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Einleitung

Einleitung oder: Plädoyer für eine Bilder-Bildung im Lehramtsstudium
Bilder nehmen in unserer Lebenswelt eine wesentliche Rolle ein, deren Ausmaß uns
jedoch meist verborgen bleibt. Den wenigsten Menschen ist tatsächlich bewusst, dass
sich Bilder in Raum und Zeit durch unsere Leben ziehen. Sie sind überall zu finden und
begleiten uns durch sämtliche Lebensabschnitte. Begonnen bei den Bilderbüchern,
entdeckten wir bald Kunstdrucke an der Wand, Fotos in den Familienalben oder gerahmt im Regal, Werbeplakate an den Haltestellen, Diagramme im Schulbuch und
Karten im Atlas – nur um einige zu nennen. Wir denken, erinnern und sprechen sogar
in Bildern (Metaphern). Diese Allgegenwärtigkeit, die Möglichkeiten der modernen
Bildtechniken und der Wunsch nach visueller Teilhabe beeinflusste auch kontinuierlich die Wissenschaften, welche zum Teil tiefgreifende Wandel vollzogen. Überhaupt
ist kaum ein anderes Phänomen in den unterschiedlichsten Disziplinen so sehr vertreten wie das Bild.
Längst haben sich Bilder zum eigenständigen Zeichensystem mit eigener Ausdrucksweise entwickelt, vergleichbar mit der Kulturtechnik Schrift. Im Vergleich zum Lesen,
Rechnen und Schreiben allerdings, konnte das „Bildersehen“ nicht einmal ansatzweise den Ruhm und Stellenwert in den Lehrplänen ergattern, der ihm eigentlich gebührt. Dabei beschreibt auch der spätestens Anfang der 90er Jahre vollzogene „Iconic
Turn“1 den Eingang des Menschen in das Zeitalter des Bildes – manche reden gar von
einem Paradigmenwechsel von der Schrift zum Bild.2 Als Antwort auf den „Linguistic
Turn“3 ist die Entwicklung einer eigenen Wissenschaft vom Bild, analog zur allgemeinen Sprachwissenschaft, gefordert.4 Dies erscheint sinnvoll, bedenkt man, dass Bilder
typischerweise mit einer kommunikativen Absicht verbunden sind. Sie sollen zeigen,
erzählen, informieren, dekorieren, irritieren, Emotionen auslösen, abbilden oder vermitteln. Der zugedachte Sinn kann jedoch auch verkannt werden, was zugleich bedeutet: Bilder kann man „lesen“ bzw. „sehen lernen“.5 In dieser Arbeit wird davon
ausgegangen, dass die Sensibilisierung und Trainierbarkeit der Bildwahrnehmung
lern- und lehrbar ist.6
Im Schulalltag ist der Einsatz von Bildmaterial selbstverständlich, was paradox erscheint, wenn man sich klar macht, dass weder bildtheoretisches Wissen, noch die
Bildwahrnehmung in der Lehrerbildung verankert ist. Ausdrücklich hierfür angebotene Lehrveranstaltungen gibt es nur äußerst selten und werden, weil sie nicht ver1

BOEHM 1994, S. 13; BURDA & MAAR 2004
BILLMAYER 2008
3
RORTY 1967
4
SACHS-HOMBACH 2003, S. 10-11
5
vgl. auch „Visual Literacy“ PETTERSSON 1994; SCHOLZ & HELMBOLD 2005 und Teil III, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“
6
vgl. DUNCKER & LIEBER 2013
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pflichtend sind, kaum wahrgenommen. So spielt eine allgemeine Bildwissenschaft in
der Lehrerbildung leider keine (nennenswerte) Rolle. Zukünftige Lehrende sind gefordert, sich das Lehren und Lernen mit, durch und über Bilder(n)7 selbst beizubringen.
Das Resultat der autodidaktischen Aneignung bleibt sowohl willkürlich als auch ungeprüft.
Das mangelnde Bewusstsein für Bilder in der Lehrerbildung ist sicherlich auch auf den
fehlenden Umgang mit solchen zurückzuführen. Betrachtet man die Lehr- und Studienbücher der Studierenden, wird schnell deutlich, dass sie sich größtenteils auf das
Zeichensystem der Schrift stützen (müssen).8 Dem entsprechend erfüllen Bilder in
Hausarbeiten und Seminaren, sofern sie überhaupt vorkommen, meist dekorative
Funktion. In der Schule hingegen übernehmen Bilder eine immens wichtige, unabkömmliche Rolle. Ob Tafelbilder, Schaubilder, Karten, oder Diagramme; Bilder in
Schulbüchern, auf Arbeitsblättern in PowerPoint-Präsentationen, etc.: Überall sind sie
zugegen. Wie also, ist es Lehrenden im Unterricht möglich, einen adäquaten Bildeinsatz durchzuführen? Oder, gedanklich noch einen Schritt weiter: Wie lässt er sich
rechtfertigen?
Bilder sind ein Teil des Alltags und ihre Anwesenheit ist selbstverständlich. Sie fallen
uns nur selten explizit auf. Selbst wenn uns ein Bild anspricht und wir es in Erinnerung
behalten, so ist es eher das Motiv, das wir erinnern oder der Kontext, z.B. das Werbeprodukt bzw. der Künstler, der haften bleibt und nicht das Bild selbst – als eines unter
vielen. Bilder erscheinen so „unwichtig“ und „nebensächlich“, dass eine Unterrichtung im Umgang mit ihnen, bislang nicht als notwendig erachtet wurde. Ganz im Gegenteil stößt man nicht selten auf Äußerungen, die ein Unverständnis diesbezüglich
erkennen lassen.9
Doch gerade in der Lehrerbildung sollte sich mit den für diesen Beruf relevanten
bildwissenschaftlichen Ansätzen beschäftigt werden, denn sie geben unter anderem
Aufschluss darüber, wann eine Lernförderung durch Bilder zu erwarten ist bzw. wann
Bilder eher eine Ablenkung darstellen und dabei sogar Lernprozesse verhindern. Neben neurophysiologischen und kognitionspsychologischen Grundlagen,10 welche sich
z.B. damit beschäftigen, dass Bilder anders kognitiv aufgenommen, verarbeitet und
erinnert werden als Texte,11 spielen auch kommunikations- und medienwissenschaft-

7

LIEBER 2008
Selbst Arbeiten über Bilder weisen oft keine Bilder auf. Genau genommen erscheint die wissenschaftliche Auseinandersetzung über Bilder ohne Bilder wie eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit Texten ohne Text.
9
Viele Lehrende finden eine grundlegende Bilder-Bildung nicht notwendig. Häufig werden in diesem
Zusammenhang Aussagen wie: „Das habe ich noch nie gebraucht!“ oder: „Bis jetzt ging das auch so!“
getätigt. Andere fänden eine Ausbildung in Sachen Bild zwar durchaus interessant, aber dennoch nicht
zwingend notwendig.
10
z.B. ANDERSON 2007; BALLSTAEDT 1997; GASSER 2008; HERRMANN 2009
11
z.B. PAIVIO 1986 & 2001; MÜLLER 2003, NIEHOFF 2007
11
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liche12 Aspekte eine große Rolle. Es ist außerdem davon auszugehen, dass z.B. das
Wissen um die Historizität13 und die (Re-)Produzierbarkeit von Bildern, ebenso
Kenntnisse über ihre Funktionen sowie Bildanalyse- und Interpretationsverfahren,
den Umgang mit solchen positiv beeinflussen. Bilder aktivieren überdies den visuellen
Lernzugang. Erstaunlicherweise scheint immer noch der Irrglaube weit verbreitet,
dieser greife nur bei Kindern oder höchstens vielleicht noch bei Jugendlichen.
Da Bilder also in der schulischen Praxis fest installiert sind, sollten sie auch in der
Lehrerbildung einen festen Platz einnehmen dürfen. So wäre eine für den Lehrberuf
verbindliche Bilder-Bildung, beispielsweise in Form von obligatorischen Seminaren,
erstrebenswert. Die Implementierung bildwissenschaftlicher Aspekte sollte jedoch
nicht innerhalb eines bestimmten Faches, wie etwa der Kunst- oder Medienpädagogik, sondern im erziehungswissenschaftlichen Bereich erfolgen, denn dieser Bereich
wird von allen Lehramtsstudierenden durchlaufen. Damit würde den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern ein Bildbewusstsein vermittelt, welches wachsen und auf das –
bilddidaktisch und fachspezifisch – aufgebaut werden kann.
Zu diesem Zwecke plädiert die folgende Arbeit für einen kultivierten Bildumgang und
die Ausbildung einer grundlegenden „Bilder-Bildung“ für Lehramtsstudierende, besonders im Hinblick auf ihren zukünftigen Berufsalltag. Sie stellt die Komplexität, Multiperspektivität und Vielseitigkeit der Bilder heraus und macht zugleich auf die Notwendigkeit sie „lesen“ und verstehen zu können aufmerksam.
Die hier durchgeführte empirische Studie (Teil I) legt die zum Teil instinktiv verwendeten Bildzugänge der Lehramtsstudierenden frei. Auf dieser Grundlage konnte ein Modell entwickelt werden, welche eine gezielt mehrperspektivische Bildzugangsweise
ermöglicht und fördert. Mit der Anwendung des entwickelten Bildzugangsmodells auf
drei exemplarische, maximal kontrastierende Bilder (Teil II) konnte zum einen die
Funktionalität des Modells bestätigt und zum anderen die Grundlage für die bildwissenschaftlichen Theorien und Inhalte samt ihrer einschlägigen Literatur für das Konzept geliefert werden (Teil III). Das Konzept mit Grundlagen zur „Bildtheorie und Bilddidaktik“, wie es in der Lehrerbildung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bereits für Seminare in den Fächern Allgemeine Pädagogik, Kunstpädagogik und Übergreifender Studienbereich genutzt wurde, wird schließlich in Teil IV vorgestellt.
Es ist an der Zeit, dass die instinktive Handhabung der Bilder einem professionellen
und dem Lehrberuf adäquaten Bildumgang weicht – was nur gelingen kann, wenn die
Bildliteralität der Lehrenden gefördert wird.

12
13

z.B. SACHS-HOMBACH 2005; FRIES 2004, STÖBER 2008
z.B. BRUHN 2009
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Was ist ein Bild?

0.1 Was ist ein Bild?
„Wer nach dem Bild fragt, fragt nach Bildern,
einer unübersehbaren Vielzahl, die es fast aussichtslos erscheinen lässt,
der wissenschaftlichen Neugier einen gangbaren Weg zu weisen.“14

Wie unterschiedlich der Bildbegriff gehandhabt wird, lassen diese drei aus dem Leben
gegriffenen Beispiele erahnen:
Ein Kind schlupft unter dem Arm seiner auf dem Sofa sitzenden Mutter hindurch und
kuschelt sich an sie. Es liest eine fettgedruckte Überschrift im auf ihrem Schoß platzierten, geöffneten Laptop: „Waaas iiiist[t] eiiiin Biiild[e]?“15 und antwortete sogleich:
„Ich weiß das! Ist doch ganz einfach! Da nimmt man Papier und Stifte und malt was
drauf. Ganz einfach, dann ist das Bild fertig! Da hast du die Antwort!“16 – Auch wenn
dies zunächst durchaus einleuchtend erscheint, kann man sich doch vorstellen, dass
es sich ein wenig komplizierter verhält. – Was ist ein Bild bzw. was ist kein Bild?
Ein Student betrachtet zweifelnd ein Schaubild. Es widerstrebt ihm, dieses als Bild
anzuerkennen, er bemerkt aber nach einer kurzen Phase des Überlegens gedankenversunken: „Aber das Wort Bild steckt ja eigentlich drin...“. Er findet noch weitere
Begriffe, wie Schriftbild oder Bildung und erkennt, dass die etymologische Verbindung
eben nicht immer offensichtlich ist. Der Student grübelt, auf etwas zeigend, weiter:
„Und was ist mit dem Klimadiagramm; und dem Sudoku hier oder dem Schachrätsel?
Das sind doch nicht wirklich Bilder! Oder?“17 – Was macht ein Bild zu einem Bild?
Eine Kunsthistorikerin zeigt auf die Abbildung einer Höhlenmalerei und sagt: „Das ist
kein Bild!“ Sie fügt ergänzend hinzu: „Also, keines, mit dem sich die Kunstgeschichte
beschäftigt.“ – Dann ist das, was man Bild nennt, Definitionssache?18
Allen drei Beispielen gemeinsam ist eine unterschiedliche Vorstellung bzw. Definition
des Bildbegriffs. In Anbetracht der so unterschiedlich gebräuchlichen Bildformen
14

BOEHM 1994, S. 11
Man stelle sich die lang gezogene Intonation und Lautbetonung eines gerade eben lesen gelernt
habenden Schulanfängers vor.
16
Noah, 6 Jahre, Sohn der Autorin; er erwischt sie beim Korrigieren einer Hausarbeit. An dieser Stelle
wird auf Barbara HEIN (2010) verwiesen. In ihrem Bildband „Ich weiß genau, was da passiert … – Kinder
erklären Kunst“, erzählen Kinder, was sie auf den Kunstwerken sehen; ohne Rücksicht auf Konventionen, Ehrfurcht vor den großen Meistern oder „Besserwisserei“ (ebd. Vorwort).
17
Diese Grundsatzfrage ergab sich im Rahmen der für diese Dissertation durchgeführten empirischen
Studie (s. Teil II dieser Arbeit), in der Lehramtsstudierende Bilder ordnen und kategorisieren sollten.
18
Zum Gegenstandsfeld der Kunstgeschichte gehören die vier traditionellen Gattungen Architektur,
Skulptur, Malerei und Kunstgewerbe seit dem frühen Christentum (4. Jh. n. Chr.). Im Bereich der Moderne werden auch intermediale Kunstformen, als Bestandteile der zeitgenössischen visuellen Kultur
zunehmend auch Trivialkunst, Design und neue Medien einbezogen.
13
15
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scheint aber – kurioser Weise – allen klar zu sein, worum es geht, wenn von Bildern
die Rede ist. Denn „Neulich habe ich ein Bild gesehen.“, „Mal´ doch mal ein Bild!“ oder „Du hast ein falsches Bild von mir.“ sind Sätze, über die nicht lange nachgedacht
werden muss. Sie werden (offenbar) verstanden. Je nach persönlicher Erfahrung verbinden die meisten Menschen (unseres Kulturkreises) den Begriff Bild wohl mit Fotografien, Drucken (wie z.B. in Zeitschriften, auf Postkarten, Prospekten oder Postern),
Gemälden und (Kinder-) Zeichnungen. Ebenso sind uns bewegte Bilder aus dem Fernsehen, dem Kino und dem Internet, aus dem Alltag vertraut. Doch nicht nur das Wort
Bild lässt sich schwer greifen, sondern auch aufgrund der individuellen Wahrnehmungsdifferenzen19 kann es keine allumfassende Definition der unzählig beteiligten
Parameter geben. Marion MÜLLER bemerkt hierzu treffend, „dass unser Verständnis
von Bildlichkeit und von Bildern relativ ist, sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher
Hinsicht.“20 Matthias BRUHN hält diesbezüglich fest:
„Was als Bild gilt und wahrgenommen wird, hat gesellschaftliche wie individuelle
Hintergründe, hängt von intellektuellen und psychologischen Faktoren, von langfristigen Sprachtraditionen und langlebigen Konnotationen ab. […] Der Begriff,
sein Inhalt und auch seine Aktualität sind historisch und kulturell bedingt.“21

Vor diesem Hintergrund ist eine Definition des Bildbegriffes schier unmöglich. Möchte
man aber Forschungsarbeit zu diesem Thema leisten, ist dies nur realisierbar, wenn
eine Vereinheitlichung bzw. Eingrenzung des Begriffs vorgenommen wird. Bevor im
nächsten Kapitel eine Setzung des Bildbegriffs für diese Dissertation erfolgt, sollen
zunächst verschiedene Perspektiven auf den Begriff eröffnet und Überlegungen zum
notwendigen Kontext angestellt werden.
Jan SIMONS vermutet in seinem Aufsatz „What´s a Digital Image?“:
„ […] most people have a very pragmatic and experimentally based notion of
what an image is: for most people an image will be a material artifact that offers
a two-dimensional, figurative depiction of some visible and visualizable part of
reality.”22

Damit spricht er mehrere interessante Merkmale eines vermeintlichen Bildes an: Bilder bestehen also aus greifbarem Material und sind vom Menschen künstlich geschaffene, zweidimensionale Darstellungen von Realität. Womöglich würden die meisten
Menschen tatsächlich Bilder auf diese Weise charakterisieren. Diskutabel aber, denn
stellt man weitere Überlegungen an, so fallen einem sogleich auch Metaphern und
19

So sieht beispielsweise der eine auf dem Foto eine faltige Frau, der andere sieht auf demselben Foto
seine liebenswerte Mutter. Oder: Mit acht Jahren schaut man ganz anders auf das selbst gemalte Bild,
als mit 20.
20
MÜLLER 2003, S .18
21
BRUHN 2009, S. 12
22
SIMONS 1999 in: SPIELMANN & WINTER 1999, S. 107
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dreidimensionale Bilder ein. Überdies gibt es mittlerweile auch Bilder, die gänzlich
maschinell hergestellt wurden; und was bedeutet in diesem Zusammenhang „Realität“ bzw. wessen Realität ist hier bestimmend? – Meine, deine oder gar eine fiktive?
Eventuell kann ein allgemein anerkanntes Nachschlagewerk an dieser Stelle ergänzen.
Im Bedeutungswörterbuch des DUDEN sind drei Einträge verzeichnet:23

Abb. 1: Das Bild im Bedeutungswörterbuch des DUDEN

Demnach ist Bild zum einen die hergestellte Wiedergabe von etwas, das auf einer
Fläche dargestellt ist. Man kann es betrachten, aber auch anfassen oder gar aufhängen. Zum anderen wird Bild als etwas verstanden, das auch auf einer Metaebene angeblickt oder angesehen werden kann, wie z.B. das Jammerbild oder Stadtbild (s. Abbildung). Es fasst etwas, das visuell wahrnehmbar ist, metaphorisch in seiner oberflächlichen Gesamtheit zusammen. Zuletzt beschreibt Bild etwas, das man sich mental
vorstellen kann bzw. etwas, das einen Eindruck hinterlassen hat und sich somit, ob
gewollt oder nicht, in uns „(hin-)eingedrückt“ wurde, wie z.B. ein Welt- oder Wunschbild.
Der Kunsthistoriker Ernst H. GOMBRICH erkennt drei sich aufgrund ihrer Produktionsart unterscheidenden Kategorien von Bildern. Unter man-made images versteht
er von Menschen gemachte Bilder wie Gemälde oder Karikaturen; unter machinemade images von Maschinen hergestellte Bilder wie Kunstdrucke oder Fotografien
und unter scientific images versteht GOMBRICH wissenschaftliche Bilder, wie z.B.
Röntgen- sowie mikro- und makroskopische Bilder.24 Eine solche Differenzierung ist
aber schwierig, da die Linie zwischen man- und machine-made nicht immer klar zu
ziehen ist. Bildmanipulierte Fotos beispielsweise, wie wir sie aus den Medien kennen,
23
24

DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010; Stichwort: Bild, S. 222
GOMBRICH 1980, S. 238-240; http://www.taodocs.com/p-1485142.html (Stand: 21.08.13)
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sind sie nun machine-made, weil sie zunächst mit der Kamera aufgenommen und einem Bildbearbeitungsprogramm unterzogen wurden oder sind sie man-made, weil
derjenige, der die Bilder tatsächlich verändert, menschlicher Natur ist? Ist das Produkt eines kommerziellen Fotoshootings25 nicht doch man-made, weil es bis ins
kleinste Detail vom Fotografen inszenierte wurde? Oder wie verhält es sich mit Diagrammen und Schaubildern? Machine-made, weil am Computer hergestellt oder
man-made, weil der PC ohne die Dateneingabe des Menschen überhaupt nicht in der
Lage ist, ein Bild herzustellen?
„What Is an Image?“26, fragte auch der Kunst- und Sprachwissenschaftler William J.
T. MITCHELL. Während GOMBRICH nur Bilder materieller Form klassifizierte, schloss
MITCHELL auch mentale Bilder in seine Überlegungen mit ein.27 Er antwortet mit einem Konstrukt zur Genealogie der Bilder, welches nicht nach einer universellen Definition des Begriffs sucht, sondern aufzeigt, an welchen Stellen sich Bilder auf der Basis
institutioneller Diskursabgrenzungen voneinander differenziert haben. Die durch den
Aspekt der Ähnlichkeit bzw. des Ebenbildes vorliegende Verwandtschaft veranschaulicht MITCHELL in einem fünf-zweigigen Stammbaum:28

Abb. 2: Die Familie der Bilder nach MITCHELL

25

Hier wird nichts dem Zufall überlassen: Raumgestaltung, Beleuchtung, Positionierung, Posen, Kleidung, Mimik, etc. An dieser Stelle soll auch auf den Begriff der Bildrhetorik verwiesen werden (s.
KNAPE 2005, S. 134-148).
26
MITCHELL 1984, S. 503-537; Im Folgenden wird aus der deutschen Auflage MITCHELL 2008 zitiert.
27
Im Unterschied zur deutschen Sprache, werden z.B. im Englischen die materiellen Bilder (picture)
von den immateriellen Bildern (image) unterschieden. Das Sprichwort „You can hang a picture, but you
cannot hang an image.” versucht dies zu verdeutlichen.
28
MITCHELL 2008, S. 20
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Dabei steht jeder Zweig des Stammbaums für einen Typ von Bildlichkeit, der bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen zugeordnet werden kann: Die sprachliche
Bildlichkeit ist in der Literaturwissenschaft zu verorten; die geistige Bildlichkeit in der
Psychologie und Erkenntnistheorie; die perzeptuelle Bildlichkeit ist in mehreren Wissenschaften zu Hause, wie z.B. der Physiologie, Neurologie, Psychologie, Optik und
Kunsthistorik; denn sie alle beschäftigen sich mit dem sehenden Wahrnehmen. Die
optische Bildlichkeit ist im Bereich der Physik anzusiedeln und die graphische Bildlichkeit in der Kunstgeschichte.
Der Medienpädagoge Christian DOELKER definiert Bild als …
„eine zum Zweck der Betrachtung oder Verständigung hergestellte visuelle Konfiguration. In diese Definition sind die Kriterien der Begrenztheit, der Transferierbarkeit und der Reproduzierbarkeit eingeschlossen. Eine optisch anregende
Konstellation aus großer Höhe betrachtet ist noch kein Bild; erst die fotografische Aufnahme, die die Bedingung ‚Herstellung‘ erfüllt […], und die Darbietung
von Betrachtern macht die Konfiguration zum Bild.“29

Inspiriert von MITCHELL (s.o.) und Pierre NOEL30 stellt DOELKER ein komplexes Modell
vor, das drei mit unterschiedlichen Bildgestalten korrelierende Ebenen unterscheidet.
Der Wahrnehmungsinhalt wird als Perzept, inneres Bild oder Idee bezeichnet; das
Kommunikat ist eine Reproduktion, d.h. eine technische Wiedergabe oder Vervielfältigung des Originals; auf der Ebene Original / Unikat sind wiederum drei Ausprägungen zu verzeichnen: das Abbild als „Nachbildung einer Wirklichkeit“, die Eigene Wirklichkeit sowie die Übernahme „eines authentischen Ausschnitts aus der bestehenden
Wirklichkeit“.31

29

DOELKER 2002, S. 187
NOEL führt vier Bildbereiche an: Das Wahrnehmungsbild, Interface, Symbolbild und Ausdrucksbild;
zitiert nach DOELKER 2002, S. 178
31
ebd. S. 180-187
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Abb. 3: Überlegungen zur Beschreibung von Bildlichkeit nach DOELKER

32

Das Perzept (P) steht für nicht-materielle, lediglich in der Wahrnehmung existierende Bilder. Die
Wahrnehmung von äußeren Inhalten ist letztlich
eine mentale Verarbeitung, auf die sich der / die
Wahrnehmende in zwei mögliche Richtungen
einlässt. Zum einen als Abbild (A); hier wird der
Wahrnehmungsinhalt auf einem Trägermaterial
durch zeichnen, gestalten, fotografieren, etc.
festgehalten. Zum anderen kann wahrgenommene Wirklichkeit in Form einer Übernahme (Ü) als
Bild fixiert werden, wie z.B. bei Daniel SPOERRIs
„Fallbildern“, die wie aus der Wirklichkeit geschnitten und aufgehängt erscheinen (s. Foto
rechts).33
Abb. 4: SPOERRIs „Labaktisch“

Die Ausführung eines inneren Bildes ohne Bezug zur bestehenden Wirklichkeit (A oder Ü) nennt DOELKER Eigengestaltung (E). Sie soll die eigene visuelle Wirklichkeit
symbolisieren und entsteht z.B. in der Auseinandersetzung mit der sich entwickelnden Form auf der Leinwand. Zwischen A, Ü und E gibt es viele Übergangs- und Mischformen (A‘, A‘‘; Ü‘, Ü‘‘).34
32

DOELKER 2002, S. 180
http://www.spoerri.at/leben-und-werk-daniel-spoerri.htm (Stand: 24.08.2013)
34
Je weiter entfernt von der Wirklichkeit (A oder Ü) und je näher bei der eigenen Wirklichkeit (E), desto höher der Ableitungsgrad.
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Als wichtige Voraussetzung im Hinblick auf die Verwendung im Rahmen einer
Bildsprache nennt DOELKER die Kommunizierbarkeit. Der Transport des Bildes zum
Rezipienten über die Reproduktion (R) stellt die Überführung des Originals / Unikats
in das Kommunikat dar. Hier wird das Bild in einem variablen Format vervielfältigt
und an beliebig viele Empfänger verteilt, wobei die Begrenzung (z.B. durch einen
Rahmen) und die Transferierbarkeit (z.B. durch einen Ortswechsel) als zwei weitere
unabdingbare Kriterien für die Definition von Bildlichkeit gelten sollen.
Marion G. MÜLLER stellt für die visuelle Kommunikationsforschung einen Bildbegriff
auf, der in Anlehnung an Aby WARBURG zunächst die „immateriellen, geistigen Bilder“ (Denkbilder) von den „materiellen Bildern“ (Abbilder) unterscheidet, wobei sie
beide Aspekte als untrennbar miteinander verbunden sieht.35
Dabei geht die Kommunikationsforschung zunächst von gegenständlichen, materiellen Abbildern aus. Ausschlaggebend für die Qualifizierung zum Gegenstand ist weder
die ästhetische oder künstlerische Qualität von Bildern, noch die Frage, ob sie von
Menschen oder Maschinen gemacht wurden, sondern lediglich „dass sie sich in einer
materialisierten Form ausdrücken.“36

Abb. 5: Der Bildbegriff in der visuellen Kommunikationsforschung nach MÜLLER

35

MÜLLER 2003, S. 20
ebd.
37
ebd. S. 22
36
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Materielle Bilder bzw. Abbilder lassen sich in diverse Gestalttypen unterteilen und
einem der vier Produktionskontexte (künstlerisch, journalistisch, kommerziell, wissenschaftlich) zuordnen. Zu den Rezeptionsweisen bemerkt MÜLLER:
„Noch komplexer werden die Zusammenhänge auf der Rezeptionsebene, wo
etwa künstlerische Bilder kommerziell rezipiert oder umgekehrt kommerzielle
Produkte künstlerisch rezipiert werden. Zudem können alle vier unterschiedlichen Rezeptionsmodi zeitgleich auftreten.“38

Als Beispiel hierfür thematisiert sie folgendes Wahlplakat der Grünen aus dem Jahr
1979 (s. Foto39 unten), welches alle vier Rezeptionsebenen anspricht:
Das Motiv des Plakats stammt von Joseph Beuys.
Aus diesem Grund kann es künstlerisch betrachtet
werden und ist somit gleichzeitig Teil des kunstwissenschaftlichen Diskurses.
Da es sich hier um Werbung handelt – politisch
oder nicht spielt keine Rolle – ist der kommerzielle
Hintergrund nicht zu leugnen. Dieses Plakat ist außerdem eine Reproduktion der Printberichterstattung, womit auch die journalistische Lesart greift.

Abb. 6: Wahlplakat „Bei dieser Wahl: Die GRÜNEN“

Nach MÜLLER können Bilder überhaupt nur dann wissenschaftlich sinnvoll interpretiert und analysiert werden, wenn ihr Kommunikationsprinzip erkannt wurde.
„Visuelle Kommunikation folgt einer eigenen, nicht rational-argumentativen Logik. Das Prinzip dieser Logik ist die Assoziation. Assoziationen sind nicht rational
erklärbar, sie beruhen aber auf Vorbildern, deren Bedeutungen analytisch dechiffrierbar und damit interpretierbar sind.“40

Eingrenzende Überlegungen
Wahrscheinlich verwenden alle Lehrende im Berufsalltag unbewegte und zweidimensionale Bilder. In Schulbüchern, auf Arbeitsblättern, Overheadfolien, PowerPointPräsentationen etc. sollen sie als didaktische Instrumente der Visualisierung und der
38

MÜLLER 2003, S. 21
Wahlplakat der Partei DIE GRÜNEN zu den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979.
Unter Verwendung des Motivs von Joseph Beuys, „Der Unbesiegbare“ (Skulptur 1963). Foto: Ute Klophaus. http://www.m-in-art.net/bilder/08706.jpg (Stand: 26.08.13)
40
MÜLLER 2003, S. 22
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Veranschaulichung komplexer Sachverhalte dienen. Der Fokus dieser Forschungsarbeit liegt deshalb auch auf solchen, für alle Lehrenden relevanten und fast täglich
verwendeten Bildern. Die habitualisierte Verwendung im Schulalltag und die Komplexität einer anvisierten „Bilder-Bildung“ für Lehramtsstudierende – im Sinne der im
nächsten Kapitel folgenden Bilddefinition – plausibilisiert die Entwicklung eines Konzepts für die Lehre. Es soll zukünftige Lehrerinnen und Lehrer befähigen ihrem Lehrberuf diesbezüglich theoriebasiert zu begegnen und somit einen professionellen Umgang mit Bildern ermöglichen.
Auf den ersten Blick erscheint der von MITCHELL vorgeschlagene Zweig der graphischen Bildlichkeit für diese Arbeit adäquat, insofern er auch Fotos und im Alltag auftauchende Bilder sämtlicher Medien sowie Schaubilder und Diagramme mit einbezieht, allerdings Statuen, Büsten und Skulpturen exkludierend, da sie nur in Teilbereichen des schulischen Unterrichts und der Lehrerbildung eine Rolle spielen.41
Die Bilder, um die es hier gehen soll, sind zumeist auf Papier und zweidimensional,
was für SIMONS Merkmale der Materialität und Zweidimensionalität spräche und
beinahe auch dem Zweig der materiellen Bilder nach MÜLLER, die dreidimensionalen
(Architektur, Skulptur) und bewegten Bilder (TV, Video, Film, zum Teil Internet) ausgenommen. Dennoch darf MITCHELLs optische Bildlichkeit nicht ganz ausgeschlossen
werden, da Projektionen (z.B. Overhead, Beamer) vor allem in der Lehrerbildung mittlerweile unabkömmlich sind.
Klaus SACHS-HOMBACH formuliert für die Allgemeine Bildwissenschaft eine Bilddefinition, die sich weitestgehend mit Bildphänomenen im engeren Sinn befasst und der
hier vorliegenden Forschungsidee am nächsten kommt. Bilder im engeren Sinn werden hier als visuelle Veranschaulichung eines fiktiven oder realen Sachverhaltes aufgefasst und entsprechen den Kriterien materiell, visuell wahrnehmbar, artifiziell und
relativ dauerhaft.42 Alle Bilder, die diese Kriterien nicht erfüllen sind den Bildphänomenen im weiteren Sinn zuzuordnen, wie z.B. Sprach- und Vorbilder, die das Kriterium der Materialität nicht erfüllen und Klangbilder nicht visuell wahrnehmbar sind,
sind Spiegel- oder Schattenbilder nicht artifiziell bzw. künstlich hergestellt, wohingegen Wolkenbildern das Kriterium der Dauerhaftigkeit fehlt.
Sowohl MÜLLER als auch SACHS-HOMBACH schließen bewegte Bilder, wie z.B. aus
Film und Fernsehen oder Performances, nicht aus. In dieser Arbeit sollen sie jedoch
keine Rolle spielen, da auch bewegte Bilder (ähnlich wie dreidimensionale) – im Vergleich zu unbewegten – sowohl in Schule als auch Lehrerbildung eine (noch) marginale Stellung einnehmen. Folgender Geltungsbereich konnte schließlich für den Bildbegriff festgelegt werden:

41

z.B. Skelett und Modelle des Körpers im Fach Biologie, der Globus in Geographie, die Schneiderpuppe im Bereich Textil usw.
42
SACHS-HOMBACH 2005, S. 12-13
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0.2 Festlegung des Bildbegriffs für diese Arbeit
Definition
Bilder sind eine zum Zweck der Betrachtung oder Verständigung hergestellte visuelle
Konfiguration – begrenzt, transferierbar und reproduzierbar.43 Sie können sowohl
fiktive als auch reale Sachverhalte veranschaulichen und erfüllen die Kriterien der
Unbewegtheit, Zweidimensionalität, Materialität, visuellen Wahrnehmbarkeit, Artifizialität und Persistenz.44 Die Kommunikation über sie erfolgt durch (Schrift-) Sprache.45

Abb. 7: Geltungsbereich der Bilder für diese Arbeit

Die folgende empirische Studie (Teil I) zeigt unter Verwendung des oben festgelegten
Bildbegriffs Bildzugänge, die für Lehramtsstudierende bedeutsam sind.46
Mit dieser aus der Praxis geschöpften Grundlage und der Exemplifikation an Bildbeispielen (Teil II) wird dann die Verknüpfung zur Bildwissenschaft vorgenommen (Teil
III), welche schließlich im „Konzept zur Bildtheorie & Bilddidaktik“ mündet (Teil IV).
43

vgl. oben Bilddefinition von DOELKER
vgl. oben Bildbegriff der Allgemeinen Bildwissenschaft nach SACHS-HOMBACH; Kriterien siehe auch
oben MITCHELL, SIMONS und vor allem MÜLLER
45
Selbstverständlich existieren auch andere Zugangsweisen, wie z.B. die musische oder zeichnerische.
46
Die Fragen, die ursprünglich zur Forschungsidee und schließlich zu den Bildzugängen führten, waren
diese: Wie können Lehrende den Einsatz von Bildern (als didaktische Instrumente) praktizieren ohne
explizit dafür ausgebildet zu sein? Oder eigentlich: Wie reflektiert ist dieser Einsatz ohne Theorie und
bildwissenschaftlichen Hintergrund? Von welchen Theorien bzw. welchem bildwissenschaftlichen Hintergrund ist überhaupt die Rede? Wo genau liegen die Schnittpunkte von Lehrerbildung und Bildwissenschaft?
22
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Teil I – Forschungsmethodische
Grundlagen und empirische Studie
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1. Qualitatives Forschungsparadigma
In den 1970er Jahren wurden in den USA verstärkt qualitative Methoden als Gegenbewegung zu den quantitativen Forschungsmethoden entwickelt. Erst in den 1980er
Jahren fanden sie auch in Deutschland Einzug und entwickelten sich nach und nach
zur eigenen Disziplin,47 die längst über den Rahmen einer Methode hinausgeht. Heute
spricht man zunehmend auch vom qualitativen Forschungsparadigma.48
Qualitative Forschung möchte Lebenswelten „von innen heraus“ und aus der Sicht
der handelnden Menschen beschreiben. Sie hat den Anspruch zu einem besseren
Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beizutragen, indem sie auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam macht. Diese Wirklichkeit bleibt nicht nur
Außenstehenden verschlossen, sondern sie ist auch den in der Selbstverständlichkeit
des Alltags oftmals befangenen Akteuren selbst nicht bewusst.49 Dabei nutzt sie das
Fremde bzw. das von der Norm Abweichende als mögliche Erkenntnisquellen, um das
Unbekannte im Bekannten und das Bekannte im Unbekannten wahrnehmbar zu machen. Wie sich im Kapitel zum Forschungsdesign zeigen wird, legt der Versuch, die
subjektive Bedeutungs- und Sinngebung angehender LehrerInnen hinsichtlich des
Umgangs mit Bildern nachzuvollziehen, eine qualitative empirische Forschungsmethode nahe.50
MAYRING formuliert fünf Grundlagen qualitativen Denkens, welche auch die Basis für
diese Arbeit darstellen:
„ … die Förderung stärkerer Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung
der Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die
Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schließlich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.“51

Diese Studie geht von Lehramtsstudierenden aus und bezieht sie innerhalb ihres Studienalltags mit in die Forschung ein. Bei der Auswertung der Daten wurde deskriptiv
und interpretativ vorgegangen und das Ergebnis in eine generalisierte Form gebracht.

47

vgl. BORTZ & DÖRING 2006, S. 306
LAMNEK 1993, S. 30 f.
49
vgl. FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 14
50
s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
51
MAYRING 2002, S. 19
24
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1.1 Begründung des qualitativ empirischen Ansatzes
Der Umgang mit Bildern in der Lehrerbildung und das Bildwissen von Lehramtsstudierenden ist ein kaum beforschtes Feld, was sich folgelogisch auch im Ausbleiben von
Studien und fehlender Literatur in diesem Bereich bemerkbar macht. Nach FLICK ist
qualitative Forschung
„[…] immer dort zu empfehlen, wo es um die Erschließung eines bislang wenig
erforschten Wirklichkeitsbereichs („Felderkundung“) mit Hilfe von „sensibilisierenden Konzepten“ geht.“52

Sie ist generell dadurch geprägt, dass keine Einheitsmethode verwendet wird, sondern je nach Fragestellung ein methodisches Spektrum unterschiedlicher Ansätze
ausgewählt wird. Gefordert wird hierbei die Orientierung am Alltagsgeschehen und /
oder Alltagswissen sowie eine hohe Reflexivität des Forschers.53 In dieser Studie werden mehrere Datensätze durch unterschiedliche Methoden erhoben, wobei das alltägliche Wissen vom Umgang mit Bildern, also sowohl das explizite als auch das implizite Bildwissen sowie die Bilderfahrungen der Studierenden eine richtungweisende
Rolle spielen.
Im Unterschied zur quantitativen Forschung berücksichtigt die qualitative Forschung
„die Sichtweisen der beteiligten Subjekte, die subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt“, indem sie „die Offenheit für Erfahrungswelten, ihre innere Verfasstheit und ihre Konstruktionsprinzipien“ zum „zentralen Ausgangspunkt für eine gegenstandsbezogene Theoriebildung“ macht.54 In dieser Studie sollen weder Zählungen
noch Messungen vorgenommen, sondern durch subjektnahe Forschung in ihrer natürlichen Umgebung - nämlich Lehramtsstudierende im Umgang mit Bildern in ihrem
Seminaralltag - Strukturen erkannt und beschrieben werden, welche durch eine anschließende Interpretation und schrittweise Explikation gegebenenfalls eine allgemeine Aussage zulassen.55 Dabei folgt sie im Gegensatz zu quantitativen Studien einer
hypothesengenerierenden Forschungslogik.56 Die Entwicklung der anhand der Daten
im Forschungsprozess herausgearbeiteten Hypothesen werden nicht bzw. erst in Folgestudien aufgestellt.57 Es geht nicht um eine nomothetische Vorgehensweise, in der
menschliches Erleben und Verhalten durch Benennen äußerlicher und objektiv beobachtbarer Wirkfaktoren „erklärt“ wird, um daraus allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, sondern zunächst einmal darum, idiografisch einzelne historische Kul52

FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 25
ebd. S. 23
54
ebd. S. 17
55
s.o. Zitat MAYRING
56
BRÜSEMEISTER 2008, S. 48
57
Somit endet diese Dissertation mit der Aufstellung eines Konzeptes zur Förderung von Bildliteralität
in der Lehrerbildung, welches als Grundlage, z.B. für Seminare zur „Bildtheorie und Bilddidaktik“ genutzt werden soll. Eine Ausarbeitung und Überprüfung des Konzeptes erfolgt hier jedoch nicht.
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turprodukte in ihrer Komplexität und durch kommunikatives Nachvollziehen der subjektiven Weltsicht und inneren Gründe der Akteure zu „verstehen“.58
Im Gegensatz zum quantitativen Ansatz fokussiert der qualitative Ansatz die einzelnen Beobachtungen, aus denen dann verallgemeinerte Aussagen über ähnliche Fälle
und Situationen abgeleitet werden: Vom Besonderen zum Allgemeinen und vom Konkreten zum Abstrakten.59
Die explorative, hypothesenerkundende Vorgehensweise macht einen exakten Erhebungs- und Auswertungsplan nicht möglich. Eine relative Offenheit gegenüber den
Daten bzw. aus dem Feld emergierten Hypothesen muss gegeben sein und liegt auch
dieser Studie zugrunde. Die Forschungsplanung wurde immer nur als vorläufig deklariert, um diesem Prinzip der Offenheit in Bezug auf den Forschungsgegenstand gerecht zu werden und die Methode begründet an diesen anpassen zu können.60 Oder
anders ausgedrückt: Das „Prinzip der Offenheit besagt, dass die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt wird, bis sich die Strukturierung
des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte herausgebildet hat.“61
Die Besonderheit dieser Arbeit liegt – neben der Vierteilung in (I) empirische Studie,
(II) Anwendung des in der Studie entwickelten Modells, (III) Verknüpfung des Modells
mit bildwissenschaftlichen Grundlagen und (IV) Konzeptentwicklung62 – eben genau
darin, dass für Erstere im Vorfeld keine spezifisch festgelegte Forschungsfrage formuliert wurde, d.h. der Forschungsgegenstand sollte sich erst durch die Handlungen und
Sichtweisen der Beforschten herausbilden.63 Im Forschungsstil der Grounded Theory64
(STRAUSS / CORBIN) wurde wie folgt verfahren:
„Am Anfang steht nicht eine Theorie, die anschließend bewiesen werden soll.
Am Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich - was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im Forschungsprozess herausstellen.“65

Die eingangs vorläufig formulierte, sehr allgemeine Frage wurde im Laufe des Forschungsprozesses aufgrund der Verzahnung von Datenerhebung, Datenanalyse und
Datenauswertung und der in starkem Maße dem Gedanken der Kontextualität verpflichteten Verfahren präzisiert, um den Erkenntnissen der Zwischenergebnisse gezielt nachgehen zu können.
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vgl. BORTZ & DÖRING 2006, S. 299 und S. 301
ebd. S. 300
60
BRÜSEMEISTER 2008, S. 48; FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 22
61
BOHNSACK / NENTWIG-GESEMANN / NOHL 2007, S. 20; vgl. KROTZ 2005, S. 118-137
62
s. Teil I, Kap. 2. Zum Forschungsdesign
63
s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage; vgl. SABISCH 2007; sie sucht explizit
nach der Forschungsfrage und inszeniert die Suche nach dieser; vgl. CORBIN 2008
64
s. Teil I, Kap. 5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN)
65
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 8
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1.2 Gütekriterien für die vorliegende qualitative Studie
Nach Ines STEINKE sind quantitative Kriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität für die Bewertung qualitativer Forschung nicht geeignet.
„Sie wurden für ganz andere Methoden (z.B. Tests, Experimente) entwickelt, die
wiederum auf entsprechenden Methodologien, Wissenschafts- und Erkenntnistheorien basieren. Da deren Grundannahmen kaum mit qualitativer Forschung
vereinbar sind, ist es nicht gerechtfertigt, von ihr zu erwarten, dass sie den Kriterien quantitativer Forschung entsprechen kann oder soll.“66

Sie konstatiert weiter, dass einerseits der gegenstands-, situations- und milieuabhängige Charakter qualitativer Forschung sowie die stark eingeschränkte Standardisierbarkeit methodischer Vorgehensweisen im Widerspruch zur oft geforderten Idee stehen, einen universellen und allgemein verbindlichen Kriterienkatalog zu formulieren.
Andererseits birgt das Forschen ohne Kriterien jedoch die Gefahr der Willkürlichkeit,
woraus Probleme für die weitere Anerkennung außerhalb der eigenen scientific
community resultieren. STEINKE schlägt deshalb folgende Kernkriterien vor, die der
Grundvorstellung der qualitativen Forschung entsprechen und auch dieser Studie
zugrunde liegen:67
Sämtliche Schritte sind intersubjektiv nachvollziehbar.
• Das Vorverständnis des Forschers sowie die Erhebungsmethoden und deren Kontext68 werden ausgiebig beschrieben. Auch die Daten69 und Methoden,70 mit welchen sie ausgewertet werden, sind ausführlich dokumentiert. Entscheidungen,
Probleme und Informationsquellen werden offen gelegt und kontextbezogen reflektiert.
• Um eine „diskursive Form der Herstellung von Intersubjektivität und Nachvollziehbarkeit“ 71 zu gewährleisten und mehrere Perspektiven auf ein und dieselbe Sache
zu ermöglichen, werden die Daten und Ergebnisse immer wieder in Interpretationsgruppen offengelegt und reflektiert.
• Durch die Anwendung kodifizierter Verfahren72 kann Regelgeleitetheit gewährleistet werden. Die Vorgehensweise wird mit dem Ziel einer folgelogischen Formulierung von Methoden systematisch analysiert.“73

66

STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 322
vgl. ebd. S. 319-331
68
s. Teil I, Kap. 2.4 Untersuchungsbereich und Forschungsrahmen
69
s. Teil I, Kap. 4. Bestimmung der Datentypen
70
s. Teil I, Kap. 3. Methodische Überlegungen zur Datenerhebung und 4. Bestimmung der Datentypen
71
STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 326
72
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
73
STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 326
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Die Angemessenheit des Forschungsprozesses wird geprüft.
Die Notwendigkeit einer qualitativen Vorgehensweise wird aufgezeigt,74 die Methodenwahl und Samplingstrategie indiziert.75 Methodische Einzelentscheidungen und
Bewertungskriterien werden dabei immer im Kontext der Gesamtuntersuchung gefällt und begründet.
Die Hypothesen und Theorien sind empirisch verankert.
Die Studie ist so angelegt, dass zu jeder Zeit die Möglichkeit besteht, Neues zu entdecken. Theoretische Vorannahmen des Forschers sollen dabei durchaus in Frage gestellt werden.76 Des Weiteren fußt das entwickelte Konzept77 nicht nur auf einer theoretischen Ableitung, sondern auch auf einer empirischen Studie. Durch die Verwendung des kodifizierten Verfahrens der Grounded Theory,78 hinreichenden Textbelegen
für das entwickelte Konzept und das Zulassen von analytischer Induktion79 lässt sich
die empirische Verankerung überprüfen.
Die Limitation des Geltungsbereichs bei der Verallgemeinerbarkeit wird gesetzt.
Die Bedingungen bezüglich der Untersuchungsgruppe, des Kontextes, bestimmter
Situationen und Phänomene, für welche die Ergebnisse gelten sollen, werden festgelegt.80 Das Phänomen81 wird durch das kontrastierende Vergleichen der Daten und
auf der Suche nach Abweichungen sichtbar.82
Die Kohärenz ist erfüllt.
Das entwickelte Konzept ist in sich konsistent. Ungelöste Fragen und Widersprüche
werden innerhalb der jeweiligen Kapitel offen gelegt.83
Die Relevanz und der pragmatische Nutzen sind vorhanden.
Die Relevanz der Fragestellung auf allen vier Forschungsebenen84 sowie des Beitrages, den die erzielten Ergebnisse in der Praxis leisten können, werden reflektiert und
bestimmt.85

74

s. Teil I, Kap. 1. Qualitatives Forschungsparadigma
s. Teil I, Kap. 5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN)
76
STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 328
77
s. Teil IV dieser Arbeit
78
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
79
BÜHLER-NIEDERBERGER 1985, S. 478
80
s. Teil I, Kap. 2.4 Untersuchungsbereich und Forschungsrahmen
81
s. Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage
82
s. Teil I, Kap. 6. Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse
83
vgl. STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 330
84
s. Teil I, Kap. 2.1 Forschungsfragen auf vier Ebenen
85
s. Kap. Einleitung oder: Plädoyer für eine Bilder-Bildung im Lehramtsstudium
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Die Selbstreflektivität des Forschers wird kontinuierlich überprüft.
Die Selbstbeobachtung im Forschungsprozess wird durch die regelmäßige Teilnahme
an verschiedenen Colloquien und Interpretationsgruppen gewährleistet. Die persönlichen Voraussetzungen für die Erforschung des Gegenstands, der Feldeinstieg und die
Beziehung zwischen Forscher und Beforschten sowie deren Einfluss auf die Daten
werden innerhalb des Forschungsrahmens reflektiert.86

Nach der Zugrundelegung der Gütekriterien für diese Dissertation wird im anschließenden Kapitel das Forschungsdesign dargelegt. Eine Visualisierung des Forschungsverlaufs ist in Teil I, Kapitel 2.3 Überblick über das Forschungsdesign zu finden.

86

s. Teil I, Kap. 2.4 Untersuchungsbereich und Forschungsrahmen
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2. Zum Forschungsdesign

Konzept

Das Dissertationsprojekt „Didactica picta“ entfaltet sich auf vier Forschungsebenen (s.
Abbildung). Der grundlegende Gedanke des Projektes und gleichzeitig Ziel der Arbeit
ist die Entwicklung eines auf empirischer Forschung basierenden Konzeptvorschlags
als Grundlage für Seminare zur „Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“,
welches der Förderung der Bildliteralität
von Studierenden dienen soll. Als EnderTheoretische
Verknüpfung
gebnis stellt es den letzten Arbeitsschritt
und deshalb die vierte Forschungsebene
dar. Da die Idee des Konzeptes im VerAnwendung des
lauf des Forschungsprozesses allzeit präBildzugangsmodells
sent war, wird es seitlich und alle anderen Ebenen tangierend positioniert. Das
Dreieck bzw. dessen Spitze symbolisiert
Empirische Studie
außerdem die Fortführung des Konzeptes im Sinne der praktischen Anwendung
im Bereich der Lehrerbildung.
Abb. 8: Die vier Forschungsebenen

Forschungschronologisch beginnt die Arbeit87 mit der empirischen Studie. Sie ist die
erste und fundamentale Ebene im Forschungsprozess, deren Ergebnis wiederum
Grundlage des Konzepts darstellt. Das Konzept hätte durchaus lediglich aus der Theorie und auf hermeneutischer Grundlage entwickelt werden können. Jedoch macht ein
zu entwickelndes Konzept die Beteiligung derer, die es im Nachhinein in der Praxis
betreffen soll, nicht nur sinnvoll, sondern eigentlich notwendig.
Auf der zweiten Ebene wurde das in der Studie entwickelte Modell der Bildzugänge
an drei Beispielbildern exemplarisch angewendet. Zum einen konnte somit die Funktionalität des Modells überprüft und zum anderen die Grundlage für die theoretische
Verknüpfung gelegt werden. Diese Ebene kann deshalb als das Verbindungsglied zwischen Theorie und Praxis gesehen werden.
Die dritte Ebene sucht und findet Berührungspunkte des Bildzugangsmodells mit der
Allgemeinen Bildwissenschaft unter Berücksichtigung pädagogischer Relevanz. Hierzu
wurde das Modell mit sowohl bildwissenschaftlichen als auch erziehungswissenschaftlichen Theorien und Begriffen verknüpft.

87

nach dem „bottom-up“ – Prinzip
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2.1 Forschungsfragen auf vier Ebenen
Jede Forschungsebene bringt eine eigene Forschungsfrage hervor.

Die Dissertation endet mit der Beantwortung dieser Frage und der Vorlage des
Konzeptes zur Förderung von Bildliteralität (Teil IV).

Theoretische
Verknüpfung

Konzept

Auf der Konzept-Ebene stellt sich die Frage: Wie könnte ein Konzept zur
„Bildtheorie und Bilddidaktik für die Lehrerbildung“ im Ansatz aussehen?

Auf der Ebene der theoretischen Verknüpfung ist die Forschungsfrage: Welche bildwissenschaftlichen Theorien und Inhalte sollen in der Lehrerbildung implementiert werden?

Diese Frage wird in Teil III dieser Arbeit mit der Begründung der Notwendigkeit einzelner bildwissenschaftlicher Aspekte für die Lehrerbildung beantwortet und im Konzept verankert. Grundlegend für diese Verknüpfung sind die empirische Studie und
Anwendung des aus der Studie entwickelten Bildzugangsmodells.
Anwendung des
Bildzugangsmodells

Auf dieser Ebene lautet die Forschungsfrage: Wie und unter welchen Voraussetzungen funktioniert das Bildzugangsmodell?

Teil II dieser Arbeit – und somit auch die Forschungsfrage auf dieser Ebene – entwickelte sich aus dem Ergebnis der empirischen Studie und des daraus resultierenden
Bildzugangsmodells. Er zeigt gleichzeitig, wie die Bildzugänge zu denken sind. Bereits
hier wird direkt am Exempel sichtbar, welche bildwissenschaftlichen Berührungspunkte zur Anwendung des Modells notwendig sind. Auf sie wird sich in der theoretischen Verknüpfung bezogen, während das Modell selbst das Ergebnis der empirischen Studie darstellt.
Das Konzept soll unter der Prämisse „aus der Praxis – für die Praxis“ entwickelt werden. Zu finden ist hier der wichtige Schnittpunkt von Lehramtsstudierenden und Bildern, auf welchem das Konzept etabliert werden kann. Auf der empirischen Ebene
musste deshalb zunächst geklärt werden:
Empirische Studie

Wo liegt das gemeinsame Wesentliche von den Lehramtsstudierenden und den Bildern, auf welches das Konzept fußen soll?

Für diesen Teil I der Arbeit existierte anfangs noch keine konkrete Forschungsfrage.
Da es sich hier um ein noch unerforschtes Gebiet handelt, konnte das Finden einer
solchen Frage lediglich durch Grundlagenforschung an und mit den direkt Beteiligten
erfolgen. Die Forschungsfrage ergab sich sukzessive im Forschungsprozess aus den
emergierenden Daten. Die Kunstpädagogin Andrea SABISCH formuliert in ihrer Disser31
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tationsschrift „Inszenierung der Suche“ wie folgt: „Der Gegenstand […] ist nicht, er
wird erst.“88
Die Forschungsfrage der empirischen Studie konnte im Prozess hergeleitet und mit
fünf unterschiedlichen Bildzugängen beantwortet werden, die in einem weiteren
Schritt zur Entwicklung eines Bildzugangsmodells führten.89 Die Studie ist deshalb
Fundament des bildtheoretischen und -didaktischen Konzepts.

2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
„Am Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich –
was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst
im Forschungsprozess herausstellen.“90

Das Kapitel „Forschungsfrage“ der oben genannten Schrift von Andrea SABISCH beginnt mit folgenden Sätzen:
„“Am Anfang der Forschung steht eine Frage“, so lautet ein Mythos. Ich bin
längst herausgegangen, wenn ich meine Forschungsfrage gestellt haben werde.
Denn mein Zugang zur Forschung entstand mit der Frage nach dem Anfang.“91

Mit diesen Worten thematisiert sie eine bestimmte Art zu forschen, die aufgrund der
zu Beginn fehlenden Forschungsfrage im Forschungsdiskurs oftmals auf Unverständnis stößt. Nicht selten wird eine Forschungsfrage lieber rückwirkend verändert – den
Prozess verschleiernd, der zu ihr geführt hat und den Schein wahrend, sie existierte in
dieser Form schon immer. Wie das Eingangszitat dieses Kapitels aus STRAUSS & CORBIN jedoch beweist, gibt es Forschungsmethoden, z.B. die Grounded Theory, die tatsächlich genau diese Vorgehensweise unterstützen. Auch in dieser Studie entwickelt
sich die Forschungsfrage erst im Forschungsprozess. Die Überlegungen, die zu dieser
Entscheidung führten, werden im Folgenden offen gelegt. Auf den Forschungsstil der
Grounded Theory nach Anselm STRAUSS und Juliet CORBIN wird in (Teil I) Kapitel 5
eingegangen.
Das Interesse des Forschers ist beim Festlegen der Forschungsfrage absolut, während
die „Beforschten“ innerhalb des gesteckten Rahmens „funktionieren“. Begibt man
sich jedoch zunächst, zwar impulsgebend, aber dennoch offen ins Feld und lässt sich
von den Entwicklungen bzw. Daten leiten, so sind – in diesem Fall – die Studierenden
88

SABISCH 2007, S. 85
s. Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage und 7.2 Das Modell der
Bildzugänge: Diagnose- und Förderungsinstrument
90
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 8
91
SABISCH 2007, S. 94
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maßgeblich an der Bestimmung des Forschungsgegenstandes beteiligt. Sie bestimmen zumindest in indirekter Weise mit, was im vorgegebenen Untersuchungsbereich
von Interesse ist und sich, die Relevanz und Pragmatik nicht aus den Augen verlierend, zu erforschen lohnt.
Das Aufstellen einer konkreten Forschungsfrage erfordert außerdem eine sehr genaue Vorstellung vom Untersuchungsgegenstand. Ist diese jedoch nicht gegeben, weil
eben explizit nach diesem Gegenstand gesucht wird, so muss zunächst ein Untersuchungsbereich eingegrenzt werden. Was in diesem Bereich speziell zu untersuchen
ist, ergibt sich dann aus dem Forschungsprozess. Charakteristisch für diese Studie ist
genau diese offene Herangehensweise an das Feld zur Findung und Erfassung des
Forschungsgenstandes, wenn es zu klären gilt (s.o.): Was genau – sowohl die Lehramtsstudierenden, als auch die Bilder betreffend – ist von solch tragender Bedeutung
für das Konzept, dass es zunächst erforscht werden muss? Einfacher: Was genau
muss man über Lehramtsstudierende im Umgang mit Bildern wissen, damit ein solches Konzept funktionieren kann?
Der folgende Absatz beschreibt das Eingrenzen des Forschungsgebietes rekonstruktiv.
Zur Eingrenzung des Untersuchungsbereiches
Die Suche nach der empirischen Forschungsfrage begann zunächst mit der sehr allgemeinen Frage: Wie gehen Lehramtsstudierende – in einem von der Forscherin geplanten Seminar – mit Bildern um? Nach der ersten Datenanalyse, welche im Stil der
Grounded Theory92 in Verschränkung mit der Datenerhebung erfolgte, konnte diese
Frage wie folgt präzisiert werden: Welches (implizite) Bildwissen bringen Lehramtsstudierende mit? Die Daten zeigten, dass sowohl bewusstes, aber vor allem auch
(unerwartet großes) unbewusstes Bildwissen vorhanden war. Gerade das unbewusste
Bildwissen galt es freizulegen und fruchtbar zu machen, indem es den Studierenden
vergegenwärtigt oder besser gesagt: tatsächlich „vors Auge geführt“ wurde.
Eine weitere Analyse ergab, dass zwischen dem eher produktorientierten Begriff des
„Wissens“ und dem prozessorientierten Begriff der „Erfahrung“93 unterschieden werden muss. Hierbei verlagerte sich auch der Fokus der Forschungsfrage wie folgt: Welche Bilderfahrungen haben Lehramtsstudierende bzw. lassen sich aus den Daten
herausarbeiten? Forschungsmethodisch ergaben sich nun Schnittpunkte mit der
kunstpädagogischen Forschung zur „Ästhetischen Erfahrung“.94 Zuletzt wurde durch
das regelgeleitete Kodierverfahren der Grounded Theory Methodology95 aus den Da92

STRAUSS & CORBIN 1996
Etymologisch betrachtet ist hier die Verwandtschaft zum Verb „fahren“ zu beachten.
94
s. MEYER & SABISCH 2009; Zu den Begriffen „implizites Bildwissen“, Bilderfahrung und „Ästhetische
Erfahrung“ s. Teil I, Kap. 3. Methodische Überlegungen zur Datenerhebung.
95
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell.
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ten ersichtlich, dass sich die entwickelten Hauptkategorien um ein ganz bestimmtes
Phänomen96 gruppierten. Dieses Phänomen benennt unterschiedliche Zugangsweisen
zum Bild. Es zeigt, dass für Lehramtsstudierende in der Auseinandersetzung mit Bildern verschiedene Bildzugänge bedeutsam sind. Möchte man nun ein in der Praxis
der Lehrerbildung anwendbares Konzept für eine „Bildtheorie und Bilddidaktik“ entwickeln, so müssen diese unterschiedlichen Bildzugänge berücksichtigt werden. Somit
konnte folgende empirische Forschungsfrage aufgestellt werden: Welche Bildzugänge sind für Lehramtsstudierende bedeutsam?97

Umgang mit Bildern
(implizites) Bildwissen
Bilderfahrung
Bildzugänge

Abb. 9: Entwicklung der empirischen Forschungsfrage

Das Schaubild verweist auf den Prozess des „Einkreisens der Forschungsfrage“. Zunächst nur als grober Rahmen (Umgang mit Bildern) vorhanden, konnte die Suche
(durch das implizite Bildwissen und die Bilderfahrung) weiter eingegrenzt werden und
schlussendlich das Zentrum, um welches alle Handlung kreist98 (die Bildzugänge), gefunden werden.
Im Folgenden wird ein visueller Überblick über das Forschungsdesign gegeben. Es
zeigt die einzelnen Forschungsebenen von der empirischen Studie bis hin zur Grundlegung für ein Konzept.

96

Phänomen meint hier die zentrale Idee, das Ereignis, Geschehnis, auf das eine Reihe von Handlungen
/ Interaktionen gerichtet sind, um es zu bewältigen oder damit umzugehen. Es wird z.B. durch die Fragen „Worauf verweisen die Daten? Worum dreht sich die Handlung / Interaktion?“ identifiziert. (vgl.
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 79) In dieser Arbeit emergierten die Bildzugänge zum Phänomen und zur
aus den Hauptkategorien selektiv gesampelten Kernkategorie.
97
„Bedeutsam“ ist hier kein Indikator für „sinnvoll“. Die Zugänge sind für die Studierenden zunächst
nur deshalb bedeutsam, weil sie sie überhaupt angewendet haben. Nicht nachzuvollziehen ist außerdem die Tatsache, ob sie die Zugänge bewusst oder unbewusst „wählten“.
98
vgl. auch den Begriff des Phänomens in STRAUSS & CORBIN 1996, S. 79
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2.3 Überblick über das Forschungsdesign
Theoretische
Verknüpfung

Konzeptidee

Empirische Studie

Untersuchungsbereich
(weite Forschungsfrage)

Erhebungsmethode &
Datentypen

Datenerhebung

Forschungsfrage

Datenanalyse

Zwischenergebnisse

Anwendung des
Bildzugangsmodells

Ergebnis der Studie
(Bildzugänge & Entwicklung des Modells)

gegenständliches Bild

Schaubild

ungegenständliches Bild

Theoretische
Verknüpfung

Konzept
zur Förderung von
Bildliteralität

Lehrerbildung

Bildwissenschaft

Abb. 10: Überblick über das Forschungsdesign
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Dieses Design sieht folglich vier Arbeitsbereiche vor:
(A) Eine empirische Studie, in welcher sich ein zentraler Aspekt von Lehramtsstudierenden im Umgang mit Bildern herauskristallisiert und im zu entwickelnden Konzept
verankert werden soll.
(B) Ein exemplarischer Teil, der die gefundenen Bildzugänge anwendet, sie somit
überprüft und eine Grundlage für die theoretische Verknüpfung bietet.
(C) Ein hermeneutischer Teil, der die Ergebnisse der empirischen Studie mit Bildtheorien des Diskurses in Beziehung setzt und somit die Allgemeine Bildwissenschaft mit
der Erziehungswissenschaft bzw. der Lehrerbildung verknüpft.
(D) Die Entwicklung von Grundlegungen für ein Konzept zur „Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“, welchem sowohl die empirische Studie als auch der
bildwissenschaftliche Diskurs zugrunde liegt.
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist der Vorschlag eines „Konzepts zur Bildtheorie
und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“. Dieses Konzept soll Grundlagen allgemeinbildwissenschaftlicher Aspekte beinhalten, sodass Lehramtsstudierende eine fachunabhängige Bildliteralität erlangen können. Der Anspruch dieser Arbeit besteht zudem
darin, eine empirische Verankerung zu gewährleisten. Hierbei gilt, diejenigen mit einzubeziehen, die vom Ergebnis dieser Arbeit profitieren sollen.

Zu (A): Wie bereits erwähnt, basierte der erste Feldkontakt nicht auf einer von Beginn
an fest stehenden Forschungsfrage,99 sondern einem zunächst festgelegten Untersuchungsbereich, hier: Lehramtsstudierende im Umgang mit Bildern. Was genau hier
relevant sein würde, ergab sich erst innerhalb des Forschungsprozesses.100 Innerhalb
dieses Untersuchungsbereiches wurde der Forschungsrahmen der Studie offengelegt.101 Er setzt die Regeln dafür, wie, wo und wann die Datenerhebung stattfinden
soll und welche Aspekte hierbei zu berücksichtigen sind. Das sind in diesem Fall: Ein
Seminar im Fach Allgemeine Pädagogik, welches zeitlich begrenzt ist, für welches die
Studierenden durch Erbringen einer bestimmten Leistung einen Schein bzw. ein Testat erlangen können, in welchem die Forscherin selbst doziert und gleichzeitig Daten
erhebt. Hier dürfen z.B. das Abhängigkeitsverhältnis der Studierenden zur Dozentin
sowie die Doppelrolle Lehrende / Forschende nicht unreflektiert bleiben.102

99

s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 8
101
s. Teil I, Kap. 2.4 Untersuchungsbereich und Forschungsrahmen
102
ebd. s. Die Beziehung: Lehrende und Studierende - Forscherin und Beforschte
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Bei den Überlegungen zum Datentyp103 stellte sich u.a. die Frage, durch welche Daten
sich die erkenntnisreichsten Ergebnisse „einfangen“ lassen. Für das Vorhaben dieser
Studie wurden Grafien104 und Kartierungen105 für am sinnvollsten erachtet. Die „Hervorlockung“ solcher Daten106 ist, z.B. im Gegensatz zu Interviews, sehr offen und lässt
den Beforschten mehr Raum, ihre Erfahrungen zu äußern. Selbst bei offenen oder
narrativen Interviews spielt der Begriff der „sozialen Erwünschtheit“ – alleine durch
die Anwesenheit des Interviewers – meist eine größere Rolle.
Die Datenerhebung und Datenanalyse sind keine voneinander losgelösten Prozesse,
sondern erfolgen im Sinne der Grounded Theory107 ineinander verzahnt. So erfolgte
nach jeder Datenerhebung eine Auswertung,108 die wiederum auf die nächste Datenerhebung Einfluss nahm (usw.). Manchmal wiesen die Ergebnisse auf Aspekte hin, die
zwar keine erneute Datenerhebung notwendig machten, jedoch eine wiederholte
Durchsicht des bereits vorhandenen Materials erforderten. Durch dieses Verfahren
und die ständig sich neu ergebenden Erkenntnisse, welche die Forschung unter Umständen in eine gänzlich neue Richtung lenkten, änderte bzw. präzisierte sich forschungslogisch auch die Forschungsfrage.
Das Ergebnis der empirischen Studie stellt die Grundlage für das „Konzept zur Förderung von Bildliteralität in der Lehrerbildung“ dar, welche auf der Erfahrung der Lehramtsstudierenden basiert und damit empirisch verankert ist. Betont werden soll an
dieser Stelle, dass die Studie nicht durchgeführt wurde, um hypothetisch gedachte
„Mängel“ der Studierenden zu bestätigen,109 sondern um das „Wie“ eines solchen
Konzeptes zu fundieren.
Zu (B): Im nächsten Schritt wird das Ergebnis der empirischen Studie auf seine Anwendbarkeit hin überprüft. Dieser Teil dient außerdem zur Etablierung der Theorien
und Inhalte für das Konzept, indem er den Rückgriff auf die exemplarischen Bildbeispiele ermöglicht.
Zu (C): Im hermeneutischen Teil dieser Arbeit werden Berührungspunkte der empirischen Studie mit Theorien des bildwissenschaftlichen Diskurses aufgezeigt und mitei-

103

s. Teil I, Kap. 4. Bestimmung der Datentypen
vgl. SABISCH 2007
105
vgl. HEIL 2006
106
vgl. SABISCH 2007, S. 88
107
nach STRAUSS & CORBIN 1996
108
s. Teil I, Kap. 5.2 Methodische Anpassung an den Gegenstand – Klärungsbedarf
109
Von diesem Mangel wird in dieser Arbeit ausgegangen. Rechtfertigen lässt sich diese Arbeit in
einem anderen Mangel, nämlich dem, das Bilder im Schulalltag als didaktische Instrumente eine grundlegende, unabdingbare Rolle spielen, Lehramtsstudierende diesbezüglich jedoch (wenn überhaupt) in
den Fachdidaktiken nur basal und rudimentär ausgebildet werden. Eine allgemeine Bilder-Bildung findet nicht statt, obwohl im Zeitalter des „Iconic Turn“ der Umgang mit Bildern immer mehr, auch
beruflich, zur Voraussetzung wird.
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nander verknüpft. Neben der Klärung von Grundbegriffen erfolgt hier der Rückgriff
auf die exemplarischen Bildbeispiele durch rekonstruktive Verfahren.
Zu (D): Aus der theoretischen Verknüpfung und den Ergebnissen der empirischen
Studie resultiert das Konzept zur Förderung von Bildliteralität in der Lehrerbildung. Es
verfügt über drei ineinander zu verzahnende Bereiche:110 Dem Konnex „Bildzugangsmodell als Diagnose- und Förderungsinstrument“,111 dem Konnex „Bildtheorie“112 und
dem Konnex der „Methode der multiperspektiven Bildanalyse“.113 Das Konzept ist als
Vorschlag für, z.B. Seminare zur Bildtheorie und Bilddidaktik mit Fokus auf die Lehrerbildung zu betrachten. Ziel ist die Sensibilisierung der Lehramtsstudierenden im Umgang mit Bildern und die Förderung ihrer eigenen Bildliteralität.114

2.4 Untersuchungsbereich und Forschungsrahmen
Die Studie wurde im Rahmen einer Dissertation im Fach Kunstpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt. Da das geplante Konzept jedoch
nicht nur Kunst-, sondern alle Lehramtsstudierende betreffen soll, fand im Hinblick
auf die Adressatenorientierung des Konzeptes eine Kooperation mit dem Fach Allgemeine Pädagogik statt, da dieses Fach von allen Studierenden innerhalb der Lehrerbildung zu belegen ist. Aus diesem Grund wurden auch die Seminare sowie die Datenerhebung dort angesiedelt.
Sowohl inhaltlich als auch forschungsmethodisch betritt diese Studie Neuland. Zum
Zeitpunkt des hier durchgeführten Forschungsprojekts existierte m.W. keine systematische Literatur zum Thema „Förderung der Bildliteralität von Lehreramtsstudierenden“. Darüber hinaus gab es in diesem Bereich kaum weitreichende Studien, in welchen „Grafien“ und „Kartierungen“ im hier gemeinten Sinn115 als Forschungsinstrumente zur Hervorbringung von Daten genutzt wurden.116 Dies erforderte auch ein
Forschungsdesign,117 das nicht unter den herkömmlichen „Klassikern“ zu finden, sondern spezifisch an den Bedingungen und den Gegebenheiten dieser Studie ausgerichtet ist.118

110

s. Teil IV, Kap. 4. Die drei Konnexe
s. Teil IV, Kap. 4.1 Konnex I – Diagnose & Förderung durch das Modell der Bildzugänge
112
s. Teil IV, Kap. 4.2 Konnex II – Bildtheorie
113
s. Teil IV, Kap. 4.3 Konnex III – Methode der multiperspektiven Bildanalyse
114
Folgeforschungen im Bereich Schule zur Förderung der Bildliteralität von Schülerinnen und Schülern
würden sich anbieten.
115
s. Teil I, Kap. 4.1 Grafien und 4.2 Kartierungen
116
Wegweisend waren hier die Arbeiten von Andrea SABISCH (2007) und Christine HEIL (2006).
117
s. Teil I, Kap. 2. Zum Forschungsdesign und Kap. 2.3 Überblick über das Forschungsdesign.
118
Es wurden mehrere Vorgehensweisen bedacht und verworfen. Siehe hierzu Teil I, Kap. 5. Im
Forschungsstil der „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN).
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Die Hauptdaten entstammen dem Seminar „Bildtheorie & Bilddidaktik in der Lehrerbildung“ aus dem Wintersemester 2010/11. Dieses stand offen für Studierende der
Studiengänge für Grund- und Hauptschulen, Real- und Sonderschulen. Die Teilnehmerzahl wurde hochschulorganisatorisch auf 35 beschränkt. In der Seminargruppe
waren weitgehend alle Fächer und Semesterjahrgänge vertreten, wobei der Großteil
im zweiten und dritten Semester studierte und einen Leistungsnachweis oder ein Testat anstrebte. Durch die Kooperation der beiden Fächer Allgemeine Pädagogik und
Kunstpädagogik konnte in beiden Fächern ein Leistungsnachweis erworben werden.
Das Aufnahmeverfahren – sozusagen als erstes Sampling und grundlegend für die folgende Datenauswahl – erfolgte digital über die Anmeldung auf der hochschulinternen
Plattform des Studienbegleitenden Internetsupports von Präsenzlehre (stud.ip). Ausschlaggebend war der frühzeitige Anmeldezeitpunkt. Die ersten 35 (von insgesamt
78) Anmeldungen wurden aktiviert. Ein Nachrücken der auf der Warteliste vermerkten Personen war möglich.
Die Dozentin des Seminars ist zugleich Forschende und Autorin dieser Arbeit. Im folgenden Kapitel wird dieses Verhältnis reflektiert. Damit wird die Forderung nach der
Reflektiertheit des Forschenden, sowohl bezüglich der Beziehung zu den Beforschten
und deren Einfluss auf die Daten, als auch bezüglich des Feldeinstiegs eingelöst.119

Die Beziehung: Lehrende und Studierende - Forscherin und Beforschte
„Lehren“ bezeichnet nach BÖHM „die Weitergabe von Wissen, Erfahrung und Überzeugung an eine oder mehrere Personen“.120 Im Gegensatz dazu hat die Forschende
hier die Aufgabe, Beobachtungen und Informationen über implizites Wissen, Erfahrung und Überzeugung der Beforschten zu sammeln. Um diesen zunächst konträr erscheinenden Aufgaben gerecht zu werden, müssen beide Seiten reflektiert und aufeinander abgestimmt werden.
Eine detaillierte Vorausplanung spräche aber gegen eine für Offenheit und Situationsanpassung plädierende, qualitative Vorgehensweise in der Forschung. Voraussetzung
dafür sind deshalb Methoden, die bei der Planung mehrere Eventualitäten zulassen
bzw. berücksichtigen, wie z.B. Freiraum geben für Flexibilität, Spontanität und Kreativität.
Manchmal erscheint die studentische Hauptambition zur Teilnahme an Seminaren
der Erwerb eines (bewerteten) Leistungsnachweises. Das Interesse am Seminarthema
könnte unter Umständen als zweitrangig vermutet werden. In anderen Fällen ist das
Wunschseminar bereits überfüllt, weshalb schleunigst nach Ersatz Ausschau gehalten
119
120

STEINKE in: FLICK / VON KARDOFF / STEINKE 2010, S. 331
BÖHM 2005, S. 397
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wird. Es kann also nur von einer bedingten Freiwilligkeit gesprochen werden, die,
wenn man es genau nimmt, ein Abhängigkeitsverhältnis darstellt. Jeglicher Einsatz
der Studierenden könnte dann zunächst einmal dem Interesse des Leistungsnachweiserwerbs zugeschrieben werden.
Nun könnte dem Forschenden vorgeworfen werden, dieser könne sich (unbewusst)
so verhalten, dass er beispielsweise diejenigen, welche sich eher unkooperativ in ihrer „Beforschtenrolle“ zeigen, der Leistungsnachweis verweigert bzw. die Bewertung
schlechter ausfallen würde. Die Alternative hierzu wäre das Verschweigen der Forschungssituation, was jedoch forschungsethisch und -moralisch fragwürdig erscheint
und letztlich nur eine zeitliche Aufschiebung bedeutet hätte – bedarf es doch einer
Einverständniserklärung der beteiligten Personen, möchte man deren Dokumente
bzw. Arbeiten für die zu publizierende Dissertation verwenden.

Lehrende

Weitergabe von
Wissen, Erfahrung
und Überzeugung

Studierende

Reflexion

Widerspruch?
offene
Methoden

Reflexion

Forschende = Lernende

Weitergabe von implizitem
Wissen, Erfahrung und Überzeugung in codierter Form

Beforschte = „Experten“

Abb. 11: Die Doppelrollen „Lehrende / Forschende“ und „Studierende / Beforschte“

Für diese Arbeit wurde der transparente Weg gewählt. Die Studierenden erfuhren zu
Beginn des Seminars, dass die Dozentin im Rahmen ihrer Promotion eine Forschungsstudie durchführte, in der auch eine Datenerhebung im Seminar geplant sei. Gleichzeitig erhielten sie den Status der „Mit-Forschenden“. Das gemeinsame Ziel wäre es,
an ihren Arbeiten exemplarisch herauszufinden, wie Lehramtsstudierende mit Bildern
umgingen, um dann Aussagen darüber treffen zu können, welche Kenntnisse und
Kompetenzen Lehrende diesbezüglich benötigten. Die zu erbringenden Leistungen,
nämlich das Anfertigen von Grafien121 im Seminar sowie einer Kartierung122 als Semesterarbeit, wurden gleich zu Anfang vereinbart. Die Studierenden waren angehalten, bis zur nächsten Sitzung ernsthaft darüber nachzudenken, ob sie Teil dieses Forschungsprojektes sein wollten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die
121
122

s. Teil I, Kap. 6.2.2 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Grafien
s. Teil I, Kap. 6.2.3 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Kartierungen
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Verbliebenen sich der Forschungssituation bewusst waren und sich dieser Herausforderung freiwillig stellten. Auch die Einverständniserklärung wurde erst nach der
Scheinvergabe erfragt, sodass z.B. keine Benachteiligung derer hätte stattfinden können, die einer Freigabe ihrer Arbeiten zu Forschungszwecken nicht zustimmten.123
So wurde die Lehrende und Forschende zur Lernenden sowie die Studierenden und
Beforschten zu Experten.124

Lehren und Forschen in einer Person
Sowohl das Lehren als auch das Forschen sind sehr komplexe Tätigkeiten, die, werden
sie simultan ausgeführt, einander beeinträchtigen können. Aus diesem Grund werden
zur Datensicherung oft zusätzliche Verfahren angewendet, wie z.B. Audio- oder Videografien. Dadurch besteht die Möglichkeit, sich zunächst auf die Lehre zu konzentrieren, um im Anschluss daran die Aufzeichnungen (auch wiederholt) analysieren zu
können. Eine gängige Möglichkeit, Lehre und Forschung zu separieren, ist die Delegation der Dozentenrolle an eine andere Person.
Da sich diese Studie jedoch ausschließlich auf schriftliche Dokumente konzentriert,
bedarf sie keiner zusätzlichen technischen Aufzeichnungen. Die Dokumente konnten
eingesammelt und losgelöst von ihrer Entstehungssituation ausgewertet werden.125
Die zusätzlich angefertigten und halbstandardisierten Beobachtungs- bzw. Forschungsprotokolle126 wurden nicht innerhalb, sondern unmittelbar nach der Lehrveranstaltung ausgefüllt und zielen nicht auf einzelne Details ab, sondern auf die Konservierung der Themen und Inhalte, die allgemeine Atmosphäre und eventuell aufgetretene Besonderheiten. Sie sind von nachrangiger Natur. Ein Rückzug aus der Dozentenrolle in die rein forschende Position hätte aus pragmatischen Gründen sowohl
zeitlich als auch organisatorisch einen zu großen Aufwand erfordert. Die Einarbeitung
einer unabhängigen Person in die zu lehrenden allgemeinbildwissenschaftlichen
Themen wäre zu komplex und innerhalb kürzester Zeit kaum umsetzbar gewesen. Des
Weiteren standen keine zusätzlichen und für diesen Zweck geplanten Forschungsmittel zur Verfügung.
Interpretative Verfahren erfordern bekanntlich mehrere Perspektiven bzw. mehrere
Personen, die zur gleichen Sache, z.B. einer Textstelle, Interpretationsarbeit leisten.
Die Planung des Seminars und auch der Einsatz forschungspraktischer Methoden

123

Tatsächlich erklärten sich alle einverstanden und gaben ihre Arbeiten für Forschungszwecke frei.
s. auch RANCIERE 2009, STERNFELD 2008 und PAZZINI / SCHULLER / WIMMER 2010
125
Die Frage lautet: „Was steckt in den Daten?“ und nicht: „Warum sind sie wie entstanden?“. Es
wurde auch keine Evaluation beabsichtigt. Hierfür wäre ohnehin eine Außenperspektive unerlässlich.
126
Beispielexemplar s. Anhang
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wurde deshalb kontinuierlich sowohl in Colloquien127 vorgestellt, als auch mit Einzelpersonen geprüft und reflektiert. Der Großteil der Datenanalyse fand ebenfalls in Interpretationsgruppen128 statt. Hierbei wurde dem qualitativen Gütekriterium „Interpretation der Daten in Gruppen“ genüge getan.129 Die Auswertungen wurden außerdem mit kodifizierten Verfahren130 vorgenommen, die das qualitative Gütekriterium
der „Bemühung um Regelgeleitetheit“ berücksichtigen.131

127

Hier sind das interdisziplinäre Forschungscolloquium der PH Heidelberg unter der Leitung von Prof.
Dr. Manuela Welzel-Breuer, das kunstpädagogische Doktorandencolloquium der Universität Hamburg
unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Sabisch sowie das musikpädagogische Colloquium der PH
Heidelberg unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Khittl und Prof. Dr. Stefan Zöllner-Dressler zu
nennen.
128
Sie setzten sich aus Forschungskollegen zusammen und bestanden aus regelmäßig stattfindenden
Einzelkontakten, die verschiedenen forschungsmethodischen Seminaren oder Colloquien entsprangen.
129
s. Teil I, Kap. 1.2 Gütekriterien für die vorliegende qualitative Studie
130
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
131
s. Teil I, Kap. 1.2 Gütekriterien für die vorliegende qualitative Studie
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3. Methodische Überlegungen zur Datenerhebung
Wie kann nun „der Umgang Lehramtsstudierender mit Bildern“ innerhalb der geplanten Seminarsitzungen sichtbar gemacht werden, sodass die subjektive Weltsicht und
die inneren Gründe der Akteure nachvollziehbar werden?132 Bevor diese Frage beantwortet werden konnte, stellte sich jedoch zunächst eine andere: Was genau bedeutet eigentlich „Umgang mit Bildern“? Zunächst wurde von folgenden Fragen ausgegangen: Was machen Lehramtsstudierende im Seminar mit Bildern? Wie lösen sie
die gegebenen Aufgaben? Was fällt dabei auf? Wann und warum tun sie bestimmte
Dinge? Und vor allem: Welche Methode kann diese Ergebnisse einfangen? Wie kann
man den „Erforschten“ eine Stimme geben, die tatsächlich auch gehört wird; sprich:
ihnen zur „Stimmbildung verhelfen“?133
Um zunächst so wenig wie möglich Einfluss auf die Studierenden zu nehmen, wurde
die Lehre bildwissenschaftlicher Themen auf die zweite Semesterhälfte verschoben.
Die erste Hälfte konzentrierte sich auf den explorativen Umgang mit Bildern und das
Festhalten dieser Ergebnisse. Die nachstehenden Absätze reflektieren die Überlegungen zur Bestimmung des Datentyps.
Da der Forschungsgegenstand am Anfang unsichtbar bzw. noch nicht klar bestimmt
war,134 konnte er folglich auch nicht beobachtet werden. Denn zunächst war unklar,
was überhaupt beobachtet werden soll. Klassische, aus der ethnographischen Feldforschung bekannte Beobachtungsmethoden, wie z.B. die „teilnehmende Beobachtung“ schieden deshalb aus.135
Darüber hinaus hätte man das Geschehene innerhalb der Seminarsitzungen mit Hilfe
von Video-Aufzeichnungen festhalten können. Es hätten, um alle Studierenden zu
berücksichtigen, mehrere Kameras aufgestellt und auch die Gespräche aufgezeichnet
werden müssen. Dagegen sprach jedoch, dass alles, was gesagt und getan würde, im
öffentlichen Raum stattfände. Die Studierenden würden sich beeinflussen, vielleicht
sogar gegenseitig hemmen und höchstwahrscheinlich anders mit Bildern umgehen,
als machten sie sich alleine Gedanken. Es erschien außerdem fragwürdig, ob das Warum tatsächlich einzufangen gewesen wäre und wie eventuelle Alternativen des Wie
hätten aussehen können. Zwar hätte man zusätzliche Daten, z.B. durch LeitfadenInterviews, erheben können, sodass ein gezieltes Nachfragen möglich gewesen wäre.
132

vgl. BORTZ & DÖRING 2006, S. 299 und S. 301
vgl. SABISCH 2007, S. 89
134
Er kristallisiert sich aus den Daten heraus, zeigt sich, wird somit sichtbar, und wird zum Forschungsgegenstand erklärt. s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
135
Man bedenke, dass die Lehr-Lernforschung immer sowohl Anteile der Ethnographie, als auch Anteile der Handlungsforschung enthält. Der / die Forschende begibt sich direkt „ins Feld“ (z.B. Klasse oder
Seminar) und geht eine Kooperation mit denen ein, für die letztlich eine Verbesserung der Situation
erreicht werden soll.
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Trotz allem musste jedoch berücksichtigt werden, – und das ist die Hauptbegründung
für die Bestimmung der Datentypen136 für diese Studie, – dass ein vermeintlich objektives „Gespräch sehr schnell zur Befragung wird, die bestimmte soziale, ethische und
ästhetische Erwartungshorizonte impliziert und dadurch bestimmte thematische
Antworten hervorruft.“137
„Wenn sich eine Frage an jemanden richtet […], besteht immer das Risiko, dass
die Antwort durch die Form der Frage selbst bereits nahegelegt wird. In diesem
Sinne gibt es eine Gewalt der Frage, insofern sie schon im Vorhinein eine mögliche Antwort auferlegt.“138

Das forschungsmethodische Problem der „sozialen Erwünschtheit“ wäre in diesem
Zusammenhang sehr hoch einzuschätzen. Schließlich besuchten die Studierenden
gerade ein Seminar über Bilder, in welchem sie natürlich – früher oder später – erahnten, was der Dozentin / Forschenden diesbezüglich wichtig ist bzw. welche Ansichten sie diesbezüglich vertritt. Würden sie dann (von ihr) befragt werden, so wäre
das Ergebnis der Studie fragwürdig,139 da das Feld durch die aus dem bestimmten
Relevanzsystem vorgegebenen Fragestellungen für die Reaktion bereits vorstrukturiert und vorgezeichnet gewesen wäre.
Geeigneter war deshalb eine Methode, die den Studierenden / Beforschten ungezwungen die Möglichkeit gäbe, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen; eine von Ort
und Zeit weitgehend losgelöste Methode, die Bedenkzeit gibt und Reflexions- bzw.
Bewusstwerdungsphasen zulässt; eine Impulssetzung zur „Hervorlockung von Daten“,140 die die Stimmen derer zu Wort kommen lässt, über die man etwas erfahren
möchte.141 In der Ethnographie spricht man vom „othering – also dem Machen der
anderen“142 oder wie SABISCH es ausdrückt, dem „The others speak back“.143 „Nicht
selten bringt die Wissenschaft diese Stimmen zum Verstummen und hält einen akademischen Monolog.“144
Um einen solchen Monolog zu vermeiden, mussten für diese Studie geeignete Instrumente der „visuellen oder textuellen Artikulationsbildung“145 gefunden werden.
Mit anderen Worten: Es gilt, denjenigen eine Stimme zu geben, die etwas zu sagen
haben: den Beforschten. (Und nicht etwa denjenigen, die denken, sie wüssten es besser: die Forschenden ...)
136

s. Teil I, Kap. 4. Bestimmung der Datentypen
SABISCH 2007, S. 89
138
DERRIDA 2003, S. 15
139
Für eine unbeteiligte, interviewende Person standen keine Mittel zur Verfügung.
140
SABISCH 2007, S. 88
141
ebd.
142
MÜNTE-GOUSSAR 2004, S. 290
143
SABISCH 2007, S. 88
144
MÜNTE-GOUSSAR 2004, S. 290
145
vgl. SABISCH 2007, S. 90
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Die beiden nächsten Kapitel geben Einblick in die theoretischen Hintergründe der in
dieser Arbeit verwendeten Forschungsmethoden. Hierfür werden die Begriffe aus
Kapitel 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage wieder aufgegriffen. Diese
Studie zeigt, dass „implizites Bildwissen“ in Anlehnung an „implizites Wissen“ und
„Bilderfahrung“ in Anlehnung an „Ästhetische Erfahrung“ erforscht werden kann.
Damit wird an sich bereits bewährte Forschungsmethoden angeknüpft.

Schlussendlich wurde aber weder nach dem impliziten Bildwissen, noch nach der Bilderfahrung Lehramtsstudierender geforscht, sondern danach, welche Bildzugänge
aus ihren Aufzeichnungen ersichtlich wurden. Erinnert werden soll an dieser Stelle
noch einmal daran, dass sich die finale empirische Forschungsfrage im Laufe des Prozesses entwickelt hat. Die Daten selbst verwiesen bei der Auswertung auf dieses Phänomen.146 Bei der Auswahl der Forschungsmethoden – also noch bevor die finale Forschungsfrage feststand – wurde jedoch zuerst von folgenden Fragen ausgegangen:
Wie gehen Lehramtsstudierende mit Bildern um? Was wissen sie (sowohl implizit als
auch explizit) über Bilder? und: Welche Erfahrungen haben sie mit Bildern gemacht?147 Inwiefern die Antworten auf diese Fragen eine Rolle spielen würden, blieb
zu Beginn der Forschung offen. Die Fragen hatten einerseits die Aufgabe, einen bestimmten Untersuchungsbereich abzustecken, andererseits den Prozess zur Findung
der Forschungsfrage zu initiieren.
Dennoch und hinsichtlich der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit (s. Gütekriterien in
Kapitel 1.2) sollen auch die ursprünglichen Gedanken und Hintergründe offengelegt
werden, da sie doch wichtige Schritte auf dem Weg des Forschungsprozesses zu den
Bildzugängen beschreiben.148

3.1 Implizites Bildwissen: Exkurs in die Sozialwissenschaftliche Hermeneutik
„I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that
we can know more than we can tell.“149

Die Sozialwissenschaftliche Hermeneutik beschäftigt sich unter anderem mit dem
Phänomen des „impliziten Wissens“.150 „Implizites Wissen“ beschreibt Wissen, wel-

146

s. Teil I, Kap. 6. Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse
s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
148
s. Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage
149
POLANYI 1966, S. 4
150
Der Begriff kann auf BOHNSACK (2003, S. 191) zurückgeführt werden.
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ches sich „unterhalb der begrifflich-sprachlichen Explizierbarkeit vollzieht“.151 Es basiert auf Handlungen, Wissen und Erfahrungen des Alltags152 und wird auch als „Erfahrungswissen“153 bezeichnet. Dieses Wissen strukturiert hauptsächlich das routinemäßige, habituelle Handeln, welches vor allem durch Wiederholung und Verinnerlichung erlernt wird. Menschen bewegen sich in ihrer Alltags- und Lebenswelt eben
nicht zufällig und strukturlos, sondern folgen bestimmten Plänen, Regeln, Ordnungsprinzipien und Deutungsprozeduren. Dabei funktionieren Alltagshandeln und Alltagskommunikation „durch die Annahme der Unterstellung von ‘Selbstverständlichkeiten‘, die als solche nicht mehr artikuliert werden müssen […].“154 Die aus dem Alltag
entstehenden Handlungsmuster repräsentieren ganz bestimmte Deutungsmuster, die
ihrerseits wiederum Handlungsmuster generieren.155 Nach MEAD sind Deutungsmuster keine Widerspiegelung einer Einzelperspektive, sondern immer Produkte von Interaktionsprozessen bzw. Interaktionssystemen.156 In dieser Arbeit wird in Anlehnung
an MEAD von einem Normalitätsbegriff ausgegangen, in der Normalität als ein Produkt von Intersubjektivität gesehen wird. Somit stellt Normalität – als Konstrukt der
Typik des Alltags – „eine fundamentale intersubjektive Erfahrungs-, Wissens-, und
auch Organisationsform des alltäglichen Milieus dar.“157
Für das „Alltagswissen“ gibt es keine wirklichen Überprüfungskriterien. Es wird vielmehr als ein System verstanden, dass seine Funktionsfähigkeit dem Anpassungszwang
verdankt, dem die alltäglichen Interaktionssysteme im Umgang miteinander unterworfen sind. Sie beruhen auf einem alltäglichen Selektionsprinzip, dem Verfahren von
Versuch und Irrtum, wobei die erfolgreich erlebte Lösung tradiert wird bis zu dem
Zeitpunkt, an dem sie versagt und andere Lösungsmöglichkeiten gefunden werden.158
Nun ist Wissenschaft eigentlich nichts anderes als die organisierte und reflektierte
Bearbeitung von Alltagshandlung, Alltagserfahrung und Alltagswissen. Sie expliziert
das nur latent vorhandene Wissen und erweitert durch das Aufstellen von Hypothesen das Sinn- und Deutungspotential, welche sie wiederum durch empirische Überprüfung zu legitimieren versucht. Besonders die sozialwissenschaftliche Hermeneutik
beschäftigt sich konkret mit der Explikation des „impliziten Wissens“ und zielt dabei
nicht nur auf die Deutung des Gewussten ab, sondern auch auf die Explikation der
151

BOHNSACK 2009, S. 29; Es handelt sich um vorreflexives und unbewusstes Wissen, welches kaum
abgefragt werden kann, sich aber wohl im Wie sozialer Äußerungen und Handlungen zeigt (s. auch Teil
II, Kap. 2.2 Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK dieser Arbeit).
152
Hierzu verfasste SOEFFNER (2004, S. 21): „Die generative Struktur dessen, was wir Alltag nennen,
beruht vielmehr auf einem besonderen Typus der Erfahrung, des Handelns und des Wissens.“
153
POLANYI (1959, S. 11-12) benennt es „tacit knowledge“, BOURDIEU (2003, S. 279) „habitualisiertes
Wissen“ und SOEFFNER (2004, S. 18) „latentes Wissen“.
154
SOEFFNER 2004, S. 19
155
vgl. OEVERMANN 1973
156
MEAD 1969
157
vgl. GRATHOFF 1978, S. 95
158
vgl. SOEFFNER 2004, S. 26
46

Methodische Überlegungen zur Datenerhebung

Konstruktionsregeln, Bedingungen und Motive des Wissens selbst. Selbstverständlich
kann die Intersubjektivität und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse nur exemplarisch erreicht werden. Generalisierbare Aussagen kommen „nur in der praktischen
Auslegung konkreter Dokumente nachweisbar und als konkret wirksam zum Vorschein.“159
Der Kern dieser Art zu forschen soll hier mit SOEFFNERs Worten auf den Punkt gebracht werden:
„Sozialwissenschaftliche Hermeneutik […] besteht als Interpretationslehre in
dem Ausformulieren der Kompetenzen und des Regelwissens alltäglich Handelnder. Sie setzt methodisch eben jenes Regelwissen und jene Regelkompetenz
zur Rekonstruktion des Sinnes von Interpretationsprodukten ein, die alltäglich
Handelnde bei der Konstruktion des Sinnes von Interpretationsprozessen eingesetzt haben und immer schon einsetzten.“

Er schreibt weiter:
„Interaktionsinterpretation auf der Basis sozialwissenschaftlicher Hermeneutik
besteht somit in dem reflektierten Einsatz der ‘Alltagshermeneutik‘ ‘normaler‘,
interagierender Gesellschaftsmitglieder. Daher ist auch jedes der Gesellschaftsmitglieder als kompetenter Interaktant potentiell in der Lage […], im Diskurs mit
anderen Gesellschaftsmitgliedern eine ‘objektive‘ Interpretation eines Interaktionsproduktes herzustellen […].“160

Nach BOHNSACK ist das implizite Wissen „unabdingbare Voraussetzung für Verstehensleistungen“ und gleichzeitig „Quelle der Kreativität“.161 In diesem Sinne trägt es
zur Herstellung von Wirklichkeit bei, indem es sie organisiert und „sich an diesem
Prozess der Herstellung selbst dokumentiert“.162 Die Forschenden gehen nicht davon
aus, mehr zu wissen als die Beforschten, sondern eher davon, „dass letztere selbst
nicht wissen, was sie da eigentlich alles wissen.“163

Transfer
In dieser Studie wurde neben der Bilderfahrung164 zunächst nach dem „(impliziten)
Bildwissen“ Lehramtsstudierender geforscht. Hierbei gelten die Lehramtsstudierenden als in ihrem Alltag kompetent Handelnde. Die von ihnen selbst verfassten Dokumente wurden nach ihrem eigenen Regelwissen angefertigt. Sie wurden als Daten
159

SOEFFNER 2004, S. 159
ebd. S. 216
161
BOHNSACK 2003 zitiert nach SABISCH 2007, S. 110
162
ebd.
163
vgl. BOHNSACK 2009, S. 19
164
s. Teil I, Kap. 3.2 Bilderfahrung: Exkurs in die Forschung über „Ästhetische Erfahrung“
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erhoben und die damit von ihnen selbst konstruierte Wirklichkeit rekonstruiert. Die
forschungsmethodische Absicht lag in der Freilegung gewisser Ordnungsprinzipien,
Regeln und Deutungsprozeduren, anhand derer bestimmte Typiken bzw. Strukturen
erkannt und in einem weiteren Schritt didaktisch fruchtbar gemacht werden können.
Die hier stattfindende Interaktion erfolgte zwischen Lehramtsstudierenden und Bildern. Das Interaktionsprodukt sind die Grafien und Kartierungen.165 Jede einzelne
stellt ein individuelles Konstrukt von Realität dar, aus der folgendes Wissen abgelesen
bzw. abgeleitet werden soll: Was wissen Lehramtsstudierende über Bilder?
Einerseits wurde dieses Wissen in den Grafien und Kartierungen direkt beschrieben.
In diesem Fall wurde davon ausgegangen, dass sich die Studierenden dieses Wissens
bewusst waren. Andererseits wurde aber auch „latentes Wissen“ vermutet. Wissen,
welches zwar (im Studierenden) auf bestimmte Art und Weise repräsentiert, nicht
aber Gegenstand seiner Reflexion ist.166 Ein solches Wissen muss jedoch zunächst
entlarvt bzw. expliziert werden. Diesbezüglich schreibt die Kunstpädagogin Christina
GRIEBEL:
„Das Finden, das Ent-decken indes setzt etwas bereits Vorhandenes heraus, das
vorher für andere nicht sichtbar war; durch eine Entdeckung ändert sich nichts
außer dem Horizont derer, denen sie mitgeteilt wird; […].“167

Der Fokus lag daher auf dem „Zum-Erscheinen-Bringen“168 des „bereits Vorhandenen“, was in dieser Studie durch die drei Kodierverfahren der Grounded Theory (offenes, axiales und selektives Kodieren)169 freigelegt werden konnte.
Nun brachten die ersten Auswertungen aber nicht nur Hinweise auf (implizites) Wissen hervor, sondern auch, auf Vorlieben, Einstellungen, Emotionen, Befremdung, Faszination, besondere Prägungen oder gar Routinen bzw. Automatismen. Diese Begriffe
lassen sich aber nicht ohne weiteres dem des Wissens zuordnen. Sie sind sehr subjektiv und haben viel mehr mit Erfahrung zu tun als mit Wissen (im Sinne von Können).170 Hier konnten sehr schnell Parallelen zur Ästhetischen Erfahrung gezogen
werden. In den beiden folgenden Kapiteln wird noch einmal kurz auf die für die Arbeit
wesentlichen Unterschiede der Begriffe Wissen und Erfahrung eingegangen.

165

s. Teil I, Kap. 4. Bestimmung der Datentypen
vgl. BOHNSACK 2009, S. 19
167
GRIEBEL 2006, S. 17
168
ebd. S. 80 f.
169
Für das Verfahren s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell. Für
Anwendungsausschnitte s. Teil I, Kap. 6.2.2 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Grafien und
6.2.3 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Kartierungen
170
Wohlwissend, dass solch große, philosophische Begriffe definiert, ausgeführt und voneinander abgegrenzt werden wollen, wird allerdings aufgrund der Tatsache, dass diese Arbeit nach Präzisierung
der Forschungsfrage nicht mehr auf die Bilderfahrung und das Bildwissen (sondern die Bildzugänge)
abzielt, wird hier auf eine ausführliche, theoretische Einführung die Begrifflichkeiten verzichtet.
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3.2 Bilderfahrung: Exkurs in die Forschung über „Ästhetische Erfahrung“
„Ästhetische Erfahrung“ ist unsichtbar,
d.h. man kann sie nicht direkt beobachten.171

Wenn sie also nicht beobachtbar ist, dann stellt sich die Frage, wie lässt sie sich erforschen. Im Gegensatz zu Wissen lässt sie sich auch nicht abfragen.172 Denn der Moment der ästhetischen Erfahrung bleibt „unbemerkt" bzw. unausgesprochen. Zumindest so lange, bis man ihn bemerkt; aber dann ist er eigentlich auch schon vorbei.
Was bleibt, ist die Kommunikation über sie im Nachhinein, was niemals dasselbe sein
kann, wie die gemachte (ästhetische) Erfahrung selbst. Insofern geht ästhetische Erfahrung immer mit einer Form von Selbstreflexion einher. Constanze RORA referiert
in ihrer Arbeit über „Ästhetische Erfahrung als Forschungsgegenstand“:
„[…], so ergibt sich für den Forschungsprozess, der sich der Erforschung ästhetischer Erfahrung zur Aufgabe macht, die zentrale Schwierigkeit, dass Erfahrung
nicht begrifflich beschrieben werden kann. Zwar findet der Moment der Erfahrung eine sprachliche Benennung, es kann rückblickend von ihm erzählt werden,
doch sind diese Erzählungen nicht die Erfahrung selbst. Empirie aus der Sicht der
Forschung ist in diesem Zusammenhang als Empirie der Äußerung, die Menschen über vergangene Erfahrungen machen, aufzufassen.“173

Dies muss insbesondere bei der Datenerhebung, aber auch bei der Datenauswertung,
die auf eine Rekonstruktion von Erfahrung abzielt, berücksichtigt werden.

Wie so häufig im wissenschaftlichen Diskurs gibt es auch keine einvernehmliche Definition des Begriffs der „Ästhetischen Erfahrung“. Er wird in unterschiedlichen Zusammenhängen von Bildung diskutiert und gilt „u.a. als wesentliche Voraussetzung
für nachhaltiges Erschließen von Lebenswelt(en) und für lebenslanges Lernen.“174 Er
taucht in den meisten deutschen Bildungsplänen verschiedener Schularten und stufen auf und spielt besonders im Bereich des kunst- und kulturpädagogischen Diskurses eine tragende Rolle.175
Diese Studie lehnt sich vor allem an Andrea SABISCHs Forschung zur „Sichtbarwerdung ästhetischer Erfahrungen (im Tagebuch)“ an. Sie zeigt, dass Erfahrung nicht di171

SABISCH 2007, S. 87
Siehe auch Teil I, Kap. Methodische Überlegungen zum Grafieren zum Verlust von Informationen
beim Übersetzen von Nichtbegrifflichem in Sprache.
173
RORA 2004, S. 27
174
AMELN-HAFFKE 2010 online auf http://www.inklusion-lexikon.de/AesthetischeErfahrung_AmelnHaffke.pdf (Stand: 30.08.2012)
175
vgl. SABISCH 2009, S. 6
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rekt zugänglich ist und deshalb nur als Anwendung kommuniziert werden kann.176
Diese Anwendung kann in Form von (sprachlichen, bildhaften, visuellen, textuellen,
akustischen, musischen, performativen oder auch gemischten) Aufzeichnungen erfolgen und dabei mediale, materielle und zeitliche Erfahrungsräume öffnen.177 Ebenso
wie bei SABISCH wird auch hier von Nachstehendem ausgegangen:
„Da die Aufzeichnung eine Methode ist, die individuelle Erfahrungen generiert
und damit persönliche Relevanzthemen, Erwartungshorizonte und Eigensinnigkeiten bereits in ihrem Erscheinungskontext kommunizierbar macht, eignet sie
sich besonders im Rahmen eines selbst gesteuerten, entdeckenden oder forschenden Lernens. Denn hier fungiert die Aufzeichnung […] als antreibende
Kraft, als Motor für die singuläre Suche.“178

Transfer
Bilderfahrung ist – analog zur ästhetischen Erfahrung179 – unsichtbar und muss zunächst „sichtbar gemacht“ werden, möchte man sie „einfangen“. Wie also kann Bilderfahrung zur Darstellung gelangen, damit sie kommunizierbar wird? Eine Möglichkeit Bilderfahrung zu aktualisieren, ist der Versuch sie aufzuzeichnen.180 Da sie aber
nur rückwirkend in der Kommunikation über sie und somit reflexiv aufgezeichnet bzw.
beschrieben werden kann, muss bei der Erforschung berücksichtigt werden, dass die
sprachliche Reflexion über Bilderfahrung nicht identisch ist mit der Bilderfahrung
selbst.
Weil sie also nicht direkt zugänglich ist und sich nur in Form einer Anwendung, wie
z.B. der Aufzeichnung kommunizieren lässt, wurde in dieser Studie der Versuch unternommen, die Bilderfahrungen Lehramtsstudierender über bestimmte Aufzeichnungsformen hervorzulocken181 und sichtbar zu machen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich Bilderfahrung oft erst durch die Aufzeichnung bzw. kommunizierte
Form selbst herstellt bzw. bewusst wird182 und sie deshalb als antreibende Kraft zur
Suche nach der individuellen Bilderfahrung fungieren kann.183
176

SABISCH 2007; Ihrer Arbeit liegt der Erfahrungsbegriff WALDENFELS` (2002) zugrunde, der die paradoxale Struktur anhand zweier in einem Wechselverhältnis stehender Pole (Pathos und Response)
erklärt, welche durch einen Bruch (Diastase) voneinander getrennt sind.
177
SABISCH 2007, S. 226 und 232; Die Aufzeichnungsformen dieser Arbeit beschränken sie sich medial
auf all das, was auf Papier aufgezeichnet werden kann. Hierzu zählen auch digital erarbeitete Dokumente in ausgedruckter Form sowie Mischformen.
178
SABISCH 2007, S. 18
179
vgl. ebd. und KÄMPF-JANSEN 2002
180
SABISCH 2007, S. 17
181
s. Teil I, Kap. 4.1 Grafien und Kap. 4.2 Kartierungen; den Ausdruck „Daten hervorlocken“ verwendete bereits Andrea SABISCH (2007, S. 90)
182
s. Teil I, Kap. Methodische Überlegungen zum Grafieren
183
s.o. Zitat SABISCH
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Bilderfahrung lässt sich, wie auch ästhetische Erfahrung, als Prozess beschreiben. Bilderfahrungen können gegenständliche ästhetische Erfahrungen sein und umgekehrt.184 Das Medium der Erfahrung ist das handelnde Erkennen. Das Medium ihrer
Reflexion ist zumeist Sprache, auch wenn andere, z.B. musische oder künstlerische
Formen möglich sind. Ferner verbinden sich unterschiedliche Formen der Herangehens- und Bearbeitungsweisen miteinander. Beiden liegt eine gewisse Alltagserfahrung und die damit verknüpften Wahrnehmungen, Handlungs- und Erkenntnisformen
zugrunde. Ihnen gemeinsam ist außerdem der (hinter-)fragende und entdeckende
Umgang zum Einen (staunen, sich wundern) sowie der handelnde Umgang zum Anderen (sammeln, ordnen, arrangieren). Zudem ähneln sie sich in der Anwendung technischer Verfahren, wie z.B. etwas ausschneiden, kleben, collagieren, (be-malen).185
Über die wissenschaftlichen Methoden zur „Ästhetischen Forschung“ schreibt Helga
KÄMPF-JANSEN:
„In diesem Bereich geht es um das Befragen, Erforschen, und Recherchieren, um
das Analysieren, Kategorisieren, Dokumentieren, Archivieren, Präsentieren und
Kommentieren einerseits, wie um das Einordnen, Vergleichen, in Beziehung setzen sowohl von Gegebenheiten und Erfahrungen der Alltagswelt als auch Erfahrungen von Kunst, ihren Kontexten und den gegebenen Theorien.“186

Genau diese Methoden kamen in dieser Studie zur Erforschung von Bilderfahrung
zum Tragen. Solche Vorgehensweisen unterstützen die Ich-Erfahrung und Selbstreflexion in hohem Maße, da eigene Zugänge, Organisationsstrukturen und Positionierungen immer wieder ausgelotet werden müssen.

3.3 Zusammenschau
Im Gegensatz zu „Wissen“, welches ein (zwar momentanes, aber dennoch ein) Gesamtprodukt beschreibt,187 verbindet man mit „Erfahrung“ nicht so sehr etwas Feststehendes, sondern etwas, das ständig in Bewegung ist. Auch etymologisch betrachtet findet man im Erfahrungsbegriff den Verweis auf das Wort „fahren“, was SABISCH
mit folgender Assoziation versieht:
„Nimmt man Erfahrung wörtlich, strahlt noch heute das „Motiv der Fahrt“ eine
Anziehungskraft aus, die an die literarisch tradierten Irrfahrten eines Odysseus
erinnert, an die Schiffe des fliegenden Holländers, die steuerlose Todesbarke

184

Für die ästhetische Erfahrung ist die Wahrnehmung (Aisthesis) grundlegend, für die Bilderfahrung
das (hier materielle) Bild. Erstere umfasst deshalb den weitaus größeren Bereich.
185
vgl. KÄMPF-JANSEN 2002, S. 19-21
186
ebd.
187
Entweder man weiß, kennt, kann etwas oder eben nicht.
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von Kafkas „Jäger Gracchus“ sowie Rimbauds „Bateau ivre“, die ins Unermessliche treiben.“188

Der Moment der Erfahrung entrinnt sogleich in andere Momente (der Erfahrung). Er
besteht aus vielen bereits zuvor gemachten Erfahrungen und beeinflusst gleichzeitig
alle weiteren. In Bezug auf die Studierenden bedeutet dies, dass die Erfahrungen, die
sie mit Bildern bereits zuvor gemacht hatten, mit solchen, die sie im Seminar machten, verschmolzen. Diese kaum trennbare Differenzierung kann hier jedoch vernachlässigt werden,189 denn letztlich soll es darum gehen, Erfahrungsmöglichkeiten zu
bieten, die gemachten Erfahrungen aufzudecken, sie zu erkennen, neu zu strukturieren und in einem nächsten Schritt didaktisch fruchtbar zu machen.
Der Hauptgrund für die Entscheidung in dieser Arbeit, die Suche nach dem Bildwissen
mit der Bilderfahrung zu erweitern, ist aber folgender: Während Wissen objektiv und
reliabel sein muss, ist Erfahrung immer auf ein bestimmtes Subjekt beziehbar und
deshalb nie losgelöst von Emotionen zu betrachten. Betrachtet man die Aufzeichnungen der Studierenden über Bilder, so wird schnell deutlich, dass sie eben gerade aus
Emotionen, persönlichen Assoziationen und Haltungen bestehen. Der Erfahrungsbegriff impliziert außerdem das unmittelbare, persönliche Erleben. Dies ist deshalb von
Bedeutung, da die Idee einer Konzeptentwicklung aufgrund des auffällig mangelnden
Umgangs mit Bildern seitens der Lehramtsstudierenden entstand.

Die anfängliche Suche lediglich nach dem (impliziten) Bildwissen der Lehramtsstudierenden, erschien deshalb unbefriedigend, die Suche allein nach Bilderfahrung jedoch
unvollständig. Denn eigentlich interessierte sowohl das Produkt, also das umfassend
bestehende Wissen – bewusst oder unbewusst, verbal ausgedrückt oder in anderer
Weise sichtbar – als auch der Prozess, bestehend aus sich ständig in Bewegung befindlichen Gedanken und Anwendungsformen. Aus diesem Grund sollte fortan sowohl
nach dem (impliziten) Bildwissen als auch nach der Bilderfahrung geforscht werden.

188

SABISCH 2009, S. 5
Da diese Studie weder auf eine Evaluation des durchgeführten Seminars ausgelegt war, noch auf ein
prä-post-Design (Wissen der Studierenden vor und nach dem Seminar), sondern überhaupt auf das
Freilegen von Herangehensweisen an Bilder, ist diese Unterscheidung redundant.
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4. Bestimmung der Datentypen
„[…] dass das, was zum Ausdruck kommt, nur zu fassen ist,
indem es zum Ausdruck kommt.“190

Um sowohl das implizite Bildwissen als auch die Bilderfahrungen der Lehramtsstudierenden „sichtbar zu machen“, wurden – inspiriert durch die Dissertationen von Andrea SABISCH und Christine HEIL – Grafien191 und Kartierungen192 als methodische
Instrumente bestimmt. Die von SABISCH und HEIL geprägten Begriffe Grafie und Kartierung finden hier nicht in identischer, sondern in dem dieser Arbeit vorliegenden
Forschungsgegenstand angepasster Form Anwendung. Während die von SABISCH
erhobenen Grafien lange, tagebuchähnliche Schriftstücke selbstgewählter Thematik
darstellen, sind die hier erhobenen Grafien einzelne, meist handschriftlich verfasste
Bildbeschreibungen. Neben selbst gewählten Bildern wurden aus methodischen
Gründen auch Bilder vorgegeben, wodurch Vergleiche und letztlich Ergänzungen zu
den Bildzugangsweisen sichergestellt werden konnten. Im Laufe eines Semesters fertigten die Studierenden also nicht eine große, sondern mehrere kurze Grafien (zwischen ein und zwei Seiten) an. Ebenso wie die von HEIL erhobenen Kartierungen
grenzen die hier erhobenen Kartierungen ein bestimmtes „Gebiet“ ein, welches über
einen bestimmten Zeitraum (ein Semester) hinweg nachgezeichnet bzw. kartiert wird.
Während das Gebiet bei HEIL allerdings aus intrinsischer Motivation heraus gewählt
sein sollte, wurde hier das Gebiet „Bilder in der Lehrerbildung“ bereits vorgegeben.
Die beiden folgenden Kapitel machen die Gedankengänge und Entscheidungsmöglichkeiten zur Datentypenbestimmung transparent. Die Auswertung der Datensätze
führte letztlich zur finalen empirischen Forschungsfrage.193

4.1 Grafien
„Grafien“ bezeichnen hier die meist handschriftlichen Aufzeichnungen aus den Seminarsitzungen. Sie entstanden aufgrund der initiierten Arbeitsaufträge innerhalb der
Sitzungen. Jeder Arbeitsauftrag entspricht einem Datensatz. Insgesamt existieren
dreizehn solche „hervorgelockten“194 Datensätze.

190

WALDENFELS 1999, S. 124
vgl. SABISCH 2007
192
vgl. HEIL 2006
193
s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
194
vgl. SABISCH 2007, S. 90
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Bevor nun auf die methodischen Aspekte der Grafien Bezug genommen wird, soll
zunächst etymologisch-sprachwissenschaftlich auf den Begriff eingegangen werden.

Zum Begriff der „Grafie“
Der Begriff „Grafieren“ entstammt dem griechischen „gráphein“195 (schreiben, ritzen,
zeichnen) und kann mit dem deutschen Wort „schreiben“ übersetzt werden. „Gráphein“ bezeichnet eine Tätigkeit bzw. einen Akt des Niederschreibens und wird hier
synonym zum Begriff „Aufzeichnen“ verwendet, denn er verkörpert tatsächlich Tätigkeiten eines Zeichners, wie das (Ein-)Ritzen, Eingraben, (Ein-)Zeichnen. Der hier gewählte Datentyp „Grafie“ beschreibt also einerseits die Methode des Aufzeichnens,
andererseits aber auch das fixierte Produkt der aufgezeichneten und auszuwertenden
Daten. Die Aufzeichnung ist deshalb sowohl Forschungsinstrument als auch Forschungsgegenstand.196 Um den Begriff der „Grafie“ in seiner hier verwendeten Form
zu verdeutlichen, erscheint ein Exkurs in die Sprachwissenschaft sinnvoll.
Die Linguistik unterscheidet zwischen gesprochener („Lautung“ = „Phonie“) und geschriebener Sprache („Schreibung“ = „Graphie“197). Der Terminus „Graphie“ entspricht demnach der „Schreibung“ und bezieht sich auf die Ausdrucksseite der Zeichen in geschriebener Sprache.198 Ein solches Zeichen und von zentraler Bedeutung
für die Schreibung ist der „Buchstabe“ = „Graph“. Die in dieser Forschungsarbeit entstandenen Grafien bestehen also vornehmlich aus Buchstaben. Auch wenn sich das
Geschriebene tatsächlich auf Bilder bezieht, lehnen die hier verwendeten „Grafien“
stark an ihrer etymologischen Bedeutung – der Schrift. Während in anderen Definitionen weitere mediale Darstellungen zum Tragen kommen, wie z.B. die Videografie
und Audiografie, oder ein bestimmter Inhalt fokussiert wird, wie bei der Biografie und
Kosmografie,199 konzentriert sich der hiesige Grafie-Begriff auf einzelne, voneinander
unabhängige, schriftlich fixierte Bildbeschreibungen, die in ihrer Gesamtheit Aufschluss darüber geben sollen, wie Lehramtsstudierende an Bilder herantreten.
Das Lexikon der Sprachwissenschaft beschreibt „Graphie“ als die „besondere Art, einen Text oder ein Textstück (z.B. ein Wort) zu schreiben oder zu drucken. […]“200 Im
übertragenen Sinn könnte bei den studentischen Aufzeichnungen nicht nur die äuße-

195

Zur etymologischen Bedeutung von griech. „gráphein“ siehe MENGE & GÜTHLING 1964, hier zitiert
nach SABISCH 2007, S. 70.
196
vgl. SABISCH 2007, S. 71
197
Unterschieden wird zwischen dem Datentyp, für welche die Schreibweise „Grafie“ verwendet wird
und der aus der Linguistik entlehnten „Schreibung“, für welche folgende Schreibweise gilt: „Graphie“.
198
Während sich der Terminus „Lautung“ = „Phonie“ auf die Ausdrucksseite der Zeichen in gesprochener Sprache bezieht; vgl. KÜRSCHNER 2008, S. 27
199
SABISCH 2007, S. 17
200
BUSSMANN 2008, S. 247
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re, sondern auch die innere Form gesehen werden: „die besondere Art“ einen Text zu
schreiben könnte hier auf den Bildbezug der hier entstandenen Texte verweisen.
Da die Grafien meist in den Seminarsitzungen entstanden, sind sie handschriftlich
verfasste Dokumente. Hier wird die Verwandtschaft zum „Graphologie“ - Begriff aufgezeigt, der „Lehre von der Deutung der Handschrift als Ausdruck des Charakters“.201
Selbstverständlich wurden in dieser Arbeit keine persönlichen Charaktereigenschaften aus der Schrift herausgefiltert. Dennoch konnten durch die verschiedenen, bereits
in Kapitel 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage erwähnten, „Bildzugänge“202 sehr wohl persönliche Vorlieben ersichtlich. In jedem sich auf ein ganz bestimmtes Bild beziehenden Text werden immer nur bestimmte Sichtweisen des beschreibenden Individuums sichtbar. Andere Sichtweisen und andere Perspektiven des
Beschreibenden waren zwar höchstwahrscheinlich präsent; forschungsrelevant kann
aber nur das sein, was tatsächlich auch verschriftlicht wurde. Trotzdem sollen die
erhobenen Daten hier eher auf die – in der heutigen Zeit nicht mehr als selbstverständlich anzusehende – Handschriftlichkeit als solche verweisen.

Methodische Überlegungen zum Grafieren
Wie also können das (implizite) Bildwissen und die persönlichen Bilderfahrungen der
Lehramtsstudierenden „hervorgelockt“ und „sichtbar gemacht“ werden, ohne dass
aber die „Gewalt der Frage“203 – wie DERRIDA es ausdrückte – die Ergebnisse verfälscht? Gerade beim Einfangen von Erfahrungen erscheint die Fremdproduktion der
Daten sinnvoll, weil die Daten dann von den „Beforschten“ selbst erzeugt und ihre
Erfahrungen nicht über einen Forschenden, sondern direkt kommuniziert werden.
SABISCH verdeutlicht dies sehr klar, wenn sie schreibt:
„Während es üblich ist, dass die Daten, die z.B. in einer Befragung, einem Interview entstehen, von den Forschenden erzeugt, notiert, transkribiert und ausgewertet werden, verhält es sich in meinem Fall komplizierter, denn: Ich lasse die
Daten produzieren. Der Grund dafür liegt in dem Thema selbst, denn „(ästhetische) Erfahrungen“ sind undenkbar, ohne jemanden, der sie macht. Und es mutet befremdlich verengend und narzisstisch an, wenn ich – schreibend oder lehrend – ausschließlich von meinen eigenen Erfahrungen als ordnendem Faktor
ausginge, statt von denjenigen Subjekten, (für) die ich unterrichte oder über die
ich schreibe.“204

Weiterhin merkt sie an:
201

KÜRSCHNER 2008, S. 27. Angemerkt werden soll an dieser Stelle, dass die Graphologie in manchen
Diskursen den Ruf einer Scheinwissenschaft hat.
202
s. auch Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage
203
DERRIDA 2003, S. 15; s. auch Kap. 3. Methodische Überlegungen zur Datenerhebung
204
SABISCH 2007, S. 86-87
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„Übrigens ist es doch erstaunlich, dass sich seit 1870 die Kunstpädagogik als
Fachdisziplin etabliert, es jedoch bis heute keine nennenswerte Forschung über
die Studierenden als Adressaten gibt, geschweige denn eine solche, die deren
Stimmen selbst zu Wort kommen lässt.“205

Die Eigenproduktion der Grafien durch die Studierenden bedeutet allerdings auch die
Loslösung der Forschenden von der Datenentstehung. Die entstehenden Daten sind
vorher nicht bekannt und auch nicht planbar. Im schlimmsten Fall sind die Daten am
Ende vielleicht nicht „brauchbar“, weil sie die Forschungsfrage nicht beantworten
können. Zwar birgt dies keineswegs unerhebliche Risiken; sicher ist aber eines – und
das hatte auch in dieser Arbeit Priorität: Die Stimmen derer sind zu Wort gekommen,
über die geforscht wurde. Und zwar nicht, indem sie antworten mussten,206 sondern,
indem sie ihre Gedanken frei entfalten konnten. Ihre Antworten mussten auch nicht
erst übersetzt (transkribiert) werden, denn auch bei diesem Vorgang gehen Informationen verloren. Die Adressaten wurden (überspitzt ausgedrückt) weder mundtot
gemacht, noch zurechtgestutzt, man hat sie auch nicht ohne ihr Wissen zum „Fall“
deklariert und sie quasi überfallen.207
Ein weiterer Grund für die Erhebung von Grafien ist der, dass sie eine direkte „mediale Übersetzung des Erforschten“208 darstellen. Macht man sich bewusst, dass ästhetische Erfahrungen nichtsprachlich verankert sind und nur im Nachhinein versprachlicht werden können, so wird deutlich, dass bei der Übersetzung zwangsläufig Informationen verloren gehen, weil „Sprache über ästhetische Erfahrung niemals deckungsgleich mit der Erfahrung selbst“ ist.209 Durch die Einschaltung weiterer Personen, wie z.B. interviewende (= intervenierende) Forschende, ergäben sich aber jeweils zusätzliche Instanzen, in denen noch einmal Informationen verloren gingen.
Verbale Befragungen über Aussagen (nichtverbaler) ästhetischer Erfahrungen können
sich als äußerst fragwürdig herausstellen.
Die Grafie bedeutet aber nicht nur eine Übersetzung von Erfahrung in das Medium
Schrift bzw. Bild oder beides, sondern „Grafieren ist die Herstellung von Erfahrung
selbst.“210 Sie dient „als Navigationsinstrument“ zur „Wegerzeugung oder -findung,
während sie im Nachhinein als materielles Zeugnis des „Werk“-prozesses lesbar
wird.“211 Wie bei SABISCH wird auch in dieser Studie davon ausgegangen, dass die
Grafie erst zur inhaltlichen Dimension führt, womit ihr eine heuristische Funktion zukommt. Grafieren ist letztlich nichts anderes als eine Methode der Inszenierung bzw.
205

SABISCH 2007, S. 88; (Fußnote 407)
s. Teil I, Kap. 3, Zitat DERRIDAs zur „Gewalt der Frage“
207
vgl. SABISCH 2007, S. 88
208
ebd. S. 113
209
ebd. S. 87; s. auch Teil I, Kap. 3.2 Bilderfahrung: Exkurs in die Forschung über „Ästhetische Erfahrung“
210
vgl. SABISCH 2007, PAZZINIs „Zur Einführung“, S. 13
211
ebd. S. 72
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eine „Praxis des Erscheinenlassens“212, durch die implizites Wissen und Erfahrung
(erst) aufgrund ihrer Produktion, kommunizierbar und bewusst wird. Die Grafien
werden somit zu notwendigen Forschungsinstrumenten, die bestimmte Bezugnahmen auf „die“ Realität schafft.
„Sie konstruieren erst den Gegenstand, der ohne sie so nicht „ist“, sondern
durch sie erst „wird“.“213

Zuletzt soll auf eine weitere entscheidende Funktion von Grafien aufmerksam gemacht werden: die der methodischen Kontrolle. Sie sorgt für die noch schärfere und
präzisere Trennung von Daten (Aufzeichnungen der Studierenden) und Auswertung
(Interpretationen des Forschers).214 Sie zielt außerdem darauf ab,
„[…] den Gegenstand aus der Sicht der Erforschten entstehen zu lassen. Der Filter bzw. das Raster für die Konstruktion und Rekonstruktion des Gegenstandes
ist die Aufzeichnung.“215

Somit wird verhindert, dass sich die Perspektive des Forschers über die Erfahrungen
der Beforschten stülpt und ihnen – wenn auch unbewusst – aufgezwungen wird.
Die Auswertung der Grafien, also die vielen einzelnen Auseinandersetzungen mit zunächst einem Bild, führte schließlich zu den unterschiedlichen Herangehensweisen
der Lehramtsstudierenden an Bilder – den „Bildzugängen“.216 Diese werden in Kapitel
7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage ausführlich erläutert.
Die Auswertungen selbst werden im Kapitel 6.2.2 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Grafien exemplarisch beschrieben.

4.2 Kartierungen
Bevor in diesem Kapitel auf die methodischen Aspekte der Kartierungen Bezug genommen wird, folgt analog zum Kapitel „Grafien“ zunächst eine begriffliche Bestimmung.

212

ebd. S. 84
SABISCH 2007, S. 107
214
vgl. BOHNSACK 2003, S. 196
215
SABISCH 2007, S. 107
216
Im Unterschied zu SCHOPPE 2011 meinen „Bildzugänge“ hier keine Arbeitsmethoden, die Vorschläge unterbreiten, was man im Umgang mit Bildern, wie tun kann. „Bildzugänge“ benennen hier die
unterschiedlichen Herangehensweisen (motivisch, formal, funktional, interpretativ, assoziativ) an ein
und dasselbe Bild. Jedes Bild, ob Kunstwerk oder Alltagsbild, Gemälde oder Foto, abstrakt oder gegenständlich, farbig oder schwarz-weiß, kann auf diese Weisen betrachtet und befragt werden. Siehe Teil
I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage.
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Zum Begriff der „Kartierung“
Wie auch bei den „Grafien“ wird im Begriff der „Kartierung“ sowohl das Forschungsinstrument (Vorgehensweise) als auch das Forschungsprodukt (Gegenstand) festgehalten.
Der Begriff „Kartierung“217 (engl. „mapping“) entstammt derselben Wortfamilie wie
„Karte“. Eine Karte umfasst und visualisiert ein bestimmtes Gebiet. Das Vermessen
eines solchen Gebietes und die anschließende Darstellung auf Papier werden in der
Kartographie als „Kartieren“ bezeichnet.218 Eine etwas andere, aber dennoch ähnliche
Definition von „Kartierung“ wird in der Biologie verwendet. Hier bezeichnet sie die
Erfassung des Bestands von Tieren und Pflanzen innerhalb eines bestimmten Gebietes. Demzufolge ist sie „als eine Form der Bestandsaufnahme und der Einordnung“
219
anzusehen.
„Kartierung“ und „Mapping“ werden in der Kunstwissenschaft und -pädagogik nicht
selten synonym verwendet.220 Im Englischen versteht man unter „to map sth.“ ganz
allgemein: etwas abbilden, aufzeichnen, ausarbeiten sowie sammeln und (zu-)ordnen;
während „to map sth. out“ – übersetzt: etwas (bis in die Einzelheiten) (voraus-) planen221 – auch den Zukunftsaspekt mit einbezieht, in welchem auf etwas verwiesen
wird, das so noch nicht vorhanden ist. Durch das (Neu-)Ordnen und Planen kommt
außerdem eine Erkenntnisfunktion zum Tragen, die z.B. bei „mapping the human
genome“ (übersetzt: das menschliche Erbgut entschlüsseln) deutlich wird. HEIL beschreibt dies wie folgt:
„Während ein Netz von Zusammenhängen, Verbindungen und Zuordnungen visuell entsteht, kann die Struktur der Idee dabei erkannt werden.“222

Auch im Kontext der Kunst muss eine Kartierung nicht zwingend etwas mit einer
Landkarte zu tun haben. Anstatt eines räumlichen Territoriums kann auch ein sachliches Gebiet umfasst und sozusagen eine „metaphorische Landkarte“ entworfen werden, die stellvertretend „für den betrachteten Ausschnitt des realen Raumes“
steht.223 In der empirischen Studie dieser Arbeit ging es genau um einen solchen
Raum: Studierende erschlossen sich individuell – im Hinblick auf ihren zukünftigen
Beruf – das Gebiet der „Bilder im Rahmen ihrer Lehrer-Ausbildung“.
217

Maßgeblich war hier die Arbeit von Christine HEIL 2006: Kartierende Auseinandersetzung mit aktueller Kunst.
218
Das Fremdwörterbuch verzeichnet unter „Kartieren“ (ägypt.-gr.-lat.-fr.): 1. (Geogr.) auf einer Karte
darstellen (ein vermessenes Gebiet o. Ä.). 2. in eine Kartei einordnen; s. DUDEN Fremdwörterbuch
2005, S. 512
219
HEIL 2006, S. 25
220
s. Übersicht von BIANCHI in: BIANCHI & FOLIE 1997, S. 14-19
221
Langenscheidt Wörterbuch Englisch 2002, S. 362
222
HEIL 2006, S. 26
223
vgl. ebd.
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Methodische Überlegungen zum Kartieren
Die Kartierung „ist zunächst noch keiner qualitativen Forschungsmethode zuzuordnen, sondern als eine künstlerische Erkenntnispraxis zu verstehen.“224 In dieser Arbeit
wird sie jedoch eingesetzt und verstanden als pädagogische Methode, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich mit einem bestimmten Thema (Bilder in der
Lehrerbildung) auseinanderzusetzen und über diese Auseinandersetzung zu reflektieren. In der Pädagogik kann die künstlerische Erkenntnispraxis als Instrument des ästhetischen Bildungsprozesses im Sinne bewusster Reflexion von Erfahrung fungieren.
Hierbei sollte wie auch in der Kunst folgendes gelten:
„Kartierungen umfassen Vorgehensweisen des Beobachtens, Sammelns, Kommunizierens und Aufzeichnens. Dabei entsteht ein Beziehungsgefüge zwischen
dem Beobachter und seinen Beobachtungen sowie innerhalb der Dokumentationen.“225

Durch das Kartieren wurde eine Art „metaphorische (Land-)Karte“ eines ganz bestimmten Gebietes erstellt, nämlich dem, der „Bilder im Rahmen der Lehrerbildung“.
Diese „metaphorische Karte“ galt es nach selbstbestimmten Spielregeln abzubilden.
Zu diesem Zweck führten die Studierenden ein portfolio-ähnliches Arbeitsbuch, in
welchem sie Bilder sammelten und ihre Beobachtungen, Gedanken, Erfahrungen, etc.
aufzeichneten und diese reflektierten. Die Art der Dokumentation und Gestaltung, die
Menge und Auswahl der Bilder, usw. – eben die Spielregeln – blieben dabei weitestgehend offen.226 Durch das Sortieren, Um- und Zuordnen entstanden spezifische Weisen der Herstellung und zugleich individuelle Ordnungen. Dabei waren die Inhalte der
Dokumentationen – das Was – nie losgelöst von der Art und Weise ihrer Präsentation
– dem Wie. Hierzu macht HEIL einige Vorschläge:
„Wie die Beobachtungen gesammelt werden oder welche Produkte dabei erzeugt werden, ist nicht festgelegt. Neben Karten können vielfältige mediale
Formen zum Einsatz kommen: Tabellen, Listen, Diagramme, Fotos, Filme, ggf. als
Installation mit den zur Präsentation benötigten technischen Apparaten, Zeichnungen, analysierende beschreibende, wie narrative Texte, Handlungen, Aktionsformen.“227

224

HEIL 2006, S. 23
ebd.
226
An dieser Stelle weicht der Begriff der „Kartierung“ leicht von dem zu HEIL ab. Während bei HEIL
nicht festgelegt ist, wonach der / die KünstlerIn sucht, wird hier das Gebiet bereits abgesteckt („Bilder
im Rahmen der Lehrerbildung“). Welcher Fokus innerhalb des Gebietes gelegt wird, bleibt jedoch offen! Auch handelt es sich in diesem Fall nicht mehr um KünstlerInnen, sondern um Lehramtsstudierende. Dem Begriff gleich bleibt die Freiheit über das „Wie“ er oder sie beobachtet, dokumentiert und
letztlich zu Erkenntnissen kommt. Vgl. HEIL 2006, S. 27
227
ebd. S. 26
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Beim Kartieren sollte – bezogen auf das gesamte Thema – zugleich auch eine gewisse
Form der Bestandsaufnahme stattfinden, welche Aufschluss darüber gibt, wie, wo
und welche Bilder ihnen als Lehramtsstudierende in der Lehrerbildung begegnen.
Dabei fand automatisch ein (Ein-) Ordnen bzw. Einsortieren des „Neuen und Fremden“ in das „Alte und Bekannte“ statt.
Die Lehramtsstudierenden wurden im Zuge dessen selbst zu Forschenden, indem sie
ihre eigene gewohnte Umgebung zum Forschungsfeld machten. Sie verwendeten
ähnlich den ethnographischen Feldforschern Beobachtungsmethoden und machten
„Feldnotizen“ in ihre Arbeitsbücher. Was in ihrem „Territorium“ in Erscheinung trat
bzw. so wichtig war, dass es letztlich Eingang in die Kartierung fand,228 blieb unvorhergesehen und entwickelte sich rhizomatisch. „Rhizom“, verstanden als Zugangsmöglichkeit bzw. Methode zu einem sehr komplexen Thema, unterliegt keiner Linearität, sondern basiert auf der intrinsischen Motivation des Kartierenden. Sie kann
gleichzeitig als Methode und Produkt eines durch keine Vorgaben geregelten Forschungsprozesses verstanden werden. DELEUZE / GUATTARI schreiben in ihrer Arbeit
über KAFKAs Werk:
„Also steigen wir einfach irgendwo ein, kein Einstieg ist besser als ein anderer,
keiner hat Vorrang, jeder ist uns recht, auch wenn er eine Sackgasse, ein enger
Schlauch, ein Flaschenhals ist. Wir müssen nur darauf achten, wohin er uns
führt, über welche Verzweigungen und durch welche Gänge wir von einem
Punkt zum nächsten gelangen, wie die Karte des Rhizoms aussieht und wie sie
sich ändert, sobald man anderswo einsteigt.“229

Durch dieses einerseits kreative, andererseits ergebnissichernde Arbeiten ergibt sich
aus Bekanntem und Unbekanntem, aus Einordnen und Umordnen, aus Wiedersehen
und neu Verstehen: Erkenntnis. Somit ist dem Kartieren auch eine Erkenntnisfunktion zuzusprechen, die für den Bereich der „Qualitativen Forschung“ von großer Bedeutung sein kann.

Wie bereits in Teil I, Kapitel 2.2 beschrieben, verlagerte sich der Fokus im Forschungsprozess und durch die Präzisierung der Forschungsfrage auf die verschiedenen Bildzugänge. Da sich diese bereits deutlich aus den Grafien herausgeschält hatten und die Ergebnisse aus dem bis dahin ausgewerteten Datenmaterial für eine Konzeptentwicklung bereits vorlagen, wurde auf eine Auswertung aller Kartierungen ver228

Hier zeigen sich Parallelen zur „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN 1996, S. 7-8): „[…] Am
Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich - was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im
Forschungsprozess herausstellen.“ Siehe auch Teil I, Kap. 5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“
(STRAUSS & CORBIN).
229
vgl. DELEUZE & GUATTARI 1976, S. 7; HEIL schreibt über hierzu: „Sie benötigen keinen inhaltlichen
„Anfang“, sondern arbeiten mit der Annahme, dass sich mögliche Interessen und Motivationen im
Arbeitsprozess zeigen werden. Mit Kartierungen lässt sich Material produzieren, um darin nachträglich
Anfänge und individuelle Interessen zu entdecken.“ (HEIL 2006, S. 324-325)
60

Bestimmung der Datentypen

zichtet. Dennoch sollten zwei Kartierungen exemplarisch untersucht werden.230 Forschungsmethodisch wurde hier kategorienüberprüfend vorgegangen. Dadurch konnten die gefundenen Hauptkategorien der Grafien (motivisch, formal, funktional, interpretativ, assoziativ) überprüft und schlussendlich bestätigt werden.231

230
231

s. Daten-DVD: MAXQDA-Dateien D14
s. Teil I, Kap. 6.2.3 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Kartierungen
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5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“

(STRAUSS & CORBIN)

Die ursprüngliche „Strategie“ der qualitativen Forschung von GLASER und STRAUSS232
wurde in verschiedene Richtungen weiter entwickelt, die unterschiedlich stark vom
Original abweichen und auch untereinander differieren.233 Mittlerweile ist auch von
einem „Forschungsstil“ die Rede. Der Begriff signalisiert, dass es sich hier um mehr als
nur eine Methode, eher um eine systematische Reihe methodischer Verfahren bzw.
ein Forschungsprogramm, handelt. Dieser Arbeit wurde das Prinzip der Grounded
Theory nach STRAUSS & CORBIN234 zugrunde gelegt. Die Autoren definieren „Grounded Theory“ wie folgt:
„Eine Grounded Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, die induktiv aus
der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird
durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das untersuchte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt.
Folglich stehen Datensammlung, Analyse und die Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Am Anfang steht nicht eine Theorie, die anschließend bewiesen werden soll. Am Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich - was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im Forschungsprozess
herausstellen.“235

Wie bereits in Kapitel 2. Zum Forschungsdesign erwähnt, wurde auch für diese Studie
lediglich ein Untersuchungsbereich abgesteckt (Lehramtsstudierende im Umgang mit
Bildern), in welchem der Untersuchungsgegenstand (Bildzugänge) emergieren konnte. Die Datenerhebung wurde so mit der Datenanalyse verzahnt, dass die Zwischenergebnisse wieder Einfluss auf die dann folgende Datenerhebung nehmen konnten.
Hierbei musste aufgrund der erhöhten Komplexität, unter anderem durch die mehreren Feldgänge und die daraus resultierende Datendichte, noch mehr auf das Prinzip
der „theoretischen Sensibilität“ vertraut werden, als es vielleicht bei anderen Methoden der Fall ist. Nach STRAUSS & CORBIN bezieht sie sich auf das Vertrauen in die
persönliche Fähigkeit des Forschers „Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu
verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen.“236
Diese Sensibilität ergibt sich aus der Fachliteratur, der persönlichen Erfahrung und
aus dem Forschungsprozess in der Auseinandersetzung mit den Daten. Sie erfordert
zum einen Kreativität und Phantasie, zum anderen eine skeptische Haltung gegen-

232

GLASER & STRAUSS 1967
Einen Überblick über das weite Feld gibt der „Grounded Theory Reader“ von MEY & MRUCK (2011).
234
STRAUSS & CORBIN 1996
235
ebd. S. 7-8
236
ebd. S. 25
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über den entwickelten Kategorien und Hypothesen, die es immer wieder anhand der
Daten zu überprüfen gilt.237
Die systematischen Techniken und Analyseverfahren der Grounded Theory sollen den
Forscher befähigen, …
„ […] eine bereichsbezogene Theorie zu entwickeln, die die Kriterien für „gute“
Forschung erfüllt: Signifikanz, Vereinbarkeit von Theorie und Beobachtung, Verallgemeinerbarkeit, Reproduzierbarkeit, Präzision, Regelgeleitetheit und Verifizierbarkeit.“238

Dabei …
„ist Kreativität ein ebenso wichtiges Element. Sie ist es, die den Forscher angemessene Fragen an die Daten stellen und die Vergleiche anstellen lässt, die den
Daten neue Einblicke in das untersuchte Phänomen und neue theoretische Formulierungen entlocken.“239

5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
In dieser Arbeit wurde das von STRAUSS & CORBIN vorgeschlagene Kodier - Verfahren
befolgt. So wurden die Daten zunächst durch das „offene Kodieren“240 aufgebrochen,
untersucht, konzeptualisiert und kategorisiert. Mit dem „axialen Kodieren“241 wurden
die gefundenen Kategorien durch den Einsatz des „paradigmatischen Modells“242 auf
neue Art in Verbindung gesetzt. Beim „selektiven Kodieren“243 stellte sich schließlich
die Kernkategorie (Bildzugänge) heraus und der Forschungshergang sowie alle Ergebnisse wurden systematisch analysiert und zusammengefügt. STRAUSS & CORBIN nennen diesen Schritt das Offenlegen des „roten Fadens der Geschichte (story line)“.244
Des Weiteren wurden kontinuierlich Memos geschrieben. Teilweise bestehend aus
Zusammenfassungen, Notizen, Collagen oder Schaubildern reflektieren sie die Gedanken der Forscherin im Forschungsprozess und dienen als „schriftliche Analyseprotokolle“,245 die einerseits den Nachvollzug der Entwicklungen ermöglichen, andererseits den Prozess – nämlich durch das Reflektieren – vorantreiben.
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s. auch Teil I, Kap. 1.2 Gütekriterien für die vorliegende qualitative Studie
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 18
239
ebd.
240
ebd. 43 f.
241
ebd. S. 75 f.
242
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 78 f.; s. Abb. 25: Paradigmatisches Modell zur Kernkategorie
„Bildzugänge“
243
ebd. S. 94 f.
244
ebd. S. 95
245
ebd. S. 169 f.
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Innerhalb der Datenanalyse wurden sowohl die Kodierungen als auch die Memos
computergestützt mit MAXQDA 10246 vorgenommen. Die Schaubilder wurden mit
Microsoft Word oder Power Point erstellt, da sie nicht nur präzisere Arbeitsweisen,
sondern auch Darstellungen von höherer Qualität erlaubten.
Bevor nun auf den 6. Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse dieser Studie in
Kapitel 6 eingegangen werden kann, soll zunächst noch auf folgende zwei Aspekte
hingewiesen werden.

5.2 Methodische Anpassung an den Gegenstand – Klärungsbedarf
„Die Grounded Theory bietet einen Satz von äußerst nützlichen Verfahren
– im Wesentlichen Leitlinien und Vorschläge für Auswertungstechniken –
nicht jedoch starre Anweisungen oder Kochrezepte.“247

Erster Aspekt:
Eine Grounded Theory - Studie kann kein normatives Ziel verfolgen, weil es der Gegenstandsverankerung des Phänomens widersprechen würde. Die Ergebnisse dürfen
sich lediglich aus den Daten ergeben bzw. aus ihnen heraus erscheinen – eben daher
der Begriff „emergieren“. Der / die Forschende darf sich einzig und allein von diesen
im Prozess auftauchenden Ergebnissen leiten lassen und nicht zuvor schon wissen,
welches Ergebnis gesucht wird.
Nun könnte der Eindruck entstehen, dass in dieser Arbeit ganz klar ein normatives
Ziel, nämlich die Entwicklung eines Konzepts zur Bildtheorie und Bilddidaktik für die
Lehrerbildung, vorgegeben ist. Dies kann und soll an dieser Stelle bestätigt werden,
was der Philosophie der Grounded Theory aber nicht widerspricht. Denn es verhält
sich so, dass das Konzept von den Ergebnissen der Studie abhängt und auf diesen
aufbaut und nicht umgekehrt. Weniger die Idee des Konzepts beeinflusste die Studie,
vielmehr beeinflusste die Studie das noch nicht existierende Konzept; und zwar
grundlegend, indem danach gefragt wurde, inwieweit die Lehramtsstudierenden in
die Konzeptualisierung mit einzubeziehen seien. Studie und Konzept verfolgten außerdem eigenständige Forschungsfragen248 und auch die Auswertungsprozesse fanden losgelöst von der Idee des Konzepts statt.249 Fokussiert wurden tatsächlich die
246

http://www.maxqda.de/
STRAUSS & CORBIN 1996, Vorwort, S. X
248
s. Teil I, Kap. 2.1 Forschungsfragen auf vier Ebenen
249
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
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Daten und der sich erst entwickelnde Forschungsgegenstand: die Bildzugänge.250 Die
Studie könnte somit für sich alleine bestehen und als eigene Arbeit – unabhängig von
einer Konzeptentwicklung – existieren.

Zweiter Aspekt:
Nach der ersten Datenerhebung (Kartierungen aus dem Wintersemester
2009/2010)251 – die Forschungsfrage war noch sehr offen formuliert („Wie gehen
Lehramtsstudierende mit Bildern um?“) – wurde schnell deutlich, in welche Richtung
die Forschungen weiter geführt werden sollten. Die für Hausarbeiten in dieser Menge
nicht selbstverständlich verfasste Masse an produzierten Daten brachte unerwartet
viel (unbewusstes) „Bildwissen“ zum Vorschein. Gleichzeitig konnte bei der Durchsicht des Materials jedoch auch festgestellt werden, dass dieses Wissen ohne jede
systematische Ordnung, wahrscheinlich instinktiv abgerufen wurde. Aus diesem
Grund wurde die Forschungsfrage präzisiert („Welches implizite Bildwissen bringen
Lehramtsstudierende mit?“).
Die Daten bzw. Hausarbeiten wurden für einen benoteten Leistungsnachweis durchgesehen und bewertet. Für diesen Zweck wurde eigens ein Bewertungsraster252 entworfen. Außerdem wurde für diesen Datensatz ein abschließendes Memo in Form
eines Zwischenberichts erstellt. Ein ausgeprägtes Kodier-Verfahren, wie es bei den
späteren Datensätzen gehandhabt wurde, fand für diesen Fall jedoch nicht statt. Mit
dem Verweis auf die „theoretische Sensibilität“253 wurde ohne das Aufstellen von
Konzepten und Kategorien eine neue Fährte aufgenommen und eine neue Spur verfolgt. Mit Hinblick auf die nun präzisierte Forschungsfrage konnte für dieses Datenmaterial von einer „theoretischen Sättigung“254 ausgegangen werden, welche besagt,
dass an dieser Stelle nicht weiter geforscht werden muss. Es wurde ein „diskriminierendes Sampling“ durchgeführt,255 d.h. Daten(sätze) ausgeschlossen und für den
momentanen Forschungsverlauf für unwichtig erklärt, und neue Personen bzw. Dokumente aufgesucht, um dort die notwendigen Daten erheben zu können. Diese Vorgehensweise lässt sich mit der methodischen Anpassung an den Forschungsgegenstand begründen.
250

s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
Ziel des Seminars sollte neben der Möglichkeit sich überhaupt gezielt und intensiv handelnd mit
Bildern auseinandersetzen zu können, vor allem die Thematisierung ihrer Multiperspektivität sein. Den
Studierenden sollte bewusst gemacht werden, dass sich die Vielseitigkeit der Bilder je nach Betrachtungsweise auch auf ihre Funktion und Einsetzbarkeit auswirkt. Es erscheint sinnvoll zunächst die Bildliteralität der Lehramtsstudierenden zu fördern, um sie dann auch in der Schule anwenden zu können. s.
Teil III, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“
252
s. Anhang: „Bewertungsraster Kartierungen“
253
s. Teil I, Kap. 5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN)
254
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 159
255
ebd. S. 158
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Aufgrund der zeitnahen Erhebungen, die wöchentlich in den Seminarsitzungen stattfanden, war es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, alle (22-25) Dokumente
vor der neuen Datenerhebung und bis zur „theoretischen Sättigung“ auszuwerten.
Dennoch wurden die Daten immer genauestens durchgesehen, allerdings nur zum
Teil kodiert, um somit die Einflussnahme auf die neue Datenerhebung gewährleisten
zu können. Auch dies wird mit der methodischen Anpassung an die Organisation der
Forschungssituation begründet.
Die folgenden Kapitel geben anhand konkreter Datenbeispiele Aufschluss über den
Prozess der in einander verschränkten Datenerhebung und -analyse, die Entwicklungen im Kodier-Verfahren sowie den Sampling-Entscheidungen dieser Studie.256

256

Weiteres Auswertungsmaterial zur exemplarischen Ansicht befindet sich auf der Daten-DVD im
Anhang.
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6. Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse
Während die bisherige Deskription des Forschungsverlaufs einem holistischen Verstehen dieser Studie bzw. einem Gesamtüberblick über Forschungsdesign, Daten und Methoden diente, wird im Folgenden eine strikt chronologische Beschreibung eingehalten. Dies macht die Reihenfolge und den Ablauf aller getroffenen Entscheidungen
transparent und – so zu sagen – den „roten Faden“ sichtbar.
Im Folgenden wird von „Datenerhebungsblöcken“ die Rede sein. Ein solcher Block beinhaltet die Daten, die innerhalb eines ganzen Semesters aufgezeichnet bzw. erhoben
wurden. Im ersten Block wurde lediglich ein Datenerhebungszeitpunkt bestimmt. Am
Ende dieses Semesters wurden alle (während des Semesters angefertigten) Kartierungen eingesammelt und somit erhoben. Im Unterschied dazu gab es im zweiten Block
neben den erhobenen Kartierungen mehrere Erhebungszeitpunkte. Kapitel 6.1 Erster
Datenerhebungsblock beschreibt, wie in der ersten Semesterhälfte in jeder Sitzung,
also wöchentlich, Daten (Grafien) erhoben wurden.

6.1 Erster Datenerhebungsblock
Der erste Datenerhebungsblock erstreckte sich über das Sommersemester 2010 und
fand im Seminar „Bildtheorie & Bilddidaktik in der Lehrerbildung“ des Fachs Allgemeine Pädagogik statt. Gemeinsam mit den Studierenden sollte der noch sehr offenen
Forschungsfrage „Wie gehen Lehramtsstudierende – in diesem Seminar – mit Bildern
um?“ nachgegangen werden.257 Hierfür fertigten die TeilnehmerInnen über den gesamten Zeitraum des Semesters eine Kartierung258 an. Diese sollte als „metaphorische
Landkarte“259 über die Rolle der Bilder in der Lehrerbildung fungieren und Aufschluss
über die Kenntnisse und Kompetenzen geben, die (angehende) LehrerInnen im Umgang mit Bildern benötigten. Dazu wurden die Studierenden angehalten, die von ihnen
selbst gewählten Bilder mit den bildwissenschaftlichen Disziplinen und Inhalten des
Seminars zu verknüpfen. Anhand der Auswertung mittels der Dokumentarischen Methode260 sollten die Kartierungen schließlich zu erkennen geben, welche dieser bildwissenschaftlichen Kenntnisse und Kompetenzen besonders zu fördern seien.
Bei der Durchsicht der Arbeiten ergaben sich folgende Schwerpunkte, was einerseits
die Präzisierung der Forschungsfrage ermöglichte, gleichzeitig aber auch forschungsmethodische Konsequenzen mit sich brachte:

257

s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
s. Teil I, Kap. 4.2 Kartierungen
259
in Anlehnung an HEIL 2006, S. 26
260
BOHNSACK 2007; Die Suche nach dem „Habitus“ im Umgang mit Bildern erschien zunächst sinnvoll.
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• Überraschenderweise umfassten die meisten Kartierungen zwischen 60 und 100
(niemals geforderte!) Seiten.261 Zum Großteil handschriftlich verfasst, zeichnete sich
hier bereits ab, dass Kartierungen eine motivierende bzw. funktionierende Aufzeichnungs- und Lernmethode zur Prozessentwicklung darstellen. Gerade zur Reflexion des eigenen Umgangs mit Bildern scheint diese Art und Weise – durch ihre innerhalb eines bestimmten Rahmens doch sehr freie und zur Kreativität anregende
Form – nicht nur geeignet, sondern überaus fruchtbar.
• Die Gewichtung der in den Kartierungen verzeichneten Themen und Inhalte spiegeln das im Seminar Besprochene wider. Sie stehen in Korrelation mit dem jeweilig
aufgetretenen persönlichen Interesse der SeminarteilnehmerInnen sowie der Dozentin,262 weisen aber noch nicht zwingend auf eine notwendige Verankerung in einem Konzept hin.
• Die Kartierungen konnten einerseits festhalten, dass die Verknüpfung der Bilder mit
den Seminarinhalten auf eine sehr strikte und starre Weise stattfand. Andererseits,
an Stellen der eigenen, freien Reflexion zu Bildern, waren diese enorm von persönlichen Assoziationen und Interpretationen geprägt. Formale und funktionale Aspekte
der Bilder wurden hierbei eher vernachlässigt. Eine Art „Wissen über Bilder“ war
durchaus festzustellen, jedoch meist begrifflich unklar formuliert und ohne jede
Ordnung.

Aufgrund der oben genannten Punkte entstand an dieser Stelle die Idee, eben dieses
(implizite) Bildwissen der Studierenden zu erforschen. Dem entsprechend wäre eine
Forschungsmethode einzusetzen, die auf folgende Fragen einginge: „Welches Vorwissen und welche Erfahrung bringen Studierende, bewusst oder unbewusst, mit? Wie
offen und reflexionsfähig sind sie im Umgang mit Bildern?“

Zusammenfassung:
Aufgrund der überraschend großen Menge des Datenmaterials, welche zudem von
einer enormen Unstrukturiertheit geprägt war, erschien eine erneute Datenerhebung
sinnvoll; diesmal mit dem konkreteren Ziel, Informationen über das (implizite) Bildwissen und die Bilderfahrungen der Studierenden einzuholen. Forschungsmethodisch
musste auf die durch so unglaubliches Engagement entstandenen, aber wenig systematischen Konstrukte der Studierenden eingegangen werden. Dabei galt es, noch
261

Hausarbeiten für einen Seminarschein umfassen durchschnittlich etwa 8 bis 15 Seiten.
Dies soll hier keineswegs negativ konnotiert werden. Ganz im Gegenteil, waren solche Momente für
das Seminar sehr fruchtbar. Sie motivierten auch andere TeilnehmerInnen, ihre Ideen und Meinungen
zu äußern, sodass die Theorie des forschenden Lernens plötzlich zur Praxis wurde. Diese Erkenntnis hatte
wesentlichen Einfluss auf den Fortgang der Forschungsarbeit.
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mehr die doppelte Komplexität von Methodik und Didaktik zu berücksichtigen. Dies
ermöglichte einerseits die Präzisierung der Forschungsfrage, hatte andererseits aber
auch forschungsmethodische Konsequenzen zur Folge.

6.2 Zweiter Datenerhebungsblock
Wie bereits erwähnt, bestand der zweite Erhebungsblock aus mehreren Datenerhebungs- und Datenanalysemomenten. Dieses Seminar wurde in zwei Zeithälften geplant: In der ersten Hälfte (Oktober bis Dezember) erfolgte die erneute Datenerhebung, wobei erhoben werden mussten, ohne dass die Studierenden durch die Seminarsitzungen beeinflusst wurden. Die bildwissenschaftliche Lehre durfte aus diesem
Grund erst in der zweiten Hälfte (Januar und Februar) stattfinden. Auch der Bildbegriff
blieb bis dorthin offen, um dann in der zweiten Seminarhälfte verschiedene Definitionen kennenlernen zu können.263
Für die Datenerhebung wurden für jede Sitzung Aufgaben konzipiert,264 mit denen sich
die Studierenden (sowohl alleine, als auch gemeinschaftlich) auseinandersetzten und
welche in bestimmter Art und Weise auf das Bildwissen bzw. die Bilderfahrungen der
angehenden Lehrenden abzielten. Insgesamt entstanden 15 Datensätze, wobei einige
aufgrund des Samplings nicht ausgewertet wurden.265

6.2.1 Grafien: Sampling und Liste des ausgewählten Datenmaterials 266
Bevor im nächsten Kapitel beschrieben wird, wie die für die finale Forschungsfrage
relevanten Datensätze entstanden, folgt zunächst eine Auflistung der exemplarisch
und ausführlicher aufgeführten Datenauswertungen sowie die Begründung für diese
Entscheidungen (Sampling).

263

Man konnte die Ungeduld der Studierenden förmlich spüren, aber auch hören und lesen.
Die Aufgaben werden in Teil I, Kap. 6.2.2 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Grafien beschrieben.
265
s. Teil I, Kap. 6.2.1 Grafien: Sampling und Liste des ausgewählten Datenmaterials
266
Eine vollständige Liste aller Datensätze befindet sich auf der Daten-DVD im Anhang.
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Abb. 12: Auflistung der exemplarisch und ausführlich beschriebenen Auswertungen
Datensatz

Benennung

Datentyp

Form

Entstehung

Beschreibung

D1

Ordnung der Alltagsbilder (I)

Fotos;
DIN A4 –
Dokument

Bilder;
Tabelle

Fotos im Seminar;
Oberbegriffe
tabell. aufgelistet
(s. D2-5)

D2

Ordnung der Alltagsbilder (II)

Fotos;
DIN A4 –
Dokument

Bilder;
Tabelle

Fotos im Seminar;
Tabelle

D3

Ordnung der Alltagsbilder (III)

Fotos;
DIN A4 –
Dokument

Bilder;
Tabelle

Fotos im Seminar;
Tabelle

D4

Ordnung der Studienbuchbilder (I)

Fotos;
DIN A4 –
Dokument

Bilder;
Tabelle

Fotos im Seminar;
Tabelle

mitgebrachte
Bilder in Gruppen
ordnen & Oberbegriffe finden
Gruppen tauschen & Bilder
der anderen
Gruppe ordnen
Gruppen ordnen
erneut; ohne
Verwendung der
Oberbegriffe der
letzten Woche
B. ordnen in 5
Gruppen mitgebrachte Bilder &
finden Oberbegr.
Bild wählen & im
Seminar vor
stellen; vorher
Abgabe der
schriftlichen
Ausarbeitung
B. sammeln Bilder
ihrer Wahl und
schreiben ihre
Gedanken dazu
auf. Sie vernetzen
sie mit den Seminarinhalten.

D7

D14

Mein Bild … und alles
was mir dazu einfällt

DIN A4 –
Dokumente

Semesterarbeit:
Kartierungen

Arbeitsbücher
(auch digital)

je
1 Bild
& Text

in Hausarbeit

Bilder &
Texte

in Hausarbeit;
über den Zeitraum des ganzen
Semesters

Datum
(Anzahl)

18.10.2010

18.10.2010

25.10.2010

08.11.2010
25.10.10 (3)
08.11.10 (5)
15.11.10 (5)
22.11.10 (5)
29.11.10 (5)
06.12.10 (4)
13.12.10 (3)
während d.
Semesters
Abgabe
28.02.11
(22)

Sampling:
Ausschlaggebend für die Auswahl der hier exemplarisch beschriebenen Datensätze
waren folgende Überlegungen: Den Datensätzen D1-D5 entstammen die ersten
Hauptkategorien und späteren „Bildzugänge“. Sie bilden sowohl die Grundlage für alle
weiteren Forschungsergebnisse sowie das Diagnose- & Förderungsinstrument in Kapitel 7.2 Das Modell der Bildzugänge: Diagnose- und Förderungsinstrument. Durch Datensatz 7 konnten nicht nur die in den ersten Datensätzen gefundenen Zugänge bestätigt, sondern ein weiterer Bildzugang gefunden werden.
Zwar bestätigen auch die anderen Datensätze diese Zugänge. Da sie jedoch keine neuen Hauptkategorien hervorbrachten, wurde hier auf eine ausführliche Beschreibung
verzichtet.267

267

STRAUSS & CORBIN sprechen in solchen Fällen von einer „theoretischen Sättigung“.
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6.2.2 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Grafien 268
Die Auflistung der Datensätze wurde mit dem Buchstaben D und der fortlaufenden
Nummerierung gekennzeichnet. Sie enthält jeweils zunächst den Arbeitsauftrag an die
Studierenden, im Anschluss daran die forschungsmethodischen Intentionen, gefolgt
von den Ergebnissen, die dabei zu Tage kamen. Zuletzt wurden die hieraus entstandenen Hypothesen formuliert.

D1 – Ordnung der Bilder 269
Der Arbeitsauftrag begann bereits vor der ersten Sitzung und lautete:
„Liebe Studierende, bitte bringen Sie 10 materielle Bilder ihrer Wahl mit in die erste
Sitzung!“
Der Bildbegriff blieb absichtlich undefiniert, um die Situation der „Beforschten“ möglichst authentisch und unbeeinflusst zu belassen.
Im Seminar setzte sich der Auftrag fort:
„Finden Sie sich in 5-6er Gruppen zusammen! Ordnen Sie Ihre (= je ca. 40-60) Bilder,
finden Sie Oberbegriffe und fixieren Sie das Ergebnis fotografisch. Für diejenigen, die
keine Bilder mitgebracht haben, sind welche vorbereitet.270 Wie Sie ordnen, bleibt
Ihnen überlassen.“
Zuvor wurden folgende Überlegungen zur forschungsmethodischen Intention angestellt bzw. folgende Fragen aufgestellt:
o
o
o
o

268

Welche Art von Bildern bringen die Lehramtsstudierenden mit?
Nach welchen Kriterien werden die Bilder geordnet?
Welche Begriffe werden verwendet und wie verhalten sich diese zu den Bildern?
Lässt sich – sowohl in einer Gruppe als auch zwischen den Gruppen – eine bestimmte Struktur oder ein bestimmtes System zu erkennen?

Die Daten-DVD im Anhang enthält alle Grafien mit Bildern, Tabellen und Auswertungen.
Datensatz 1 wird ausführlicher angeführt als die Datensätze 2-5. Sie wurden ähnlich erhoben und
identisch ausgewertet, hier aber nur in einer Kurzfassung beschrieben; auf Datensatz 5 verzichtet.
270
Es standen Klarsichtfolien mit je 10 von der Dozentin ausgewählten Bildern zur Verfügung.
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Abb. 13: Ordnungsbeispiel D1

Zur Auswertung des ersten Datensatzes (D1):
Die Studierenden brachten hauptsächlich persönliche Fotografien, Ausschnitte aus
Zeitungen bzw. Zeitschriften, Postkarten und Flyer mit. Die von der Dozentin mitgebrachten Grafiken, Kartenausschnitte und Rätselbilder (z.B. Sudoku) wurden zum Teil
überrascht angenommen („Ich wusste gar nicht, dass das auch ein Bild ist.“)271 oder
auch negiert („Das ist doch kein Bild! Na ja, wir ordnen es halt trotzdem ein …“).

271

Obwohl z. B. der Begriff „Schaubild“ das Wort „Bild“ in sich trägt, wurden sie oftmals nicht als Bilder
erkannt. („Für mich ist das kein Bild! Das ist eher ein Schaubild … [Pause] … achso!“)
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Die Kriterien, nach denen die Bilder geordnet wurden, sind keinesfalls eindeutig. So
könnten einige der Werbung oder der Kunst zugeordneten Bilder durchaus auch in
anderen Sparten (z.B. in Mensch & Tier) verortet werden.272 Es gibt außerdem Bilder,
die zwischen zwei Sparten angesiedelt wurden. Hier bleibt unklar, ob sie nun beiden
Oberbegriffen angehören sollen oder ob eine Entscheidung diesbezüglich nicht möglich bzw. nicht gewollt war. Nicht selten setzte sich ein Oberbegriff aus zwei oder drei
Begriffen zusammen (wie z.B. gestelltes Foto, gesellschaftskritisch & politisch, Bild &
Schrift, Elite / Macht / Status oder Statistiken / Tabellen / Abbildungen).
Die folgende Tabelle zeigt die gefundenen Oberbegriffe der sechs Gruppen:273
Gruppe 1

2

3

4

5

6

Kunst

abstrakte Kunst

Natur (pur)

Kunst

Bindung, Mutterliebe

Natur

Natur

Bild & Schrift

Natur

Landschaften

Urlaub
Werbung
Graphiken
Mensch &
Tier

Grußkarten
Werbung
Frauen

Romantik
Liebe
buntes Wirr-Warr

Genuss
Werbung
Outdoor

Zeichnungen

Schnappschuss

Beziehungen

Fabelwesen
Werbung
Tiere
Statistiken, Tabellen,
Abbildungen

Probleme
Unterhaltung
Urlaub
Werbung
Statistiken
Symbole,
Zeichen

gestelltes Foto

gesellschaftskritisch & politisch

Elite, Macht, Status

heile Welt

Kinder

Sonstiges

Bauwerke

persönliche
Erinnerungen
Ruhe
Kindergeschichten
Orte
bunt & schrill

Idylle

Abb. 14: Oberbegriffe D1 tabellarisch

Bei den Begriffen handelt es sich meist um Nomen; einige sind durch Adjektive näher
beschrieben. Die Frage, die sich hier aufdrängte, lautete: Weshalb wurden genau diese
Begriffe gewählt? Exakter: Was genau be- oder umschreibt der gewählte Begriff bezogen auf die Bilder, die ihm untergeordnet wurden? Um diese Frage beantworten zu
können, muss jedes Bild genau betrachtet und die Beziehung zum gewählten Begriff
erkannt werden. Hierfür wurden die (ursprünglichen) Wortbedeutungen unter Hinzunahme des DUDEN Bedeutungs- und Fremdwörterbuchs genauer unter die Lupe genommen. Die anschließenden farblich unterlegten Textstellen geben exemplarisch
Einblick in die angefertigten Memos.274

272

s. Abb. 13: Ordnungsbeispiel D1 und Abb. 14: Oberbegriffe D1 tabellarisch
ebd.
274
Memos sind nicht immer ausformuliert, sondern werden oft stichwortartig festgehalten. Sie sind so
kurz wie möglich, aber so ausführlich wie nötig und eigentlich nur für den Aufzeichnenden (- nicht für
Dritte) gedacht. An manchen Stellen erscheinen die Aussagen in den Memos zunächst sehr unspezifisch
oder gar falsch. Das liegt u.a. daran, dass hier „unfertige“ Gedankengänge gesammelt werden, die sich
im Laufe des Prozesses verändern (können). Aus Gründen der Verständlichkeit wurde das Original73
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Memo

(bezogen auf das Ordnungsbeispiel D1; s. Abb. 13):

Auf den ersten Blick erfolgt die Ordnung der Studierenden nach dem Inhalt. Sie bezeichnen das, was sie sehen, nämlich: Werbung, Menschen, Tiere, Bauwerke, Natur, Kunst,
Urlaub, Graphiken. Der Begriff Urlaub ist zwischen den Bildern der Überbegriffe Natur
und Bauwerke positioniert, ohne dass ihm selbst Bilder untergeordnet sind. Dies könnte
bedeuten, dass Urlaub die Begriffe Natur und Bauwerke noch einmal zusammenfasst. ->
Im Urlaub sieht man Natur und Bauwerke.
Zwei Bilder (in der oberen Mitte liegend) – ein weißer Kreis mit bunten Pixeln, auf einer
unvollständigen orangefarbenen Kreisfläche – und (darüber) – der Ausschnitt einer PCTastatur mit roter Enter-Taste und dem Begriff „Love“ – wurden (absichtlich?) nicht begrifflich untergebracht. [M.E. könnten beide Bilder ohne Schwierigkeit dem Begriff
„Kunst“ untergeordnet werden, da dieser Begriff sehr subjektiv ist. Wer bestimmt, was
Kunst ist? …]
Wortbedeutungen:275

Mensch: a) mit Vernunft und Sprache ausgestattetes höchstentwickeltes Lebewesen; b)
bestimmte Person, Persönlichkeit (639-640)
Tier: Lebewesen, das sich vom Menschen durch die stärkere Ausbildung der Sinne und
Instinkte und durch das Fehlen von Vernunft und Sprache unterscheidet (928)
Urlaub: einem Arbeitnehmer zustehende arbeits- bzw. dienstfreie Zeit, die der Erholung
dient (1003)
Bauwerke: größeres, meist eindrucksvolles Gebäude (410)
Graphiken: künstlerische, besonders zeichnerische o. ä. Gestaltung von Flächen, vor allem mithilfe bestimmter Verfahren, die Abzüge, Vervielfältigungen [auf Papier] ermöglichen (452)

Memo an einigen Stellen ausformuliert bzw. Erklärungen ergänzt – nicht jedoch sinngemäß verändert,
was selbstverständlich keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. (s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren,
Memos und paradigmatisches Modell)
275
Stichwörter aus: DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010; Seitenzahlen in Klammern
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Die Wortbedeutung hinzugezogen kann festgestellt werden, dass Urlaub nicht wirklich
sichtbar ist. Denn wie sieht denn dienstfreie Zeit bzw. Erholung aus? [Wenn dies nicht zu
sehen ist, was sahen die Studierenden dann?] Zu sehen sind bestimmte Motive, die in
unserer Gesellschaft typischer Weise mit Urlaub verbunden werden. Hier: Sommer,
Sonne, Strand, Meer / Wasser & (berühmte) Bauwerke. D.h. die Bilder lösen gewisse Assoziationen aus und einige der gefundenen Oberbegriffe beschreiben eine solche Assoziation.
Versucht man diesen Gedanken auf andere Begriffe zu übertragen, so fällt auf, dass die
Begriffe Werbung und Unterhaltung – im Gegensatz zu Urlaub – aus einem ganz bestimmten Zweck heraus existieren. Sie scheinen an einen / mehrere Personen adressiert
zu sein und beinhalten demnach eine bestimmte Funktion. Werbung: Kaufappell; Unterhaltung: Beschäftigungsaufforderung.
Die Oberbegriffe Graphiken, Zeichnungen und (gestelltes) Foto passen nicht in die bisherige Kategorisierung: Inhalt, Assoziation und Funktion. Sie bezeichnen eher die Art und
Weise wie etwas dargestellt wurde und können deshalb als eine Form der Aufzeichnung
gesehen werden.

Nachtrag:
Die Bezeichnung inhaltlich ist an mancher Stelle verfänglich bzw. zu allgemein, denn
man könnte z.B. auch von einem formalen Inhalt sprechen. Um dieser Zwiespältigkeit zu
entgehen und schon im Hinblick auf die Motive, wird der Begriff inhaltlich von nun an
durch motivisch ersetzt.
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Fazit:
Es können also vier unterschiedliche Zugangsweisen zum Bild festgehalten werden, vermutlich bei den Studierenden ausgelöst durch folgende Fragen:
o
o
o
o

motivisch -> Welche Motive sind im Bild (tatsächlich) zu sehen?
assoziativ -> Welche Assoziationen werden durch das Bild ausgelöst?
funktional -> Welche Funktion hat das Bild? (nicht die Motive im Bild!)
formal -> Auf welche Art und Weise stellt sich das Bild dar?

Zusammenfassung:
Bei der Überlegung, wie sich die von den Studierenden gefundenen Oberbegriffe (D1)
zu den Bildern verhalten, konnten zunächst vier unterschiedliche Kategorien identifiziert werden.
Einige Begriffe beschreiben das auf dem Bild direkt sichtbare Objekt oder Motiv (z.B.
Bauwerke, Tiere, Kinder). Diese Kategorie soll deshalb als „motivisch“ bezeichnet werden.
Andere Begriffe benennen die Art und Weise, in der die Bilder erscheinen (z.B. in Form
von Graphiken, Zeichnungen, Grußkarten, Bild & Schrift). Diese Kategorie soll „formal“
heißen. Sie beinhaltet auch kompositorische Aspekte, wie Größe, Farbe und Perspektive.
Manche Oberbegriffe bezeichnen die Absicht, die mit dem Bild verfolgt werden könnte
(z.B. Werbung, Unterhaltung). Diese Kategorie wird „funktional“ benannt.
Die letzte und größte Kategorie „assoziativ“ beschreibt das, was man persönlich mit
dem Bild verbindet (z.B. Urlaub, Romantik, heile Welt). Mehr als die Hälfte der Begriffe
des ersten Ordnungsdurchgangs entstand aufgrund solcher Assoziationen.276 Die häufig aufgetauchten „Rest-Begriffe“ (z.B. buntes Wirr-Warr, bunt & schrill, Sonstiges) sind
ebenfalls hier anzusiedeln.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass über die Art und Weise wie die Studierenden die
Begriffe fanden, keine Aussagen getroffen werden können. Dies war auch nicht beabsichtigt. Nichts desto trotz muss aber bedacht werden, dass sich die Seminarteilnehmenden gegenseitig beeinflussten und somit auch gruppendynamische Aspekte zum
Tragen kamen.277 Solche Aspekte sind für die Ergebnisse dieser Studie jedoch nicht
von Bedeutung.

276

Von insgesamt 49 Oberbegriffen sind 28 der Kategorie „assoziativ“ zuzuordnen.
Dies gilt für alle Datensätze der Studie. Selbst die in Einzelarbeit und zu Hause angefertigten Grafien
können nicht losgelöst von den gemeinsam erlebten Geschehnissen in den Seminarsitzungen betrachtet
werden.
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Ergebnisse D1:
Bei der Auswertung konnte kein bestimmtes Ordnungssystem erkannt werden. Einige
Bilder wurden zwischen zwei Begriffe positioniert, weil sie entweder beiden Begriffen
bzw. keinem der beiden wirklich gerecht wurden; andere sind in eine „Rest-Sparte“
verbannt, vermutlich weil sie begrifflich und / oder ordnungstechnisch278 nicht so recht
„zu fassen“ waren. Ähnliche Bilder wurden aufgrund von Motiv, Form oder Funktion
zusammengefasst. Die häufigste Zuordnung wurde aber – und hier lässt ich eine eindeutige Struktur erkennen – aufgrund persönlicher Assoziationen vorgenommen. Der
Ursprung dieser Ordnung ist weniger im Bild zu finden (wie z.B. beim Motiv), noch einem spezifischen Fachwissen zu entnehmen (wie z.B. beim Formalen). Er entsteht –
abhängig von der persönlichen Erfahrung des Individuums – beim Betrachten der Bilder, im Rezipienten selbst.
Da die gefundenen Oberbegriffe in der Gruppe entstanden sind, sind sie, wie bereits
erwähnt, auch Diskursprodukte, was dem Ausdruck „persönliche Assoziationen“ allerdings nicht widerspricht. Hier wird davon ausgegangen, dass sich die stärksten persönlichen Assoziationen durchsetzen oder eben Kompromissen entspringen. Es geht jedoch weniger um die persönlichen Assoziationen an sich, sondern mehr um den offensichtlich fehlenden bildtheoretischen bzw. fachlichen Hintergrund, welcher sich eindeutig in den Daten zeigt.

Erste aus den Ergebnissen abgeleitete Hypothesen:
Die sich aus den Daten rechtfertigenden Hypothesen bleiben bis zu ihrer Verifizierung
bzw. Falsifizierung angreifbare Behauptungen und Unterstellungen. Auch hier stellen
sie Überlegungen dar, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht überprüft, aber als gewichtig eingestuft wurden und deshalb im weiteren Forschungsprozess verstärkt beobachtet werden sollen.
H1: Bilder sind bzw. der Zugang zu Bildern ist – anders als bei Texten – etwas Persönliches.279
H2: Die Betrachtung der Bilder wird aufgrund fehlenden Fachwissens weitgehend von
Assoziationen geleitet.280

278

Der Begriff kategorisch kommt in den Sinn, ist hier jedoch verfänglich, wenn nicht sogar falsch. Die
Studierenden finden lediglich Oberbegriffe, welche dann von der Forschenden auf einer Metaebene in
Kategorien (motivisch, formal, usw.) zusammengefasst wurden.
279
Man hat bekanntlich auch weniger Skrupel in einen Text zu schreiben, hinein zu zeichnen oder diesen
zu korrigieren; und mag er schließlich in seiner Form gänzlich zerstört sein. Bei einem Bild gleicht ein
solcher Akt jedoch beinahe einem Eingriff in die Privatsphäre.
77

Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse

Den Datensätzen D2-D5 liegen dieselben Überlegungen zur forschungsmethodischen
Intention281 zugrunde, wie bei D1. Sie wurden analog ausgewertet und unterscheiden
sich lediglich in der Aufgabenstellung. Mit jedem Datensatz ergibt sich eine zusätzliche
Möglichkeit des Vergleichens.

D2 – Um-Ordnung der Bilder
Dieser Datensatz wurde in der gleichen Sitzung unmittelbar nach dem ersten Ordnungsdurchgang erhoben. Der Arbeitsauftrag lautete:
„Tauschen Sie nun mit einer anderen Gruppe die Bilder und ordnen Sie erneut! Finden
Sie wieder Oberbegriffe und fixieren Sie auch hier das Ergebnis fotografisch. “
Durch die fotografische Fixierung wurde sichergestellt, dass die Ergebnisse der Ordnungsdurchgänge auch im Nachhinein verglichen und reflektiert werden konnten. An
dieser Stelle wurde deutlich, wie unterschiedlich mit Bildern umgegangen wird und wie
sehr individuell geprägte Entscheidungen von Bedeutung sind.
Hier der Vergleich zweier Gruppen, die nacheinander dieselben Bilder ordneten.
(Gruppe 2A & Gruppe 2B).282

280

zum Begriff „Assoziation“ s. Fußnote 336 und Teil III, Kap. 5.5 Rekonstruktionen aus dem assoziativen
Zugang
281
s. Kapitelanfang
282
Begriffe aus dem ersten Datensatz wurden mit „A“ gekennzeichnet, die aus dem zweiten mit „B“.
Demnach tauschte Gruppe 1A ihre Bilder mit Gruppe 1B und so weiter.
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Abb. 15: Bildordnungen im Vergleich – Gruppe 2A (D1) & Gruppe 2B (D2)
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Die folgende Abbildung stellt die gefundenen Oberbegriffe der Datensätze D1 und D2
tabellarisch gegenüber.283 Sie wurden entsprechend ihrer Kategorie farblich zusammengefasst.284
1A

1B

2A

3A

3B

Idylle

Mensch

Natur

2B
schwarzweiß
grün

Kunst

Gemälde

abstrakte Kunst

Natur

Natur

Natur (pur)

Postkarten

Grußkarten

blau

Bild & Schrift

Natur
zwischen Natur
& Mensch

Urlaub
Werbung
Mensch & Tier
Graphiken
Bauwerke

Werbung
Freizeit & Spaß
Straßen
Gebäude

Werbung
Frauen
Zeichnungen
Orte
persönliche Erinnerungen
Kindergeschichten
Ruhe
bunt & schrill

braun
rot
bunt

Romantik
Liebe
gestelltes Foto
Schnappschuss

für den Unterricht
Kinder
Meer
Welt

4A
Kunst
Natur
Genuss
Werbung

4B
Adventure
bei Nacht
Konsum
MännerGenerationen

buntes Wirr-Warr

5A
Elite, Macht, Status
Landschaften
Fabelwesen

5B
Geschichte
Sport
Nahrung

6A
Probleme
heile Welt
Urlaub

Werbung

Wirtschaft

Werbung

6B
Armut
Karikaturen
Exotisches
Werbung,
Anti-Werbung
Denken, Wissen, Kopfarbeit

Outdoor

Frauen

Bindung,
Mutterliebe

Unterhaltung

Unterhaltung

Beziehungen

Paare

Tiere

Tiere

Symbole /
Zeichen

Symbole

gesellschaftskritisch & politisch

freaky

schwarz-weiß

Statistiken

Statistiken

Kinder
Krawall &
Remidemi

Sonstiges

Kinder

Statistiken, Tabellen, Abbildungen
Kinder

Abb. 16: Oberbegriffe der Datensätze D1 (A) und D2 (B) tabellarisch

Farblegende:

motivisch
formal

283

grau
gelb

funktional

türkis

assoziativ

rosa

D1 = 1. Ordnungsdurchgang: alle mit A gekennzeichneten Spalten; D2 = 2. Ordnungsdurchgang: alle
mit B gekennzeichneten Spalten
284
Die Reihenfolge der Begriffe innerhalb einer Gruppe (s. Abb. 16) wurde teilweise zugunsten einer
besseren Vergleichbarkeit verändert. Die Begriffe selbst sind selbstverständlich identisch.
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Zur Auswertung des Datensatzes D2:
Obwohl der Auftrag nach Oberbegriffen zu suchen bei beiden Durchgängen der gleiche
war, wurde nun im Vergleich zum ersten Ordnungsdurchgang (D1) weitaus weniger
nach assoziativen Gesichtspunkten (16 von 44) geordnet.285 Dabei konnte die Zunahme
der Beschäftigung mit den Motiven (12 von 44) und dem Formalen (10 von 44) festgestellt werden.286 Demnach wich die persönliche Sichtweise der sachlichen Perspektive.
Auffällig ist zudem, dass alle Spalten immer Begriffe aus mindestens einer weiteren
Kategorie aufweisen. Außer einer Gruppe (2B), die nur nach Farben (formal) sortierte,
zeigen alle anderen Gruppen heterogene „Ordnungssysteme“. In sieben der zwölf
Ordnungen werden sogar alle vier Kategorien (motivisch, formal, funktional, assoziativ)
vermischt verwendet.287
Auch im zweiten Durchgang gibt es „Rest-Begriffe“. Sie sind in der Tabelle fett gedruckt.

Weitere Hypothesen:
H3: Je mehr man sich auf einer sachlichen Ebene288 mit Bildern beschäftigt, desto weniger persönlich und assoziativ wird der Umgang mit solchen.289 (unterstützt H2)
Daraus folgt:
H4: Sobald die persönliche Perspektive hinten angestellt werden kann, bleibt mehr
Raum für die Motive und das Formale der Bilder – mehr Raum für die Bilder selbst.
H5: Lehramtsstudierende kennen keine bestimmten Bild-Ordnungssysteme bzw. sie
sind sich keiner bestimmten Bild-Ordnungssysteme bewusst, um diese gezielt anwenden zu können. (erklärt H2)

285

s. Abb. 16; D1: 28 von insgesamt 49
s. Abb. 16; D1: motivisch: 8 von insgesamt 49; formal: 6 von 49
287
1A, 1B, 2A, 5A, 5B, 6A, 6B
288
Hier wird davon ausgegangen, dass das Ordnen von Bildern und das Finden von Oberbegriffen bereits
als sachliche Ebene eingestuft werden kann.
289
Während in der ersten Ordnungsrunde (zwar vermischt mit anderen Bildern, aber) auch eigene Bilder
vorhanden waren, wurden in der zweiten Runde gänzlich fremde Bilder geordnet. Dies muss bei den
Überlegungen zu (persönlichen) Assoziationen berücksichtigt werden.
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D3 – Neu-Ordnung der Bilder
Eine Woche später wurden in der nächsten Seminarsitzung die in der letzten Woche
gefundenen Oberbegriffe an die Wand projiziert und besprochen. Im Anschluss daran
sollten die Gruppen noch einmal Bilder ordnen, allerdings mit der Auflage, die Oberbegriffe der letzten Sitzung nicht mehr zu verwenden. Die Studierenden waren somit gezwungen, eine ihnen bekannte Perspektive zu verlassen und eine neue einzunehmen.
Gefunden wurden diese Begriffe:290
1
gedruckte Schrift

2
DIN A 4

3
groß

4
sportlich

5
(von) leise

6
Frontalperspektive

Handschrift

13x18

mittel

informativ

(nach) laut

Vogelperspektive

Fotopapier

10x15

klein

schöpferisch

Froschperspektive

gestaltet

rechteckig

winzig

historisch

Perspektivwechsel

nix (unbeschriftet)

quadratisch

menschlich

mehrere Perspektiven

länglich

teuer

unförmig

niedlich

Abb. 17: Oberbegriffe D3 tabellarisch

Zur Auswertung des Datensatzes D3:
Im dritten Ordnungsdurchgang, bei welchem bereits genannte Oberbegriffe der ersten
Durchgänge nicht wieder verwendet werden durften, zeigten sich auffällig viele Begriffe der formalen Kategorie (21 von 30). Außerdem ergaben sich die Spalten nun ausnahmslos homogen. Vier Gruppen ordneten rein formal, zwei Gruppen rein assoziativ.
Wieder ergaben sich „Rest-Begriffe“, wobei auch andere Bezeichnungen schwer greifbar sind und ein individuelles Maß erfordern (z.B. länglich, mittel, klein, teuer, niedlich). Gruppe 5 ordnete von „leise“ nach „laut“, einem Lautstärkemesser entsprechend. Die Begriffe sind zwar der Kategorie „assoziativ“ zuzuordnen, sie erfüllen aber
nicht den Arbeitsauftrag im eigentlich gedachten Sinn, da die geforderte Kategorisierung nur angedeutet wird. So kann z.B. nicht trennscharf entschieden werden, welche
Bilder der einen Seite und welche der anderen zugehörig sind.
Weiterhin schließen sich die Begriffe innerhalb einer Spalte oft nicht aus. So kann ein
Fotopapier sowohl gedruckte Schrift als auch Handschriftliches abbilden und dabei
gestaltet sein. Die Formatgrößen DIN A4, 13x18 und 10x15 sind allesamt rechteckig
und länglich; während etwas Historisches zugleich sportlich und informativ sein kann.
Insgesamt wurden deutlich weniger Oberbegriffe gefunden (D1: 49; D2: 44; D3: 30).
290

Legende: formal

gelb; assoziativ

rosa; “Rest-Begriffe“ fett gedruckt
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Weitere Hypothesen, die sich aus D1 und D2 erschließen:
H6: Je häufiger man sich mit denselben oder ähnlichen Bildern auseinander setzt, desto mehr spielen formale Aspekte eine Rolle. (unterstützt H4)
H7: Sobald man im Umgang mit Bildern dazu auffordert, bekannte Strukturen zu verlassen und den Blick auf etwas Neues zu richten, verlagert sich die Perspektive
meist auf formale Aspekte. Assoziationen und Motive werden dabei hintergründig.
(unterstützt H3)
H8: Je häufiger man sich mit Bildern beschäftigt, desto strukturierter wird der Umgang
mit ihnen. (Hier gezeigt durch das mehrfache Ordnen von Bildern und dem sich
Annähern an tatsächliche Bild-Ordnungssysteme.291) (unterstützt H5)

D1-D3 abschließend, hier der MAXQDA-Ausschnitt zur Auswertung der Oberbegriffe:

Abb. 18: Codesystem D1-D3 – Ausschnitt Screen Shot, MAXQDA

D4 – Ordnung der Studienbuchbilder
Der Arbeitsauftrag entsprach dem des ersten Datensatzes D1, mit dem Unterschied,
dass diesmal Bilder aus Studien- bzw. Lehrbüchern mitgebracht und geordnet werden
sollten, also Bücher, die die Studierenden für ihr Studium verwendeten – jedoch keine
Schulbücher. Hierbei sollte u.a. darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Vergleich
zu Schulbüchern oft nur vereinzelt Bilder vorkommen. Auch die Überlegungen zur forschungsmethodischen Intention sind mit denen des ersten Datensatzes identisch. Zusätzlich kann nun ein Vergleich zwischen den Ordnungen der Alltags- und Studienbuchbilder angestellt werden. Es folgen die gefundenen Oberbegriffe:292

291

Bild-Ordnungen Lehramtsstudierender zeigen nun eher den Versuch der Herstellung von sich ausschließenden Kategorisierungen, z.B. ausschließlich Größe oder Perspektive, s. Tabelle zu D3 (Abb. 17)
292
motivisch grau; formal gelb; funktional türkis; assoziativ rosa.
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1
Schaubilder
Zeichnungen
realer Dinge
reale Bilder

2
Schaubild

3
Schaubilder

4
Schaubilder

5
Psychologie

6
Schaubilder

Kunst

Schule

Symbole

Erz.wiss.

Zeichnungen

Realität

Bücher

Biologie

Deutsch

Fotos

Karten

Modell

Geographisches

Geographie

Geschichte

Landkarten

Karikatur

Cartoon

Historisches

Karikatur

Gemälde

Grafiken

Abb. 19: Oberbegriffe D4 tabellarisch

Zur Auswertung des Datensatzes D4:
Die Studierenden brachten verschiedenste Bilder aus ihren unterschiedlichen Fächern
mit, zumeist Schaubilder, Zeichnungen und abgebildete Fotos. Während in D1 oft eine
nicht ganz eindeutige Zugehörigkeit festgestellt werden konnte, d.h. manche Bilder
hätten ebenso gut auch unter einen anderen Begriff geordnet werden können bzw.
lagen tatsächlich zwischen zwei solchen, war die Platzierung in diesem Datensatz wesentlich eindeutiger.
Die Einfärbungen in Abbildung 11 zeigen, dass von den 30 Oberbegriffen nur ein einziger Begriff in der Kategorie „motivisch“ verortet, dafür über die Hälfte unter „formal“
(17) verbucht werden konnte. Letztere benannten ausnahmslos den Bildtyp (z.B.
Schaubild, Karikatur, Zeichnung, Foto). Relativ gleichgewichtig wurden funktionale (6)
und assoziative (5) Begriffe gewählt, wobei letztere eher sachlich und nicht persönlich
geprägt sind.293
Drei der sechs Gruppen (Gr. 1, 5, 6) fanden innerhalb einer Ordnung homogene Begriffe. Bei den anderen mischen sich einmal zwei (Gr. 2) und zweimal drei Kategorien (Gr.
3, 4). Es zeigten sich zum ersten Mal keine „Rest-Begriffe“.

Weitere Hypothesen:
H9: Bilder aus Studien- bzw. Lehrbüchern werden im Gegensatz zu Alltagsbildern
weniger mit persönlichen Assoziationen, sondern eher mit formalen Aspekten
verbunden. (vgl. H1)
H10: Motive spielen in Studien- bzw. Lehrbüchern eine untergeordnete Rolle. Formal
gesehen ist der Bildtyp von entscheidender Bedeutung.

293

vgl. Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage
84

Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse

H11: Bildern in Studien- bzw. Lehrbüchern wird eine funktionale Bedeutung zugesprochen. Dies drückt sich zum einen über ihre typische Erscheinungsform aus (z.B.
im Bildtyp „Schaubild“ zur Veranschaulichung),294 zum anderen und in weiterem
Sinne auch über ihre gezielte Zuordnung (z.B. zu einer bestimmten Fachrichtung).295

Zwischenergebnis:
Aus den Datensätzen 1-5296 gingen die Kategorien „motivisch“, „formal“, „funktional“
und „assoziativ“ und erste Hypothesen hervor. Es stellte sich heraus, dass sie bei Lehramtsstudierenden im Umgang mit Bildern eine wiederkehrende Rolle spielen.
Der nun folgende Datensatz D7 konnte diesbezüglich Aufschluss geben.297 Hier konnten die vier gefundenen Kategorien sowohl bestätigt, als auch ergänzt werden. Dabei
wird versichert, dass bei der Auswertung keinesfalls kategorien-überprüfend vorgegangen wurde, sondern immer zunächst eine „offene Kodierung“298 stattfand, sodass
zu jeder Zeit durchaus andere Kategorien hätten emergieren können.

D7 – Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt!
Der Arbeitsauftrag für die Studierenden lautete:
„Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt!
Finden Sie ein Bild, das Sie in einer Seminarsitzung – anstatt eines Referates – vorstellen möchten. Bitte schicken Sie mir am Abend zuvor eine schriftliche Ausarbeitung. Dabei können Sie die Bildauswahl, die Art der Bildvorstellung sowie die Form
der Ausarbeitung frei entscheiden.“

Insgesamt entstanden 30 solcher Bild-Text-Dokumente. Betont sei an dieser Stelle,
dass die folgenden Bildbeschreibungen in keiner Weise mangelhaft oder nicht ernst zu
nehmen wären! Die Aufgabenstellung ist absichtlich sehr offen formuliert, um gerade
die verschiedensten Ansätze „hervorzulocken“. Die dabei häufig entstandene „Einseitigkeit“, welche durch eine veränderte Aufgabenstellung sicherlich hätte vermieden
294

auch Karten, Modelle, usw.
z.B. für die Schule bzw. einzelne Fächer wie Geographie, Psychologie, Geschichte
296
Datensatz 5 findet hier aufgrund der Ähnlichkeit zu D1-D4 keine Erwähnung, ist aber auf der DatenDVD einsehbar.
297
Die Datensätze 6, 8, 10, 11, 12, 13 und 15 fielen aufgrund des Sampling-Verfahrens heraus. Sie sind
mit der vollständigen Liste der Datensätze auf der Daten-DVD im Anhang einzusehen.
298
vgl. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
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werden können, brachte eine wichtige Erkenntnis im Forschungsprozess hervor, denn
die Summe dieser „Einseitigkeiten“ führte letztlich zum Förderungsinstrument der Bildliteralität.
Durch die Auswertung des hier angeführten Beispiels299 einer Seminarteilnehmerin
sowie ähnliche Beispiele anderer Studierender konnten die bisherigen Kategorien (motivisch, formal, funktional, assoziativ) um einen Aspekt erweitert werden:

Auf dem Bild befindet sich ein junges Mädchen, von welchem man
ausschließlich die Haare, das linke Ohr sowie Nase und Mund sehen
kann. Die Haare sind bunt gesträhnt und mit Texten und Sternen
bestückt. Aus ihrem Mund entweichen verschiedene Symbole,
welche zusammen wie eine Sprechblase auf den Betrachter wirken.
Das gepiercte Ohr sowie das Gesicht lassen darauf schließen, dass
es sich um einen Teenager handelt.
Sätze wie „what i hope“, „what i wish“, „what i feel“ , „what i am“
(welche sich im Haar des Mädchens befinden) und „there once was
a girl in a big beautiful box“ zeigen, dass der Teenager versucht sich
selbst zu finden und zu ergründen. Die längeren Textpassagen
könnten vielleicht Songtexte sein, mit denen sie sich identifiziert.
In der Sprechblase befinden sich Symbole wie Sterne, Regenbogen,
Wolken… Das könnten ausgesprochene Vorstellungen und Wünsche sein.
Die Mimik lässt darauf schließen, dass das Mädchen nicht glücklich
ist. Außerdem wirkt das Bild sehr unruhig und ungeordnet. Dies
könnte ebenfalls auf das Gefühlschaos hinweisen, welches junge
Menschen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden durchleben
müssen. Die bunten Farben wirken auf den ersten Blick sehr fröhlich, jedoch bei genauerem Hinsehen werden die Konflikte des
Mädchens sichtbar.
Das Bild habe ich vor 2 Jahren bei einer Recherche für den Kunstunterricht entdeckt. Es hat mir sehr gut gefallen, da es den Gefühlszustand den viele Jugendliche durchleben widerspiegelt.

Abb. 20: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (I - Mädchen)

Der erste Abschnitt beschreibt das Bild nur sehr knapp. Die Beschreibung wird zum Teil
in den nachfolgenden drei Absätzen fortgeführt, indem die zu Beginn genannten Motive wieder aufgegriffen und im Anschluss sogleich erklärt und interpretiert werden. Die
Interpretationen werden sowohl im Indikativ300 als auch im Konjunktiv formuliert, was
im Sinne des Wahrheitsanspruchs einen großen Unterschied darstellt. Der vierte Ab-

299

Bildauswahl und Text von V. Fischer
Abb. 20: Gelb markiert: Die Sätze zeigen das nicht wirklich; wenn überhaupt könnten sie ein Hinweis
darauf sein bzw. symbolisch dafür stehen.
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satz schlussfolgert die für die Studentin sinnvolle Gesamtaussage des Bildes,301 wobei
auch hier keine subjektive Relativierung, sondern eine allgemeingültige Aussage vorgenommen wurde. Bildproduzent und -quelle bleiben unbenannt und erscheinen hier
von keiner großen Wichtigkeit. Dafür wird die Bildauswahl begründet und man erfährt,
dass das Bild bereits vor zwei Jahren eine Rolle im Leben der Studentin spielte, sie somit „begleitete“.

Transfer:
Beim Kodieren dieser Grafie konnten die Kategorien der Datensätze 1-5 wiedergefunden und bestätigt werden. Betrachtet man nun diese Kategorien, so fällt auf, dass der
formale und funktionale Aspekt hier keine, der motivische kaum eine Rolle spielt. Weder Farben, Formen, kompositorische oder planimetrische Aspekte, noch der Bildtyp
oder die Materialität finden hier Erwähnung. Die Ausführungen der Studentin beschreiben jedoch weit mehr als nur ihre (unwillkürlich auftauchenden) Assoziationen
zu diesem Bild. Hier wurde nicht nur gedanklich verknüpft, sondern in einem nächsten
Schritt Bedeutung in das Bild hinein gelegt. Während für Assoziationen neurologisch
gesehen kein bewusster Denkakt erforderlich ist, wird für den Vorgang einer Interpretation tatsächlich ein kognitiver Denkprozess notwendig.302 Die Kategorie „Assoziationen“ kommt beim Kodieren solcher Textpassagen zu kurz bzw. wird unzulänglich, weshalb sich das Kategoriensystem an dieser Stelle um den interpretativen Aspekt erweiterte. Wie sich bei der Auswertung der anderen Dokumente abzeichnete, spielt er in
diesem Datensatz (D7) eine tragende Rolle.
Das Beispiel dieses Studenten303 verdeutlicht noch einmal – ohne dies zu werten! – die
Präferenz von Assoziation und Interpretation bei der Bildbeschreibung:

301

Abb. 20: Türkis markiert: Auch bei genauerer Betrachtung werden die Konflikte des Mädchens nicht
sichtbar. Auch hier könnten sie ein Hinweis auf solche sein bzw. symbolisch für solche stehen.
302
Während es sich bei den Datensätzen D1-D5 um einzelne (Ober-)Begriffe handelte, konnten in D7
Gedanken und Ideen weiter ausgeführt werden. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass einzelne
Begriffe immer nur Assoziationen und noch keine Interpretation sein können, da sich ein kognitiver
Denkprozess erst in mehreren Worten oder gar Sätzen ausdrückt. Assoziationen könnten demnach als
eine Art Vorstufe der Interpretation betrachtet werden.
303
Bildauswahl und Text anonym
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Auf diesem Bild zu sehen:
Auf diesem Bild sieht man ein Slum-Viertel
in Südafrika. Besonders auffallend ist der
viele Müll zwischen welchem die afrikanischen Kinder mit einem kaputten Fußball
spielen. Die Jungs scheinen mit vollem
Einsatz und mit Leib und Seele bei ihrem
Spiel zu sein. Im Hintergrund kann man
erkennen unter welchen erbärmlichen
Umständen die Menschen dort Leben.
Gerade in diesem Jahr, dem Jahr der
Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika,
hat man solche Bilder oft gesehen und
jedoch finde ich, dass diese Art von
Bildern keineswegs ausgelutscht wirkt.

Meine Gedanken:
Ich empfinde beim Anblick dieses Bildes
sowohl Trauer, aufgrund der miserablen Lebensbedingungen, als auch Erstaunen. Ich bin beeindruckt davon, wie diese Kinder und
Jugendlichen trotz aller Umstände ihren Spaß am Leben keineswegs verloren oder aufgegeben haben.
Ich finde, dass der Fußball hier für die jungen Menschen eine große Rolle spielt, um ihrem grauen Alltag für ein paar Minuten oder
Stunden zu entfliehen und sich in die Welt des Fußballs zu vertiefen.
Der Fußball ist in diesen afrikanischen Armutsvierteln nicht wie bei uns nur ein Hobby, das man betreibt, um sich eventuell fit zu halten.
Es ist fester und vor allem wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Das runde Leder ist oft das einzige, was sie außer ihrem Leben in Armut
und Krankheit haben.
Außerdem gibt der Fußball den Kindern Hoffnung. Und zwar die Hoffnung eines Tages in einer europäischen Liga spielen zu können, so
wie einige wenige ihrer Landsleute es auch schon geschafft haben. Der Sport ist also auch eine Chance vielleicht irgendwann aus den
Armutsvierteln herauszukommen. Auf in ein besseres Leben.
Man sieht also was für einen besonderen Stellenwert der Fußball für diese jungen Leute hat…

Abb. 21: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (II - Straßenfußball)

In dieser für den Datensatz (D7) exemplarischen Bildbeschreibung wird interpretiert,
noch bevor das Bild beschrieben wird. Das heißt: Es werden Dinge vermutet, die jedoch nicht sehend wahrnehmbar sind.304 Aussagen erfolgen oft im Indikativ und Sachverhalte erfahren eine Verallgemeinerung, die weder zu sehen, noch erwiesen sind
bzw. gar nicht bewiesen werden können.305 Hier stellt sich also die Frage, warum Bilder
mit solch endgültigen Aussagen versehen werden? Was bewegt dazu, eine (lediglich)
subjektiv kreierte Idee als Wahrheit über ein Bild zu stülpen bzw. dies in solch allgemeingültiger Form zu tun?
Bildproduzent und -quelle scheinen nicht interessant und bleiben unbenannt.

304

Abb. 21: Gelb markiert: Man sieht nicht wirklich, dass dies ein Slum-Viertel ist, auch nicht, ob dieser
Ort tatsächlich in Süd-Afrika liegt. Türkis markiert: Man kann nicht erkennen, sondern lediglich erahnen,
unter welchen erbärmlichen Umständen dort gelebt wird. Grün markiert: Man sieht auf dem Bild nicht,
welchen besonderen Stellenwert Fußball dort hat …
305
Abb. 21: Lila markiert: Haben alle Kinder dort einen „grauen Alltag“, dem sie entfliehen müssen? Ist
das „runde Leder“ wirklich das Einzige, was sie außer Armut und Krankheit noch haben? Gibt Fußball
dort generell allen Kindern Hoffnung? Auch Mädchen?
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Die folgende Beschreibung zeigt, wie die Kraft der eigenen Interessen und Assoziationen die Bildbetrachtung beeinflussen kann:306
Die Augen des Tuareg
Zu sehen ist der Ausschnitt eines Gesichtes, welches
verhüllt ist durch ein dunkelblaues Tuch; nur die Augen
sind davon ausgenommen. Es ist das Gesicht eines arabischen Mannes - wohl ein Tuareg. Sein Alter ist schwer zu
schätzen.
Bei den Tuareg handelt es um ein zu den Berbern zählendes Volk des afrikanischen Kontinents, dessen Siedlungsgebiet sich über die Wüste Sahara und Sahel erstreckt. Seit Jahrhunderten leben sie schon als Nomaden
und ziehen von Oase zu Oase. Mehrere verschiedene
Sprachen werden unter den Tuareg gesprochen. Heute
zählt ihr Volk etwa 1 Mio. Menschen.
Vielleicht wurde das Bild sogar in der Heimat des Mannes
aufgenommen. Ich stelle mir vor, wie er mitten in der
Wüste vor den Sanddünen steht und das helle Sonnenlicht
und die Umgebung sich in seinen Augen spiegelt, während
er fotografiert wird.
Das erste Mal ist mir dieses Bild bereits als Jugendliche
begegnet und hat auch damals schon unheimlich fasziniert.
Mit diesem Bild verbinde ich:
-

Sehnsucht, das Gefühl von Weite und Freiheit, Ruhe
Wildheit, Kühnheit, Faszination des Unbekannten, Abendheuer, Gefahr
Magie, Märchen aus 1001 Nacht, Orient, Kamele und Karawanen, Oasen, wilde Araberpferde, Vergangenheit, Geheimnisse
Träume, Fernweh, Afrika, die Sahara
Augen, als Spiegel der Seele
Augen, die viel vom Leben gesehen haben (Weisheit)
Augen, in denen sich die Umgebung (Außenwelt) spiegelt. Welche Gedanken den Mann jedoch innerlich beschäftigen wissen wir nicht
(das ruft bei mir Neugier hervor)
Ich muss außerdem an die menschenfeindliche Umgebung der Wüste denken, die Hitze am Tag, die Kälte in der Nacht.
Die Tuareg stehen in diesem Zusammenhang für Zähigkeit, Überlebenswillen, Naturverbundenheit, sich einig sein mit der Natur, Generationenwissen, Familienzusammenhalt, Körperbewusstsein, allgemein ein sehr bewusstes Leben
Negative Konnotation:
Tuareg mit ihren Karawanen als aussterbendes Volk, da Moderne die alten Traditionen der Menschen und die Natur an sich immer weiter verdrängt – ahnt der Mann auf dem Bild das?

Abb. 22: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (III - Tuareg)

Ausgehend von der Bildüberschrift307 beschränkt sich die motivische Beschreibung auf
die drei einführenden Sätze des ersten Absatzes. Gefolgt von geschichtlichem Kontext
zum (vermeintlichen)308 Bildinhalt und Überlegungen zur Bildproduktion, wird auch
hier der persönliche Bezug zum Bild erzählt. Eine von Vorwissen geprägte Auflistung an
Assoziationen vervollständigt die Einfälle der Studierenden zu diesem Bild.309 Anders
als beim vorigen Beispiel kennzeichnet sie diese als solche („Mit diesem Bild verbinde
306

Bildauswahl, Bildüberschrift und Text von T. Wrobel
Die meisten Studierenden verwendeten keine Bildüberschrift, dafür oft Abschnittsüberschriften.
308
Ist das wirklich ein Tuareg (– woher stammt die Bildüberschrift?) oder könnte der Mann auch einem
anderen Volk entstammen? Ist er verkleidet? Ist die Person überhaupt ein Mann?
309
Dem müsste interessanter Weise nachgegangen werden, wurde hier jedoch, aufgrund der ausgerichteten Forschungsfrage nicht weiter verfolgt.
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ich:“). Dabei ist gut zu erkennen, wie viele Sachverhalte „von außen“ an das Bild herangetragen werden können. Ein Bild kann dazu verleiten, Gesehenes erklären zu wollen, Geschichten zu erzählen und Gedanken schweifen zu lassen. Die dadurch entstehenden Aussagen, klingen dabei oftmals als seien sie tatsächlich zu sehen – was jedoch
nicht (oder höchstens mental) der Fall ist.

Ein Einzelfall stellt folgendes Beispiel310 dar, denn keines der anderen 30 Bilder wurde
auf diese Art beschrieben:
Das Straßenbild mit 3D-Effekt, das wir letztes Semester im Seminar hatten, ist mir gut in Erinnerung geblieben. Die Fertigkeit des
Künstlers eine Tiefenwirkung mit Straßenkreide auf einer (mehr
oder weniger) ebenen Fläche zu schaffen, hat mich beeindruckt.
Deshalb habe ich dieses Bild ausgewählt. Dem Künstler ist es
gelungen eine dreidimensionale Zeichnung eines Wasserfalls mit
Straßenkreide auf den Boden zu malen.
Das 270 m² große Gemälde war das erste Großprojekt des Künstlers und ist in Kanada zum „Prairie Art Festival“ gefertigt worden.

Auf den ersten Blick kann man sehen, dass es sich um eine Fotografie des oben genannten Kunstwerks handelt. Den größten Teil
des Bilds nimmt der, sich in der Mitte befindliche und mit Straßenkreide gezeichnete, Wasserfall ein. Die Steine, die den Wasserfall
rechts und links begrenzen, gehen über den Straßenrand hinaus
und setzen sich auf dem Gehsteig und einer Mauer (am rechten
Bildrand) fort. In der Bildmitte ist ein Floß auf den Wasserlauf
gezeichnet.
Die drei sich dort befindlichen Personen sind der einzige Teil des
Kunstwerks, der nicht aus Straßenkreide gezeichnet und somit
tatsächlich dreidimensional ist.
Das Bild verfügt bis auf wenige Ausnahmen nur über vorwiegend
kalte und gedeckte Farben (überwiegend Blau- und Brauntöne).
Die Wolken am Himmel lassen auf eventuellen Regen schließen.
Das Wasser würde das Bild von der Straße spülen und viele
Stunden Arbeit wären zerstört.
Quelle: http://www.chaoszone.de/blog/media/blogs/webnews/metanamorph-3.jpg

Abb. 23: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (IV - Wasserfall)

In dieser Bildbeschreibung überwiegt der formale Aspekt. Neben Bildtyp und Medium
wird auch auf die besondere Technik, die Materialien und deren Vergänglichkeit eingegangen. Es wird sowohl planimetrisch (z.B. Bildmitte) als auch farblich beschrieben.
Der dritte Absatz beschäftigt sich mit der funktionalen Bedeutung des Bildes. Die Motive spielen auch hier eher eine zweitrangige Rolle.
Assoziationen und Interpretationen finden hier – im Gegensatz zu den meisten anderen Bildbeschreibungen in D7 – keine Erwähnung. Interessant ist daran, inwiefern das
310

Bildauswahl und Text von J. Kleiber
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Bild selbst zu einer bestimmten Herangehensweise beiträgt bzw. eher zu einer formalen oder interpretativen Beschreibung einlädt? Auf jeden Fall lassen sich erneut die
Begründung der Bildauswahl und ein persönlicher Bezug herauslesen.

Ergebnisse D7:
Von den 30 Studierenden wählten 19 ein (zum Teil sehr)311 persönliches Bild aus, obwohl die Formulierung des Auftrags dies nicht zwingend erforderte. Dennoch könnte
dieses Verhalten durch das Possessivpronomen in der Überschrift der Aufgabenstellung „Mein Bild …“ entstanden sein. Dass dieses Bild in Form eines Referates im Seminar vorgestellt werden sollte, wirkte offensichtlich in keiner Weise abschreckend. Eine
gewisse Gruppendynamik könnte auch dadurch ausgelöst worden sein, dass sich die
drei ersten Referate genau mit solch persönlichen Bildern beschäftigten. Überhaupt sei
an dieser Stelle erwähnt, dass der zeitliche Verlauf des Seminars besonders für diesen
Datensatz bedacht werden muss. Die wöchentlichen (im Schnitt vier) Bildvorträge zu
Beginn jeder Sitzung nahmen natürlich Einfluss auf das Plenum, was sich dementsprechend auch auf die zukünftigen Referate auswirkte. Es bleibt unklar, inwieweit sich
dadurch eine am Usus orientierte Präsentationskultur entwickelt haben könnte. Für
diese Studie ist jedoch von erstrangiger Bedeutung, dass die Ergebnisse ein möglichst
breites Feld im Umgang mit Bildern freilegen, sodass letztlich ein Konzept zur Förderung der Bildliteralität aufgestellt werden kann. Die Häufigkeiten bestimmter Aspekte
hat keine Auswirkungen auf den Inhalt des Konzepts.
Dessen ungeachtet, bestätigen die Ergebnisse die erste Hypothese (H1): Bilder sind
bzw. der Zugang zu Bildern ist etwas (sehr) Persönliches.
Die Kategorien der Datensätze 1-5 wurden bestätigt und ergänzt. Abbildung 24 zeigt
die gefundenen Kategorien in alphabetischer Reihenfolge sowie die Anzahl der Kodierungen.

311

Eine Studentin schrieb in ihrer Kartierung, dass sie sich besonders bei einem Referat sehr unwohl
fühlte, weil weitaus mehr persönliche Informationen preisgegeben wurden, als aus ihrer RezipientinnenPosition erwünscht war.
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Abb. 24: Codesystem D7 – Ausschnitt Screen Shot, MAXQDA

Bei der Auswertung konnten acht Hauptkategorien gefunden werden. Hier zeichneten
sich die unterschiedlichen Zugangsweisen der Studierenden zum Bild sehr deutlich ab.
Dabei konnte festgestellt werden, dass meist mehrere Bildzugänge zum selben Bild
Anwendung fanden. Dadurch konnte die finale Forschungsfrage312 aufgestellt werden:
„Welche Bildzugänge sind für Lehramtsstudierende bedeutsam?“ Nach der Bestimmung der Forschungsfrage und der anschließenden „selektiven Kodierung“313 ließen
sich die Hauptkategorien auf fünf reduzieren: motivisch, formal, funktional, assoziativ
und interpretativ, wobei sich der Kontext als eine Kategorie entpuppte, die alle anderen fünf Hauptkategorien tangiert und im Schaubild über ihnen liegend dargestellt
wurde.314 Die Einschränkung der Hauptkategorien konnte durch die Präzisierung der
Forschungsfrage und das paradigmatische Modell, auf der Ebene des axialen Kodierens, erfolgen.
„In der Grounded Theory verknüpfen wir Subkategorien mit einer Kategorie
durch einen Satz von Beziehungen, die auf ursächliche Bedingungen, Phänomen,
Kontext, intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien und Konsequenzen verweisen. […] Die Verwendung dieses Modells ermöglicht uns, systematisch über Daten nachzudenken und sie in sehr komplexer
Form miteinander in Beziehung zu setzen.“315

312

s. Teil I, Kap. 2.2 Entwicklung der empirischen Forschungsfrage
s. Teil I, Kap. 5.1 Kodier-Verfahren, Memos und paradigmatisches Modell
314
Die Kategorien „Bildrezeption“, „Text“ und „Kontext“ wurden zurück gestellt, weil sie für die nun
präzisierte Forschungsfrage irrelevant erschienen. Nach dem paradigmatischen Modell (STRAUSS &
CORBIN) beschreiben sie keine spezifische „Handlungs- und interaktionale Strategie“. „Bildrezeption“
betrifft nicht nur den Bildzugang, sondern beschreibt den übergeordneten Prozess der Bildbetrachtung;
die Kategorie „Text“ bezieht sich nicht auf die Bilder, sondern auf die studentischen Aufschriebe. „Kontext“ lässt sich immer und deshalb auch auf allen Ebenen des Bildzugangs finden. Zunächst ausgeschlossen, wurde diese Kategorie später wieder mit einbezogen (s. Abb. 32: Bildzugänge in der Übersicht).
315
STRAUSS & CORBIN 1996, S. 78
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Abb. 25: Paradigmatisches Modell zur Kernkategorie „Bildzugänge“

Die Benennung sämtlicher Kategorien erfolgte induktiv. Die Hauptkategorien stellen
die Zusammenfassung aller Kategorien dar.316 Nachdem beim „offenen Kodieren“ häufig „In Vivo-Kodes“317 erstellt werden konnten, um zunächst möglichst nahe an den
Daten zu bleiben, lassen sich solche Begriffe oftmals beim „axialen Kodieren“ auf einer
höheren Ebene in Begriffe zusammenfassen, die auch im wissenschaftlichen Diskurs
bekannt und zuordenbar sind. So wurden die Fachbegriffe „Bildfunktion“ und „Formales“ in den Aufschrieben der Studierenden nicht verwendet. Die Worte, die sie fanden,
konnten aber in diese Begriffe münden. Hier exemplarische Beispiele aus den Daten:
-

-

In der Beschreibung in Abbildung 20 (I – Mädchen) sind die Begriffe „interpretieren“ oder „Interpretation“ nirgends zu finden; gleiches in Abbildung 21 (II –
Straßenfußball).
Abbildung 22 (III – Tuareg) benennt zwar „Was ich mit dem Bild verbinde“, der
Begriff „assoziieren“ oder „Assoziation“ findet keine Verwendung.
Auch in Abbildung 23 (IV – Wasserfall) wird nicht gekennzeichnet, dass es sich
bei den beschriebenen Dingen, um formale Aspekte oder ähnliches handelt.

Des Weiteren erscheint die Kategorie „Formales“ (s. Abbildung 24) mit 242 Kodierungen zunächst eine große Rolle zu spielen. Nach genauerer Betrachtung der Kategorie
316
317

Die Subkategorien sind auf der Daten-DVD einzusehen.
s. STRAUSS & CORBIN 1996, S. 17; In Vivo: Die Wortwahl der Beforschten wird übernommen.
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relativierte sich dies jedoch: Während in den Kategorien „assoziativ“ und „interpretativ“ meist mehrere Worte oder ganze Sätze mit einem Kode versehen sind, wurden in
der Kategorie „Formales“ sehr häufig nur einzelne Worte kodiert; z.B. „Foto“ mit Bildtyp, „oben“ oder „links“ mit Planimetrie, „neben“ oder „gegenüber“ mit Komposition
oder „orange“ mit Farbe. Vor allem in den Kategorien „assoziativ“ und „interpretativ“
sind zwar quantitativ gesehen weniger Kodes zu finden, dafür umfassen sie aber deutlich längere Textstellen.
Meist werden die Motive des Bildes in ein oder zwei Sätzen abgehandelt,318 um dann
sofort in Assoziationen oder eine Form von Interpretation überzugehen. Dabei wird
nicht selten ein ganz anderes Ziel verfolgt: z.B. soll eine Geschichte erzählt, auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht oder Emotionen geweckt werden. Damit steht
die Instrumentalisierung des Bildes im Vordergrund.
An dieser Stelle soll jedoch noch einmal betont werden, dass Quantifizierungen in dieser Studie keine Rolle spielen. Es geht tatsächlich darum, herauszufinden, welche Bildzugänge bei Lehramtsstudierenden überhaupt Anwendung finden. Genauer gesagt:
Auf welche Art und Weise wird sich dem Bild angenähert und welche Strukturen lassen
sich aus diesen Ergebnissen herauslesen? Wie häufig sie etwas tun, ist für das zu entwickelnde Konzept ebenso irrelevant wie die Wertung dessen, was sie tun.
Zusammenfassend lässt sich dennoch festhalten, dass diese Studie eine sehr deutliche
Tendenz verzeichnen kann: Lehramtsstudierende präferieren die assoziative und interpretative Herangehensweise an Bilder.

Aus Datensatz 7 lassen sich nun weitere Hypothesen ableiten:
H12:

Lehramtsstudierende beschreiben Bilder von ihren persönlichen Erfahrungen
und Interessen geleitet. Die Herangehensweise erscheint spontan bzw. impulsiv. (unterstützt H2, H5 und H8)

H13:

Lehramtsstudierende tendieren eindeutig zu einer assoziativen und interpretativen Zugangsweise zum Bild. (unterstützt H2, H12)

H14:

Der motivische Zugang spielt eine untergeordnete Rolle. Die Beschreibung der
Motive erscheint redundant, da von der uneingeschränkten Sehfähigkeit der
anderen Rezipienten ausgegangen wird. (vgl. H10)

H15:

Bilder werden meist instrumentalisiert, um gänzlich andere Ziele zu erreichen,
wie z.B. Geschichten zu erzählen oder Emotionen zu wecken.

318

Die Vermutung liegt nahe, dass Motive deshalb nicht ausführlich beschrieben werden, weil normalerweise davon ausgegangen wird, dass die anderen diese ja selbst sehen können.
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H16:

Beschriebene Bildaspekte, beispielsweise Personen oder Farben, werden zwar
aufgezählt, jedoch nicht weiter kategorisiert oder einer Meta-Ebene zugeordnet
(hier: Motiv, Formales). Funktionen werden bestimmt, sowie assoziierende und
interpretierende Aussagen getätigt, ohne diese als solche zu kennzeichnen. (bestätigen H5 und H8)

Ergebniszusammenfassung der hier nicht ausführlich angeführten Datensätze:
Alle Datensätze weisen auf die fünf Hauptkategorien (motivisch, formal, funktional,
interpretativ, assoziativ) hin.

Abb. 26: Codesystem D11 – Ausschnitt Screen Shot, MAXQDA

Allen Datensätzen gemeinsam ist auch die Instrumentalisierung der Bilder. Bilder sind
prädestiniert dafür, auf bestimmte Dinge hinzuweisen und somit in spezifische Themen
einzuführen. Im Unterricht dienen sie nicht selten als „stumme Impulse“, die auf gezielte Unterrichtsinhalte abzielen; plakativ gesagt: auf ein bestimmtes Thema „hintrichtern“. Leider hat das Bild nach einer solchen Hinführung oftmals ausgedient. Eine andere Art der Bild-Instrumentalisierung ist in der Didaktik selbstverständlich, nämlich
der Bildeinsatz zur Veranschaulichung bestimmter (komplexer) Sachverhalte. Andere
Möglichkeiten zur Arbeit mit Bildern bleiben im Rahmen der Lehrerbildung oft unerkannt bzw. ungenutzt.
So schreibt T. Wrobel in ihrer zweiten Auseinandersetzung mit ihrem Bild „Tuareg“:319

319

Innerhalb der Kartierung sollten die Studierenden ihr Bild am Ende des Seminars noch einmal betrachten. Diesmal unter dem Motto: „Mein Bild und alles, was mir jetzt dazu einfällt“. Diese nachträgliche Auseinandersetzung mit dem im Plenum vorgestellten Bild wird unter Datensatz 13 (s. Daten-DVD)
geführt.
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Auch war ich sehr überrascht, als ich festgestellt habe, wie viele verschiedene Perspektiven ich
meinem Bild gegenüber entwickeln kann, wenn ich es nicht mehr nur mit den Scheuklappen meiner
ersten, stark emotionsgeleiteten Sichtweise, sondern bewusst aus anderen Blickwinkeln wahrnehme. […]
Hätte mich zu Beginn des Seminars jemand befragt, wie und ob ich mein Bild im Unterricht einsetzen würde, hätte ich spontan geantwortet: „Ja, als Impuls für eine Traumreise!“ Auch heute
noch würde ich dieses Foto in der Schule verwenden. Jedoch wäre das Spektrum seines Einsatzes
wesentlich breiter: beispielsweise in einem gesellschaftlichen oder auch geografische Kontext,
ebenso wäre auch in ein künstlerischer oder sogar musikalischer Zusammenhang denkbar. […]

Abb. 27: Ausschnitt aus D 13 „Mein Bild danach“

Die Daten zeigten außerdem:
• Bilder werfen nicht selten kontextuelle Fragen auf. (z.B. „ … – ahnt der Mann das
auf dem Bild?“)320 Möchte man diese beantworten, sind einerseits weitere Recherchevorgänge erforderlich, andererseits aber auch Kreativität und variierende (Problem-) Lösungsstrategien321 – übrigens Aspekte, die auch für das wissenschaftliche
Forschen grundlegend sind!322
• Bilder existieren immer innerhalb eines bestimmten Kontextes, der in Zusammenhang mit der auswählenden Person steht. Die Entschlüsselung eines solchen ist abhängig vom Vorwissen der Rezipienten und auf allen fünf Hauptkategorie-Ebenen zu
finden.323 Obwohl dieser Bildkontext nicht sichtbar ist, wird er oftmals so beschrieben als wäre er tatsächlich sehend wahrzunehmen.
-

-

-

320

Beispiel auf motivischer Ebene: „Auf dem Bild sieht man meine Mutter mit mir
als Baby auf dem Arm.“ Sichtbar ist aber tatsächlich lediglich eine Person bzw.
Frau mit Säugling. Das referenzielle Wissen beschreibt den Kontext.
Beispiel auf formaler Ebene: Die Kenntnis des Bildproduzenten, z.B.: „Das Bild
ist von Rothko“, oder Bildformat und Produktionsort betreffend: „Das 270m2
große Gemälde … ist in Kanada … gefertigt worden.“324, beschreibt keine formalen Aspekte an sich, wohl aber dem Formalen zugehörige Kontexte.
Beispiel auf funktionaler Ebene: „Dieses Benetton-Bild ist eine KlamottenWerbung.“ Diese Aussage basiert auf der Kenntnis, dass Benetton ein Unter-

s. Abb. 22: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (III – Tuareg); letzte Zeile
Wer ist der Mann? In welchem Kontext entstand das Foto? Usw.
322
Forschung: frz. Recherche; engl. Research; wörtlich übersetzt: (immer) wieder (unter-)suchen
323
s. Abb. 32: Bildzugänge in der Übersicht
324
s. Abb. 23: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (IV – Wasserfall); vorletzter Absatz
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-

-

nehmen ist, welches Kleidung herstellt und somit ein Funktion erläuternder
Kontext.
Beispiel auf interpretativer Ebene: „ … bei genauerem Hinsehen werden die
Konflikte des Mädchens sichtbar.“325 Tatsächlich bedürfte es hellseherischen
Fähigkeiten, diese Konflikte „sehen“ zu können. Denn sämtliche Konfliktbeschreibungen wären auf Grundlage dieses Bildes hineingedeutete Interpretationen und somit unter interpretativem Kontext zu verbuchen.
Beispiel auf assoziativer Ebene: „Ich finde, dass der Fußball hier für die jungen
Menschen eine große Rolle spielt, um ihrem grauen Alltag für ein paar Minuten
oder Stunden zu entfliehen … .“326 Hier wird deutlich, dass der Rezipient über
den Bildinhalt hinaus, ganz bestimmte Assoziationen hat. Ein weiteres Beispiel:
Dass die Tuareg vom Aussterben bedroht sind, ist aus dem Bild nicht ersichtlich,
sondern assoziativer Kontext von etwas, das auf dem Bild zu sehen ist. Es erinnert an etwas, das gehört oder gelesen wurde. Das vom Aussterben bedrohte
Volk zeigt sich im Bild jedoch nicht.327

• Alltagsbilder sind (im Gegensatz zu Schaubildern) ohne den entsprechenden Bildkontext sehr offen für verschiedene Interpretationen. Während sich einige Studierende gegen den Einsatz bestimmter Bilder im Unterricht äußerten, brachten andere ganz gegensätzliche Argumente dafür zum Ausdruck. Ein Bild, welches aus Komplexitätsgründen nicht für die 1. Klasse geeignet ist, kann für eine 7. Klasse durchaus
passend sein. Letztlich ist die Entscheidung abhängig von Schulart, Klassenstufe
bzw. Alter der SchülerInnen, Fach und vom Zweck des Einsatzes. Dabei kann einund dasselbe Bild mehreren Unterrichtsinhalten und -fächern dienen.
• In den Bildbeschreibungen der Studierenden sind unterschiedliche Herangehensweisen an ein Bild erkennbar. Folgende fünf Bildzugänge schienen dabei von großer
Relevanz: die Beschreibung der Bildmotive, das Beschreiben der sowohl inneren als
auch äußeren Strukturformen (Formales), Aussagen über die Bildfunktion, Bildinterpretationsansätze sowie das Beschreiben persönlicher Assoziationen zum Bild.
• Innerhalb einer solchen Beschreibung fanden immer mehrere Bildzugänge Anwendung, wobei eine Tendenz zum assoziativen und interpretativen Zugang deutlich
wurde.

Die Auswertung der Grafien ist an dieser Stelle beendet. Das nächste Kapitel widmet
sich den Auswertungen der Kartierungen.
325

s. Abb. 20: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (I – Mädchen); vorletzter Absatz, letzter Satz
s. Abb. 21: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (II – Straßenfußball); zweiter Absatz
327
s. Abb. 22: Mein Bild … und alles, was mir dazu einfällt (III – Tuareg); sowie der gesamte untere Absatz: „Mit diesem Bild verbinde ich: …“
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6.2.3 Erhebung und Auswertung der ausgewählten Kartierungen 328
Voraussetzung für das Seminar war das Anfertigen einer Kartierung. Nach dem eine
erste begriffliche Auseinandersetzung stattgefunden hatte, wurden folgende Anweisungen gegeben:
Führen Sie über das Semester hinweg ein Arbeitsbuch. Form, Größe und Umfang bleiben
dabei Ihnen überlassen. Wählen Sie z.B. ein Ringbuch, einen Ordner, eine Kladde, ein (Foto-)
Album, oder etwas ganz anderes … Auch in der Art und Weise, wie Sie die Kartierung gestalten / gliedern / anordnen bzw. mit welchen Bildern und Inhalten Sie „den Raum“ füllen, haben Sie freie Hand.
Kartierungen umfassen Vorgehensweisen des Erkundens, Beobachtens, Sammelns, Kommunizierens, Aufzeichnens und Archivierens. Dabei sind vielfältige Formen denkbar, z.B.:
- (hand-)schriftliche Notizen, Listen, Tabellen, narrative / analysierende / beschreibende /
Texte, Gedichte, …
- alle Arten von Bilder, Skizzen, Zeichnungen, Diagramme, Muster, …
Verwenden Sie Kopien, Fotos, Scans, Ausgeschnittenes, etc. oder collagieren Sie. Sämtliche
konservierbare Materialien sind erlaubt und erwünscht. Auch Angefangenes oder Halbfertiges findet hier einen Platz. Bitte nichts löschen!!

Verfassen Sie nach jeder Sitzung eine REFLEXION, d.h. Sie bringen Ihre Gedanken und Ideen
zu den behandelten Themen, zu bereits vergangenen Sitzungen, eventuellen Zusammenhängen sowie eigenen Bilderfahrungen und Bildbegegnungen in diesen Kontexten zu Papier.
Dies könnte folgendes beinhalten:
- Was an dem Thema war neu / bekannt / besonders / auffallend / irritierend /
nicht verständlich / eindeutig / verblüffend /… und warum?
- Wie könnte das Thema mit den Themen aus vergangenen Sitzungen zusammen hängen?
- Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit diesem Thema?
- Entwickeln Sie Fragen, die (zunächst einmal) nicht zu beantworten sind! Kommen Sie im
weiteren Prozess ggf. wieder auf sie zurück.

Verinnerlichen Sie, dass Sie ein bestimmtes „Gebiet“ kartieren. Die Kartierung ist die „metaphorische Landkarte“ Ihrer – als Lehramtsstudierende – persönlichen Begegnung mit
Bildern im Rahmen Ihrer Lehrerausbildung.

Abb. 28: Anweisungen zum Anfertigen einer Kartierung

328

Dieser Datensatz wurde mit D14 gekennzeichnet.
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Insgesamt konnten 22 Kartierungen erhoben werden. Die überaus kreativen Arbeitsbücher umfassten zwischen 40 und 200 Seiten und wurden zum Großteil handschriftlich verfasst. Zu Beginn war geplant, das implizite Bildwissen und die Bilderfahrungen
der Studierenden heraus zu filtern. Die bisher ausgewerteten Daten (Grafien) lenkten
den Forschungsprozess jedoch auf die Bildzugänge. Im Sinne der Grounded Theory
wurde deshalb eine methodische Anpassung an den Forschungsgegenstand vorgenommen, die mit der Präzisierung der empirischen Forschungsfrage einherging. Die
Auswertung der Grafien ermöglichte bereits die Beantwortung der Forschungsfrage,
weshalb auf eine vollständige Auswertung der Kartierungen verzichtet wurde. Gleichzeitig wurde aber die Chance ergriffen, das Ergebnis anhand dieser längeren Aufzeichnungen zu überprüfen. Hierfür wurden zwei Kartierungen329 ausgewählt, in welchen
die fünf aus den Grafien herausgearbeiteten Bildzugänge (motivisch, formal, funktional, interpretativ und assoziativ) exemplarisch wiedergefunden werden sollten. Zum
einen konnte das Kategoriensystem somit überprüft werden; zum anderen blieb
durchaus die Möglichkeit, es zu verändern bzw. zu ergänzen.330 Folgende Kriterien entschieden das Sampling:
Die Kartierung besteht aus einer sprachlich klaren Darstellung.
Sie ist übersichtlich gestaltet und klar strukturiert.
Sie weist einen idealtypischen und nachvollziehbaren Erkenntnisprozess auf.
Die Arbeit enthält eigene und kreative Ideen zum Umgang mit Bildern.
Die Reflexionen unterstützen zwar die Forderung nach einer bilddidaktischen Ausbildung, nicht jedoch ohne dies kritisch zu hinterfragen.
Die beiden als Semester- bzw. Hausarbeit angefertigten Kartierungen unterscheiden
sich in vielerlei Hinsicht. So ist die eine beispielsweise digital hergestellt und die Dinge
werden eher sachlich beschrieben bzw. aus dem Diskurs heraus begründet. Die andere
hingegen ist handschriftlich angefertigt und der Begründungsbezug ist vielmehr das
Selbst bzw. die eigene Persönlichkeit.
Hier ein Ausschnitt aus der mit word angefertigten Kartierung A von E. Henrich:

329
330

Beide Hausarbeiten wurden mit „sehr gut“ bewertet.
hypothesenüberprüfende Vorgehensweise
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Die theoretischen Grundlagen, aber auch meine eigenen praktischen Erfahrungen mit Bildern, die
ich im Laufe des Semesters sammeln durfte, ermöglichen es mir in Zukunft, Bilder gezielter und differenzierter wahrzunehmen und zu analysieren. Während ich ein Bild bisher v.a. intuitiv und ohne
fachliches Hintergrundwissen betrachtet habe, kann ich es nun anhand verschiedener Kriterien (Bildtyp, Bildfunktionen, Bildkompetenzen etc.) charakterisieren und interpretieren. Wir befinden uns
inmitten des Iconic Turn, der nicht mehr aufgehalten werden kann. Mit der zunehmenden Bedeutung von Bildern in allen Bereichen unseres Lebens erhält auch die Kompetenz zum Lesen und „Verstehen“ von Bildern einen immer größer werdenden Stellenwert in unserer Gesellschaft. Doch wie
sollen wir zu „Bild-Alphabetisierten“ (HÖRISCH 2010) werden, wenn wir im Umgang mit Bildern nicht
geschult werden? Eine gezielte Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrern in diesem Bereich würde es
ermöglichen, Kinder und Jugendliche von klein auf an die systematische Bildbetrachtung heranzuführen.

Abb. 29: Reflexionssauschnitt aus D14 - Kartierung A

Im Vergleich dazu ein Reflexionsausschnitt aus der handschriftlich angefertigten Kartierung B von A. Feger:

Abb. 30: Reflexionssauschnitt aus D14 - Kartierung B
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Die Auswertung der beiden Kartierungen331 konnte zeigen, dass die in den Grafien
gefundenen fünf Bildzugänge auch in den Kartierungen eine tragende Rolle spielen.
Das Kategoriensystem wurde hiermit überprüft und bestätigt. Es wurden keine Veränderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen.

Abb. 31: Codesystem D14 Kartierung A – Ausschnitt Screen Shot, MAXQDA

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Studie näher ausgeführt
und für die Praxis gedanklich weiterentwickelt.

331

Die Daten-DVD enthält alle 22, zum Großteil nachträglich digitalisierten, Kartierungen (D14) sowie die
MAXQDA-Datei der exemplarisch ausgewerteten Arbeit von Elias Henrich (101 Seiten).
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7. Ergebnisse der empirischen Studie

7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage
Die Studie ergab, dass folgende fünf Bildzugänge für die beforschten Lehramtsstudierenden bedeutsam waren:

Abb. 32: Bildzugänge in der Übersicht

1. Der motivische332 Bildzugang benennt und beschreibt die Bildmotive, z.B. sehend
wahrnehmbare Lebewesen, Objekte und Situationen, ohne diese weiter zu deuten
oder zu werten.
2. Der formale333 Bildzugang zerlegt das Bild in seine äußeren (z.B. Medium, Bildtyp,
Größe) und inneren (z.B. Planimetrie, Komposition) Strukturformen. Bei abstrakten
Bildern werden formale Aspekte (z.B. Linien, Farbfelder) zu Motiven.

332

Motiv (lat., fr.): 1. Beweggrund, Antrieb, Ursache; Leitgedanke. 2. (bildende Kunst, Literaturw.) Gegenstand einer künstlerischen Darstellung; motivisch: das Motiv betreffend; vgl. DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010, S. 680
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3. Der funktionale334 Bildzugang bestimmt den Produktions- bzw. den Verwendungszweck eines Bildes. Zu unterscheiden sind hier die Perspektiven des Bildproduzenten, des Bildeinsetzenden und des Bildrezipienten.
4. Beim interpretativen Bildzugang335 wird das Gesehene in einen größeren Sinnzusammenhang gebracht und unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten entworfen.
Dies kann auf der persönlichen oder konventionellen Ebene geschehen und erfordert komplexe kognitive Denkleistungen, wie z.B. Schlussfolgerungen.
5. Der assoziative336 Bildzugang stellt einen unmittelbaren Bezug zwischen Betrachter und Gesehenem her. Auch dieser Bezug kann auf persönlicher oder konventioneller Ebene erfolgen. Im Unterschied zum interpretativen Zugang werden hier
spontane, oftmals nicht steuerbare gedankliche Verbindungen hergestellt.
Der Kontext gibt Aufschluss über sämtliche Gegebenheiten außerhalb des Bildes. Dieser kann auf allen fünf Ebenen auftreten. Beispiele: Wenn die auf dem Bild dargestellte Person bekannt ist, handelt es sich um einen motivischen Kontext. Weiß man, mit
welchem Kameratyp ein Foto aufgenommen wurde, so wäre das ein formaler Kontext. Erkennt man den Werbegrund für ein bestimmtes Werbebild, wüsste man um
einen funktionalen Kontext. Ein Interpretationskontext liegt vor, wenn ich den abgebildeten Menschen als einen Tuareg erkenne und Erklärungen zu diesem Volk abgebe, die nichts weiter mit dem Bildinhalt an sich zu tun haben. Verbinde ich das Bild
einer Taube zuerst mit meinem Großvater, (und nicht etwa mit Frieden), so wäre die
Begründung dafür (z.B. weil dieser Tauben züchtete) einem assoziativen Kontext zuzuordnen.
Dem entsprechend kann das Schaubild noch weiter aufgeschlüsselt dargestellt werden (s. Abbildung 33). Das Bildzugangsmodell wird in Teil II, Kapitel 3.2 Erläuterungen
zur Anwendung des Bildzugangsmodells noch einmal aufgegriffen werden.

333

formal (lat.): 1. die äußere Form betreffend; auf die äußere Form, Anlage o. Ä. bezüglich; vgl.
Fremdwörterbuch 2005, S. 336
334
Funktion (lat.): [klar umrissene] Aufgabe innerhalb eines größeren Zusammenhangs, Rolle; funktional (lat.): die Funktion betreffend, auf die Funktion bezogen, der Funktion entsprechend; vgl. DUDEN
Fremdwörterbuch 2005, S. 347
335
interpretativ: erklärend, deutend, erhellend; vgl. DUDEN Fremdwörterbuch 2005, S. 471; Der Begriff
“interpretativ“ ist unglücklicherweise durch den Begriff der „Bildinterpretation“ vorbelastet. Man konnotiert diesen mit dem Endergebnis bzw. dem Produkt einer Bildanalyse, z.B. nach PANOFSKY, welche
dem Dreischritt der Bildbeschreibung, Bilddarstellung und Bildinterpretation folgt. Der hier gemeinte
interpretative Bildzugang ist jedoch kein Endprodukt der anderen Zugänge, sondern den anderen
gleich gestellt. Um dieses Modell zu verstehen, ist unbedingt ein Umdenken des Begriffs „interpretativ“ notwendig (s. auch Teil II, Kap. 2 – Zum Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation).
336
Assoziation (lat.-fr.): 1. Vereinigung, Zusammenschluss; 2. (Psychol.) Verknüpfung von Vorstellungen, von denen die eine die andere hervorgerufen hat; assoziieren: (Psychol.) eine gedankliche Vorstellung mit etwas verknüpfen; assoziativ: (Psychol.) durch Vorstellungsverknüpfung bewirkt; b) verbindend, vereinigend; vgl. DUDEN Fremdwörterbuch 2005, S. 98-99
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Abb. 33: Modell der Bildzugänge

Betrachtet man die fünf Bildzugänge aus einer bildwissenschaftlich-semiotischen Perspektive,337 so könnte man sagen, dass motivische und formale Aspekte „näher am
Bild“ anzusiedeln sind als interpretative und assoziative. Während Motive und Formales innerhalb des Bildes zu finden sind, werden Assoziationen und Interpretationen
vom Rezipienten in das Bild hinein gedeutet, weshalb Sie „näher am Rezipienten“
liegen.338 Die Bildfunktion nimmt insofern eine zentrale Rolle ein, als sie zwischen Bild
und Rezipient vermittelt: Motive und formale Bildaspekte werden nach bestimmten
Vorstellungen des Rezipienten und für bestimmte Zwecke genutzt (s. Abbildung 34).
Das Modell gibt deshalb ebenso Anlass über die Beziehung zwischen Bildern und ihren Rezipienten zu reflektieren, nicht zuletzt auch in Bezug auf ihre Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen.

337

Dabei wird von einer Werkimmanenz ausgegangen, d.h. das Bild trägt sämtliche Informationen
bereits in sich, welche vom Rezipienten enkodiert bzw. erkannt werden können. (vgl. auch den Begriff
„Ikonik“ nach IMDAHL in Teil II, Kap. 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach
PANOFSKY)
338
Die konstruktivistische Sichtweise wird hier selbstverständlich ausgeschlossen, denn sie würde diesen Ansatz grundlegend verbieten. Hier wäre alles Gesehene – also auch Motive, Formales und Funktionen – eine vom Rezipienten selbst konstruierte Wirklichkeit (s. Teil II, Kap. 2. Zum Unterschied von
Bildanalyse und Bildinterpretation).
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339

Abb. 34: Zugänge im Spannungsverhältnis von Bild und Rezipient

7.2 Das Modell der Bildzugänge: Diagnose- und Förderungsinstrument
Das oben genannte Modell der Bildzugänge erlaubt die systematische Untersuchung
eines Bildes auf dessen Komponenten und beeinflussende Faktoren. Es kann aber
auch eigene individuell präferierte Bildzugänge entlarven.
In dem man mehrere Bildbeschreibungen durchführt und sie speziell auf die fünf Zugänge hin (motivisch, formal, funktional, interpretativ und assoziativ) untersucht,
lässt sich erkennen, welche dieser Herangehensweisen an ein Bild bevorzugt und welche vielleicht vernachlässigt werden. Diesbezüglich fungiert es als Diagnoseinstrument.
Nach Enttarnung der eventuell vernachlässigten Zugänge können diese benannt und
ergänzt werden. Ist zum Beispiel ersichtlich, dass der assoziative und interpretative
Zugang überwiegen,340 so kann man gezielt nach z.B. formalen oder funktionalen Aspekten suchen. Gleichzeitig können solche (unbewusst) vernachlässigten Zugänge
gezielt geübt werden. Zu diesem Zweck dient das Modell der Bildzugänge als Förderungsinstrument.
Durch die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit kann bewusst auf bestimmte Gegebenheiten hingewiesen werden. So kann z.B. auf die Produziertheit der Bilder, auf die
Manipulation und emotionale Wirkung, welche nicht selten von ihnen ausgeht, hingewiesen werden oder aber auch auf die Semiotik, die gegebenenfalls in ihnen steckt.
Dies erweitert die Wahrnehmung von und den Umgang mit Bildern, was bei kontinuierlicher Anwendung zur Förderung der Bildliteralität führt.
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Die Zeichnung mehrerer Rezipienten soll auf die vielen verschiedenen und individuellen Sichtweisen
deuten. „Den“ Rezipienten gibt es nicht.
340
Die Ergebnisse dieser Studie deuteten auf genau diese Präferenz hin.
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8. Fazit
Obwohl Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag täglich mit Bildern arbeiten, gibt es in
ihrer Ausbildung keine obligatorischen allgemeinbildwissenschaftlichen Seminare
oder ähnliches, die ihnen die Grundlage im Umgang mit solchen lehrten. Bildtheorien
bleiben unbekannt – außer im Kunst- und Medienbereich, aber auch hier oft sehr
verkürzt – und der Gedanke an eine allgemeine Bilddidaktik ist noch fern.341 Da allerdings nur wenige LehramtsanwärterInnen diese Fächer studieren, bleibt der Großteil
an zukünftig Lehrenden diesbezüglich unbedarft.
Die in dieser Arbeit durchgeführt explorative Studie ergab wesentliche Erkenntnisse
über Lehramtsstudierende im Umgang mit Bildern. Durch die Anwendung des Forschungsstils der Grounded Theory nach STRAUSS & CORBIN342 konnten aus den erhobenen Daten unterschiedliche Herangehensweisen an ein Bild herausgefiltert werden.343 Diese Bildzugänge wurden für die Entwicklung eines Modells genutzt, welches zum einen die systematische Analyse von Bildern hinsichtlich ihrer Komponenten und beeinflussenden Faktoren erlaubt; zum anderen aber auch als Diagnose- und
Förderungsinstrument für Bildrezipienten fungieren kann.344 Bei kontinuierlicher
Anwendung kann, durch Bewusstwerdung bestimmter Aspekte in der Auseinandersetzung mit Bildern und durch Fokussieren der visuellen Wahrnehmung, eine Förderung der Bildliteralität345 erreicht werden.
Das Modell der Bildzugänge hat allgemeinpädagogische Bedeutung, d.h., es ist keiner spezifischen Disziplin verpflichtet!346 Dreh- und Angelpunkt dieses Modells ist
und bleibt das Bild. Ziele wie ästhetische Erziehung, Medien- oder Kunsterziehung
bleiben nachrangig, was einer bloßen Instrumentalisierung Einhalt gebietet.
Das Modell hat den Vorteil, dass es auf alle zweidimensionalen unbewegten Bilder347
gleichermaßen anwendbar ist. Sowohl in Bildern der Kunst, als auch in Alltagsbildern,
in Bildern sämtlicher Gattungen, unterschiedlichen Materials oder auch Mischformen
können Motive und formale Gegebenheiten gefunden werden. Sie alle haben – je
nach Perspektive – eine Funktion, sie alle lassen Assoziationen zu und sind alle auf
verschiedene Art und Weise interpretierbar. Großen Wert wird hier auf die Unter-
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Selbstverständlich beschäftigt sich die Theologie mit einer Bild- bzw. Symboldidaktik, welche sich
aber von der allgemeinbildwissenschaftlichen u.a. in der Definition des Begriffes „Bild“ unterscheidet.
Hier wird von einem nichtgegenständlichen und metaphorischen Begriff ausgegangen. Zur allgemeinbildwissenschaftlichen Definition des Begriffs siehe auch SACHS-HOMBACH 2005, S. 12-14.
342
s. Teil I, Kap. 5. Im Forschungsstil der „Grounded Theory“ (STRAUSS & CORBIN)
343
s. Teil I, Kap. 6. Prozess der Datenerhebung und Datenanalyse
344
s. Teil I, Kap. 7. Ergebnisse der empirischen Studie
345
s. Teil II, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“
346
Würde man ein Schulfach ins Leben rufen wollen, dass dieser Sache gerecht würde, so hieße es
„Allgemeiner Bildunterricht“ und wäre nicht zu verwechseln mit dem Fach „Kunst“!
347
s. den der Arbeit zugrunde liegenden Bildbegriff in Teil I, Kap. 0.1
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scheidung von Bildanalyse und Bildinterpretation gelegt.348 In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Bildinterpretation nur ein Teil der noch sehr viel mehr umfassenden Bildanalyse darstellt. Sie soll auch nicht Endergebnis einer solchen, sondern
ein gleichwertiger Zugang unter mehreren sein.
Im Gegensatz zu anderen Bildanalyse- bzw. Bildinterpretationsansätzen349 ist das
Modell der Bildzugänge weniger komplex und daher funktionaler bzw. einfacher
handhabbar. Bezogen auf die pädagogische Praxis der Lehrerbildung, in der zumeist
keine vielschichtig komplizierten ikonologischen Analysen350 von Nöten sind, erscheint es aus diesem Grund sinnvoller. Denn pragmatisch gesehen trifft es die Bedürfnisse angehender Lehrender weitaus besser. Zum einen fördert es ihre eigene
Bildliteralität351 und zum anderen werden sie für den späteren Umgang mit Bildern
in der Schule sensibilisiert, indem sie sich bereits frühzeitig damit auseinandersetzen,
inwieweit Bilder in der Schule Anwendung finden (könnten).
Diesem Gedanken folgend, ergibt sich ein weiterer Vorteil: Dieses Bildzugangs-Modell
kann – didaktisch reduziert – auch in der Schule eingesetzt werden. Somit dient es
auch der Förderung der Bildliteralität von Schülerinnen und Schülern.
An dieser Stelle soll noch einmal an die empirische Untermauerung dieser Arbeit erinnert werden. Diese Studie bezieht die gleichermaßen in Zukunft betroffen Lehramtsstudierenden mit ein. Die oft vergessene Übersetzung von Empirie ist Erfahrung.
Die Ergebnisse dieser Studie fußen auf der Erfahrung Lehramtsstudierender. Sie
wurden dazu genutzt ein Konzept zu entwickeln, dass auch für sie bestimmt ist. Somit
ist das Konzept direkt anknüpfend an ihre352 Erfahrung.

Die empirische Studie – Teil I und Grundgerüst dieser Arbeit – ist an dieser Stelle abgeschlossen. Bevor im dritten und theoretischen Teil die Verknüpfung der Studie mit
für die Lehrerbildung relevanten bildwissenschaftlichen Grundlagen vorgenommen
werden kann, sollen zunächst die Ergebnisse der Studie bzw. die Bildzugänge exemplarisch Anwendung finden und somit die relevanten Bildtheorien aufdecken.

348

Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet, oft mit der Begründung, dass einer Interpretation immer eine Analyse voraus gehe. Hier wird jedoch von einem völlig anderen Interpretationsbegriff
ausgegangen: Jeder Mensch ist in der Lage zu interpretieren. Wie sinnvoll oder (aus kunsthistorischer
Sicht) „falsch“ diese Interpretation sein mag, ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um eine (persönliche) Interpretation handelt.
349
vgl. PANOFSKY 1975, BOHNSACK 2009, MAROTZKI & NIESYTO 2006, SCHULZE in FRIEBERTSHÄUSER
2010 u.a. Zu berücksichtigen sind hier natürlich die jeweils spezifischen Funktionen.
350
wie z.B. den Dreischritt nach PANOFSKY (1975)
351
s. Teil II, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“
352
Hier wird von der – vereinfachten (!) – Tatsache ausgegangen, dass alle Lehramtsstudierende mehr
oder weniger ähnliche Erfahrungen mit Bildern (gemacht) haben.
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1. Die Brücke zwischen Empirie und Theorie
Dieser zweite Teil der Arbeit fungiert als Brücke zwischen empirischer Studie (Teil I)
und Bildtheorien (Teil III). Die nachfolgend angeführten drei Bildbeispiele dienen einerseits der Verständlichkeit des Bildzugangsmodells und können andererseits bei der
bildwissenschaftlichen Verknüpfung zur Veranschaulichung herangezogen werden.
Hier noch einmal die auf dieser Ebene relevante Forschungsfrage:353

Aus diesen Bildbeispielen werden direkt und exemplarisch verwandte bildwissenschaftliche Aspekte erkannt, Rückschlüsse auf für Lehramtsstudierende relevante
Bildtheorien gezogen und schlussendlich in Teil IV des Konzepts zur Bildtheorie und
Bilddidaktik zusammengeführt.
Für die Bildbeispiele wurden drei maximal kontrastierende Bilder gewählt, die – zum
einen durch ihre spezifische Besonderheit, zum anderen durch Ihre Repräsentation
einer ganzen Sparte von Bildern354 – eine Exemplarität der Anwendung gewährleisten:
Das erste Bild, die Fotografie einer auf eine Person bezogenen Zeichnung, gehört
durch die konkrete Darstellung bestimmter Objekte bzw. Situationen, zu den darstellenden bzw. gegenständlichen Bildern. Die fotografierte Zeichnung wurde zum Großteil auf der Straße, zum Teil aber auch auf einer Sitzbank platziert, sodass mehrere
Formen der Medialität thematisiert werden können. Das Foto erbrachte zudem nur
deshalb die gezielte Wirkung, weil es aus einer ganz bestimmten Perspektive aufgenommen wurde. Interessant bei der Anwendung der Bildzugänge ist hier die Unterscheidung des Gesamtbildes (das Foto = die Darstellung) vom Bild im Bild (die Kreidezeichnung = das Dargestellte).355
Im zweiten Bild werden die Bildzugänge auf eine Infografik angewendet. Sie zählt zu
den logischen Bildern oder Schaubildern. Für diese gilt im Gegensatz zu anderen Bildern eine genormte Leseweise, weshalb der konventionell interpretative Zugang im
Folgenden eine tragende Rolle spielt. Aufschlussreich ist hier vor allem die Zusammensetzung des (Gesamt-) Bildes aus mehreren (kleineren) Bildern, wie z.B. Zeich-

353

s. Teil I, Kap. 2.1 Forschungsfragen auf vier Ebenen
Klaus SACHS-HOMBACH (2005, S. 110) unterscheidet grob nach drei Bildtypen: darstellende, logische bzw. Strukturbilder und reflexive Bilder (s. auch Teil III, Kap. 5.2.1 Bildtypen). Die Auswahl für die
exemplarischen Bildbeispiele wurde so getroffen, dass alle diese drei Bildtypen berücksichtigt wurden.
355
s. Teil II, Kap. 4.1 Erstes Beispiel: Ein gegenständliches Bild
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nung, Diagramm, Logo und Piktogrammen, womit verschiedene Bildtypen zur Sprache kommen.356
Das dritte und letzte Bild entstammt der abstrakten357 Malerei und ist den ungegenständlichen Bildern zuzuordnen. Die Besonderheit in der Anwendung des Bildzugangsmodells bei ungegenständlichen Bildern liegt darin, dass Aspekte des formalen
Zugangs, wie z.B. Punkte, Linien, Farben und Formen, sich durch die Abwesenheit von
Gegenständlichkeit zu Motiven verwandeln bzw. als solche aufgezählt und beschrieben können werden.358
Die Anwendung der Bildzugänge auf die oben genannten Bilder erfolgt, wie bereits
erwähnt, exemplarisch und erhebt demgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Für die Analysen soll die Unterscheidung und Verständlichkeit der fünf unterschiedlichen Herangehensweisen im Sinne einer Perspektivenöffnung zielführend sein. Eine
abschließende Gesamtinterpretation der Bilder, wie sie bei Bildanalysen in der Kunst
praktiziert wird, soll hier nicht stattfinden. Denn erstens soll es sich in dieser Arbeit
nicht um Kunst handeln; zweitens würde dies der Perspektivenöffnung, die das Modell intendiert und für welche sie entwickelt wurde, sehr widersprechen. Der Fokus
liegt gerade nicht auf der Deutung oder der Einordnung in den epochalen Kontext,
sondern auf dem Bild an sich bzw. auf dem, was sich hier (alles) entdecken lässt. Das
entwickelte Bildzugangsmodell soll vor allem Bildlaien befähigen, multiperspektivische Betrachtungsweisen einzunehmen.
Das folgende Kapitel stellt den Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation
heraus, wobei einige richtungsweisende Interpretationsmodelle thematisiert und die
Vorzüge des hier entwickelten Bildzugangsmodells verdeutlicht werden.

356

s. Teil II, Kap. 4.2 Zweites Beispiel: Ein Schaubild
„Ein abstraktes Bild“ ist zwar eine im Volksmund anerkannte, aber dennoch unglückliche Bezeichnung für Bilder, die den Bereich der gegenständlichen Darstellung verlassen und auf die Abbildung des
Naturvorbildes weitgehend verzichten. Die Bezeichnung führt insofern in die Irre, als jedes Kunstwerk
von der Natur abstrahiert wird, denn es zeigt letztlich nur das dem Künstler wesentlich Erscheinende.
(vgl. BILZER 1971, S. 5-6) Im Folgenden wird der Ausdruck durch Begriffe wie ungegenständlich oder
gegenstandslos ersetzt.
358
s. Teil II, Kap. 4.3 Drittes Beispiel: Ein ungegenständliches Bild
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2. Zum Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation
In der Literatur werden die Begriffe Bildanalyse und Bildinterpretation nicht ausdrücklich unterschieden, wenn nicht sogar gleichbedeutend verwendet. Mitunter auch einer konstruktivistischen Denkweise geschuldet – denn hier gilt der Bildrezipient
grundsätzlich als Konstrukteur von Wahrheit – wird das betrachtete Bild zur bereits
interpretierten Konstruktion eines Jeden, weshalb jegliche Analyse folgelogisch auch
gleichzeitig Interpretationen enthält.
In dieser Arbeit wird jedoch, wie auch bei den Strömungen der realistischen Denkweise, von der Existenz einer denkunabhängigen Realität ausgegangen. In Bezug auf Bilder nennt sich jene Realität Werkimmanenz. Die Idee der Werkimmanenz steht – in
ihrer radikalsten Form – dafür, dass sämtliche Informationen eines Bildes bereits in
diesem enthalten sind und vom Rezipienten entschlüsselt werden wollen. Die Verständigung über solche Entschlüsselungen ist wiederum nur aufgrund des Bestehens
gesellschaftlicher Konventionen möglich, d.h. eine durch die Gesellschaft vorgenommene Einigung bzw. Vereinbarung über Begrifflichkeiten und (Be-)Deutungen ist vorausgesetzt.
Das Modell der Bildzugänge wurde in erster Linie entwickelt, um Bilder mehrperspektivisch betrachten zu lernen. Die Interpretation eines Bildes stellt dabei lediglich
eine Perspektive der Analysearbeit dar, nämlich die, in welcher das Bild in seiner Gesamtheit gedeutet und folgelogisch in einen größeren Zusammenhang gebracht wird.
Auch etymologisch betrachtet, haben beide Begriffe zunächst einmal völlig unterschiedliche Bedeutungen:
Die Analyse (gr. analysis: Auflösung) ist „ein methodisches Verfahren, in dem ein
Ganzes in seine Teilinhalte zergliedert wird“.359 Das historische Wörterbuch der Philosophie formuliert: „Ein Gegebenes auf die Bestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist, oder die Bedingungen, durch die es zustande kommt, zurückführen“.360 Ihr
Antonym ist die Synthese, die Zusammensetzung von einfachen Elementen zu einem
komplexen System. Die Analyse macht ein systematisches Ordnen, Untersuchen, Prüfen und Auswerten von etwas hinsichtlich der einzelnen bestimmenden Komponenten und Faktoren möglich.361
Die Interpretation (lat. interpretatio: Auslegung, Übersetzung, Erklärung) dagegen, ist
die „Auslegung und Ausdeutung“ von etwas bzw. kann als die „Erklärung durch methodische Generalisation und Induktion“ verstanden werden.362 Das Verstehen oder
die subjektiv als plausibel angesehene Deutung bzw. Auslegung von etwas kann sich
z.B. auf eine Situation, eine Aussage, einen Text, ein Musikstück oder Bild beziehen.
359

BURKARD & PRECHTL 2008, S. 22
RITTER & GRÜNDER 1971, S. 234
361
vgl. DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010, S. 82
362
RITTER & GRÜNDER 1976, S. 515
111
360

Zusammenfassung

Interpretieren bedeutet demnach, „etwas, was mehrere Deutungsmöglichkeiten zulässt, in bestimmter Art und Weise erklären, deuten“.363 Als Begriff der Wissenschaftstheorie ist Interpretation:
„[…] die pragmatische Zuordnung von soziokulturellen Inhalten zu einer semantisch bereits gedeuteten Sprache (d.h. die semantische Zuordnung von Bedeutung zu syntaktischen Zeichen). Dieses Zuordnungsverfahren wird nach unterschiedlichen Gesichtspunkten thematisiert: (a) Die hermeneutische Richtung beschäftigt sich mit den subjektiven und intersubjektiven Bedingungen der Interpretation, den individuellen und den gesellschaftlich-geschichtlich begründeten
Vormeinungen als Grundlage eines jeden Verstehens und Verstehensprozesses.
[…] (b) die analytische Richtung erörtert das Verfahren der Interpretation: Als
methodologische Analyse befasst sie sich mit der Festlegung methodologischer
Regeln, den Prozessen der Hypothesenbildung, -systematisierung und -prüfung.364

Hier besteht die grundlegende Annahme, dass das zu Interpretierende einen Sinnzusammenhang besitzt, der Interpret von einer Haupthypothese ausgeht und sämtliche
Unterhypothesen nach logischen Abhängigkeitsverhältnissen systematisiert sowie alle
singulären Detailhypothesen durch unabhängige methodische Verfahren prüft.365
Auch für den Kunstunterricht gilt im Hinblick auf Bilder: „Prinzipiell wird zwischen
Analyse und Interpretation visueller Sachverhalte unterschieden.366 Es wird davon
ausgegangen, dass …
„ästhetische Objekte sich aus Strukturelementen und -prinzipien aufbauen. Durch
sachliches, schrittweises Erschließen von Form und Inhalt schafft sie eine wesentliche
Voraussetzung für die Interpretation.“367

Die Analyse ist dabei aber „nicht als bloße Zergliederungstechnik zu verstehen“, sondern vielmehr die Zusammenfassung der Einzelfakten und Teilerkenntnisse zu einem
komplexen Ganzen,368 unter Berücksichtigung ihrer Zusammenhänge, wobei sie sich
im Wesentlichen auf objektiv erfassbare Faktoren beschränken.
Die Interpretation hingegen wird hier als „die Deutung von ästhetischen Objekten“
formuliert, die „die Frage nach dem Sinn, dem Ausdruck und dem Wert eines Objekts“ beantwortet. Sie strebt „nach einer Zusammenfassung von objektiven Faktoren
und subjektiven Auffassungen“.369

363

DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010, S. 502-503
BURKARD & PRECHTL 2008, S. 277
365
vgl. ebd.
366
EID & LANGER 2002, S. 243 f.
367
ebd. S. 243-244
368
entspricht dem oben erwähnten Antonym der Analyse: Synthese; vgl. auch PANOFSKY 1975, S. 42:
„Ikonologie ist mithin eine Interpretationsmethode, die eher aus der Synthese, nicht aus der Analyse
hervorgeht.“
369
EID & LANGER 2002, S. 244
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Kompliziert gestaltet sich die gerade erwähnte Analyse für Laien, da sie nicht nur als
„bloße Zergliederungstechnik“, sondern gleichzeitig als „Zusammenfassung der Einzelfakten und Teilerkenntnisse zu einem komplexen Ganzen“ (s.o.) fungieren soll, also
eigentlich als (interpretierte) Synthese. Hier ist tatsächlich fraglich, wann eine solche
Synthese im Schulunterricht überhaupt sinnvoll sein mag oder ob im Unterricht mit
Bildern nicht etwa andere Zwecke als wesentlicher erachtet werden können. Nicht
zuletzt erfordern die objektiven Faktoren370 bereits einen hohen Grad an Fach- bzw.
Kontextwissen, der die im Unterricht gebräuchliche Notwendigkeit oft weit übersteigt.
Auch die Generalisierung von „Sinn, Ausdruck und Wert eines Objekts“ einer jeden
Interpretation stellt sich im unterrichtlichen Kontext nicht selten als problematisch
heraus, weil eigene, intuitive, individuelle und eventuell nicht verifizierbare Interpretationsansätze nach den Regeln der Kunst wenig geschätzt bzw. oftmals vom Lehrenden als falsch abgetan werden.371 Persönliche Assoziationen und Interpretationsversuche finden zwar im subjektiven Aspekt372 ihre Berechtigung, erscheinen aber nur
dann gewichtig, wenn sie mit historisch-gesellschaftlichen Konventionen übereinstimmen, deren Bekanntheit übrigens vorausgesetzt wird.
Mit dem hier entwickelten Bildzugangsmodell können Bilder – auch ohne kunsthistorisches Vorwissen – systematisch auf einzelne Komponenten und beeinflussende Faktoren hin untersucht werden. Gleichzeitig schließt es aber Fach- und Kontextwissen
nicht aus. Da der Fokus aber auf der mehrperspektivischen bzw. einer das Bild öffnenden Betrachtungsweise liegt, würde die Synthese in Form einer abschließenden
Interpretation, wie in anderen Modellen üblich, diesem Ansatz gänzlich widersprechen; denn dies entspräche einem gewaltsamen, zum Teil normativ gesetzten, „Wieder-Zusammenfügens“ des soeben „geöffneten“ Bildes.
Um dies zu verdeutlichen, soll abgrenzend – in aller Kürze – auf drei einflussreiche
Analyse- bzw. Interpretationsmodelle eingegangen werden. Gewählt wurden die drei
Modelle aufgrund ihrer hochschuldidaktischen Relevanz in der Erziehungswissenschaft, hier besonders in der Kunstpädagogik und im Bereich der sozialwissenschaftlichen (qualitativen) Forschung. Zwar von der allgemeinen Bildwissenschaft vereint,
sind sie zunächst doch in unterschiedlichen und für diese Arbeit grundlegenden Diskursen angesiedelt. Leider gerät der theoretische Hintergrund bei der Adaptation in
370

Nach EID & LANGER 2002 sind „Objektive Faktoren: Daten des ästhetischen Objekts: Technik, Maße,
Material, Titel, Thema, Zeit, Signatur, Erhaltungszustand, Funktion und Funktionszusammenhang, Herkunft, biografische Fakten, Wert, usw. Dazu kommen die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse in
Bezug auf bildnerische, kunstgeschichtliche und gesellschaftliche Bezüge.“ (S. 244)
371
Das mag für die Kunstwissenschaft gerechtfertigt sein. Die Pädagogik ist allerdings anderen, wie z.B.
motivatorischen oder kreativitätsfördernden Prinzipien, verpflichtet. Für die Förderung einer eigenen
Urteils- und Handlungsfähigkeit erscheinen solche Methoden eher kontraproduktiv.
372
EID & LANGER 2002 (S. 245) formulieren zusammenfassend folgende subjektive Faktoren: Der subjektive Aspekt, der formale und werkimmanente Aspekt, der soziologische und kunsthistorische Aspekt, der morphologische Aspekte, der biographische Aspekt sowie die ästhetische Reflexion in der
Kunstpädagogik.
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andere wissenschaftliche Bereiche, wie z.B. beim Transfer von der Kunst- in die Erziehungswissenschaft, leicht in Vergessenheit. Die folgenden Kapitel werden zeigen,
dass dieser aber, wie auch die ursprüngliche Absicht des jeweiligen Modells, nicht
unwesentlich ist.
Für die Lehrerbildung und das angestrebte Konzept erscheint die Referenz auf die
folgenden drei Modelle grundlegend und plausibel:
Das erste Modell von Erwin PANOFSKY nimmt eine kunsthistorische Perspektive ein.
Als die traditionelle Bildwissenschaft beschäftigte sie sich stets auch mit der Bildanalyse bzw. Bildinterpretation. Betont sei außerdem, dass PANOFSKYs Modell nicht selten als Grundlage für die Entwicklung vieler andere Modelle diente.
Das zweite Modell von Rolf BOHNSACK nimmt eine sozialwissenschaftliche Sichtweise
ein, von welcher die Erziehungswissenschaft bzw. die Lehrerbildung als Teil dieser,
profitiert, indem sie es für ihre Forschungszwecke anwendet und die Ergebnisse für
die Didaktik nutzbar macht.
Das dritte Modell von Gunter OTTO schaut speziell aus einem kunstpädagogischen
bzw. -didaktischen Blickwinkel und wurde konkret für den Kunstunterricht entwickelt.
Da angehende Lehrende letztlich für den Unterricht ausgebildet werden, erscheint
auch dieses Modell adäquat.

2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY
„Eines der anspruchsvollsten und einflussreichsten Modelle der Bildinterpretation
stammt von dem Kunsthistoriker Erwin PANOFSKY“,373 dessen Modell darauf abzielt,
zu zeigen, dass Bilder374 ein Produkt ihrer Gesellschaft und ihrer Zeit sind, mit Hinblick
darauf, dass der Rezipient
„die Entwicklung der Bilder als eine Folge der Entwicklung von Ideologien – im
weiteren Sinn als Ideologien einer Zeit, eines Kunstmilieus oder im näheren Verständnis als Ideologien einer Künstlerpersönlichkeit – verfolgen kann […].“375

Aus der zuerst von Aby WARBURG376 angewandten ikonologischen Forschungsmethode der Kunstgeschichte377 zur Bestimmung und Deutung von Motiven in Werken
der Bildenden Kunst entwickelte PANOFSKY ein Dreistufenschema der Interpretation.378

373

BOHNSACK in: EHRENSPECK & SCHÄFFER 2003, S. 87
Er beschränkt sich auf gegenständliche Bilder der Kunst (s. unten in diesem Kapitel, IMDAHLS Kritik).
375
BIALOSTOCKI in: PANOFSKY 1997, S. 14
376
WARNKE & BRINK 2003
377
BIALOSTOCKI in: PANOFSKY 1997, S. 10
378
PANOFSKY 1939
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„Jeder Student der Kunstgeschichte kennt heute die drei Stufen der Interpretation, die Korrektivprinzipien und die „eigentliche Bedeutung“, die das Ergebnis
einer ikonographischen Interpretation im tieferen Sinn (später von PANOFSKY
‚ikonologische Interpretation‘ genannt) sein soll und die mit den „eigentlichen
Bedeutungen“ von unzähligen anderen Erscheinungen der menschlichen Kultur
zu vergleichen sind.“379

Neben WARBURG ließ sich PANOFSKY vor allem auch von der Erkenntnistheorie und
der Wissenssoziologie beeinflussen. Besonders erwähnenswert sind hier Ernst CASSIRER und Karl MANNHEIM, an deren Theorien er mit seinem dreistufigen Schema anknüpfte.380 Eine der bekanntesten Arbeiten PANOFSKYS und durchaus grundlegend
für das Stufenschema ist „Die Perspektive als symbolische Form“ (1924). Sie bezieht
sich auf das dreibändige Hauptwerk seines Hamburger Kollegen CASSIRER: „Philosophie der symbolischen Formen“ (1923-29).381 Ebenso schreitet die von ihm entwickelte Inhaltsdeutung eines Kunstwerks, angelehnt an MANNHEIMs Modell der „Dokumentarischen Methode“382
„ […] in drei Stufen von der einfachen Identifikation der dargestellten Gegenstände über die Entschlüsselung der konventionellen Symbolik bis zur umfassenden Deutung als Dokument einer vergangenen geistig-kulturellen Realität
vor.“383

Angelehnt an MANNHEIM, CASSIRER und WARBURG beinhaltet das Modell folgende
drei Stufen:384
Die erste Ebene, die vorikonographische Beschreibung, ist eine rein deskriptive. Sie
erfasst das primäre oder natürliche Sujet. Sowohl das tatsachenhafte (Objekte, Personen, etc.) als auch das ausdruckshafte (Stimmung, Atmosphäre, Mimik) wird lediglich
aufgrund der praktischen Erfahrung identifiziert, benannt und aufgezählt.385 PANOFSKY nennt diese Identifizierung reiner Formen das „primäre oder natürliche Sujet“
und grenzt es vom „sekundären oder konventionellen Sujet“ ab.386 Als klassisches
Beispiel dient der grüßende, hutziehende Herr.387 Primäres Sujet wäre hier z.B.: Zu
sehen ist ein Mann, mit seiner rechten Hand einen Hut über seinem Kopf in der Luft
haltend. Sekundäres Sujet wäre: Zu sehen ist ein Mann, der grüßend seinen Hut zieht.
Das Erkennen und Deuten des Hutziehens als ein Akt des Grüßens ist letztlich ein un-
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sichtbarer Vorgang, eine Interpretation.388 So könnte man z.B. auf Albrecht Dürers
„Adam und Eva“ (s. Abbildung389) lediglich ein fast nacktes, zweigeschlechtliches
Menschenpaar in der Natur, vielleicht einem Wald, und ein paar andere Tiere im Hintergrund beschreiben, wobei sich eine Schlange von der Frau füttern lässt. PANOFSKY
bezeichnete den Gegenstand der Interpretation auf dieser Ebene Phänomensinn390
und das objektive Korrektiv die Stilgeschichte.391
Die zweite Ebene, die ikonographische Analyse,
erfasst das sekundäre oder konventionale Sujet,
indem künstlerische Motive bzw. Kompositionen mit
Themen oder Konzepten verknüpft werden.392 In
Dürers Werk wäre das etwa das Erkennen des Paares als Adam und Eva, die Schlange als Symbol der
Verführung und des Bösen sowie die sie betreffende
biblische Geschichte, usw. Für diese Verknüpfung
wird die Kenntnis literarischer Quellen vorausgesetzt. Auf dieser Ebene ist der Gegenstand der Interpretation der Bedeutungssinn393 und das objektive
Korrektiv die Typengeschichte.394
Abb. 35: Albrecht Dürer: „Adam und Eva“, 1504

Die dritte Ebene, die ikonologische Interpretation, erfasst die eigentliche Bedeutung
oder den Gehalt eines Werkes.
„Er wird erfasst, indem man jene zugrunde liegenden Prinzipien ermittelt, die
die Grundeinstellung einer Nation, einer Epoche, einer Klasse, einer religiösen
oder philosophischen Überzeugung enthüllen, modifiziert durch eine Persönlichkeit und verdichtet in einem einzigen Werk. Selbstredend manifestieren sich
diese Prinzipien sowohl durch ‚Kompositionsmethoden‘ wie durch ‚ikonographische Bedeutung‘ und werfen daher auch ein Licht auf sie.“395
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BARTHES spricht diesbezüglich von der „Restbotschaft, die aus dem besteht, was vom Bild übrig
bleibt, wenn man (geistig) die Konnotationszeichen ausgelöscht hat.“ (BARTHES 1990, S. 37)
389
Abbildung aus POESCHEL 2010, S. 91
390
PANOFSKY 1932 in WEISSTEIN 1992, S. 220
391
„Stil-Geschichte (Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen
Gegenstände und Ereignisse durch Formen ausgedrückt wurden)“; PANOFSKY 1975, S. 50 (Tabelle)
392
PANOFSKY 1975, S. 39
393
PANOFSKY 1932 in WEISSTEIN 1992, S. 220
394
„Typen-Geschichte (Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen
bestimmte Themen oder Vorstellungen durch Gegenstände und Ereignisse ausgedrückt wurden);
PANOFSKY 1975, S. 50 (Tabelle)
395
ebd. S. 40
116

Zusammenfassung

Zu untersuchende Inhalte dieser letzten Ebene sind Symbolizität, Intertextualität und
Kontextualität. Gegenstand der Interpretation ist der Dokumentsinn396 bzw. die Deutung des Werkes als Produkt einer bestimmten Zeit; das objektive Korrektiv ist die
Geschichte der kulturellen Symptome oder ‚Symbole‘ allgemein.397 In Dürers Fall geht
es um einen Glaubensinhalt bzw. eine Moralvorstellung. Diesbezüglich boten Adam
und Eva (nicht nur) der bildenden Kunst vielzählige Themen, wie z.B. die Erschaffung
Adams, den Sündenfall oder die Vertreibung aus dem Paradies. Bei der ikonologischen Interpretation geht es jedoch auch um Auffassungen, wie z.B. verdankt sich die
Verführung einem schwachen Moment (zuerst Evas, dann Adams), einem Zufall oder
aber ordneten die Kirchenväter Eva die sinnliche Wahrnehmung und Adam den Verstand zu? Oder: Unterliegt die sinnliche Wahrnehmung dem Verstand?398 Wer fasst
was, wie auf und inwieweit veränderte sich die Auffassung von Zeit zu Zeit und inwieweit sind sie von Ort zu Ort verschieden?
Kritik erntete PANOFSKYs Modell besonders von Max IMDAHL, der das Bild in seiner
nichtsprachlichen Ganzheit verkannt sah.399 Während sich PANOFSKY weitestgehend
auf das wiedererkennende, identifizierende Sehen und Bilder der gegenständlichen
Kunst beschränkte,400 verstand sich die Ikonik als „ein Verfahren phänomenaler Deskription“, welche sich mit der „Synthese von sehendem und wiedererkennendem
Sehen“401 auch mit Bildern der neueren Kunst befasste. In der ikonischen Betrachtungsweise „sind alle von Bild zu Bild verschiedenen Gesichtspunkte“ und „eine durch
nichts anderes zu substituierende „Sprache“ enthalten, die „eine durch nichts zu substituierende Erfahrung eröffnet“.402 Des Bildes genuin bildgestifteter Sinn werde eben
durch seine Nichtsprachlichkeit erst erfahrbar.
BOEHMs Zitat in „Das Zeigen der Bilder“ zu Cy TWOMBLYs Werk „Criticism“ soll dies
verdeutlichen:403
„Was sich da zeigt, ist ohne „Was“, vage und unwiderruflich zugleich, voller untergründiger subsemantischer Energie. Twomblys Criticism bietet eine vor dem
Nennen liegende Matrix dar. Was sie enthüllt, wird niemals gesagt werden können. Gleichwohl mangelt es an nichts, denn es zeigt sich, was es ist.“404
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Abb. 36: Cy Twombly: „Criticism“, 1955

2.2 Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK
Ralf BOHNSACK greift, mehr als 60 Jahre später, PANOFSKYs Dreistufenmodell auf
und entwickelte Karl MANNHEIMs wissenssoziologisch begründete „Dokumentarische
Methode“ für die Sozial- und Erziehungswissenschaften weiter, innerhalb welcher das
rekonstruktive405 Verfahren in den letzten 15 Jahren ein breites Anwendungsfeld
fand.406 Während sich PANOFSKY mit seinem Modell hauptsächlich der Kunst(historik)
verpflichtet sah, verfolgt BOHNSACK mit seinem Modell (wie auch MANNHEIM) eher
sozialwissenschaftliche Ziele, indem er jene Bereiche des Wissens erforscht, die unsere alltägliche Handlungspraxis beeinflussen. Er übernimmt den von MANNHEIM geprägten Begriff des atheoretischen Wissens, welcher unter Michael POLANYI407 auch
als personal oder tacit knowledge bzw. als stillschweigendes, implizites Wissen bekannt wurde.408 Im Gegensatz zum theoretischen handelt es sich beim atheoretische
Wissen um ein in die Alltagspraxis eingelassenes vorreflexives und unbewusstes Wissen,409 welches kaum explizit abgefragt werden kann, sich aber wohl im Wie sozialer
Äußerungen und Handlungen zeigt. In Anlehnung an den Soziologen Pierre BOUR405

BOHNSACK 2010, S. 32
ebd. S. 31; Die dokumentarische Methode wurde zunächst zur Interpretation von Texten entwickelt
und später auch für die Interpretation von Bildern anwendbar gemacht.
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DIEU410 zielt BOHNSACK mit seiner Methode auf den Habitus ab.411 Im Sinne BOURDIEUs unterliegt er einem intuitiven Verstehen, welches aus der Handlungspraxis und
auf der Grundlage atheoretischen Wissens hervorgeht. Er dokumentiert sich im für
eine Persönlichkeit oder ein Kollektiv typischen „modus operandi“, also der Art des
(gewohnten) Handelns bzw. Durchführens. Für die Bildinterpretation nach der dokumentarischen Methode gelten deshalb folgende Voraussetzungen: 1. Sie ist geeignet
für Bilder, die eine soziale Situation darstellen.412 2. Ziel ist das Aufdecken und Aufzuzeigen habitueller Strukturen (s.o.), die sich durch die Interpretation anderer Zeitzeugnisse, wie z.B. zusätzliche Fotos, Briefe, Interviews oder andere Dokumente derselben Situation bzw. Person, erhärten.
Die Methode ist zugleich ein Versöhnungsversuch der Ansätze von Erwin PANOFSKY
und Max IMDAHL. IMDAHL413 kritisierte an PANOFSKYs Modell, dass es dem Bild in
seiner Eigenlogik und Eigensinnigkeit nicht gerecht werde. Er forderte, dass das Bild
als „ein nach immanenten Gesetzen konstruiertes und in seiner Eigengesetzlichkeit
evidentes System“414 erschlossen werden soll, um den
„ […] Besonderheiten des ikonischen Codes, des Visuellen, interpretativ Rechnung tragen zu können. Insbesondere stellt sich hier das Problem, den Blick auf
diese Besonderheiten und auf die Eigensinnigkeit nicht durch ein sprachlichnarratives (Vor-) Wissen von vornherein zu verstellen.“415

Er gibt außerdem zu bedenken:
„PANOFSKYs Interpretationsmodell, welches auf den vorikonographischen und
ikonographischen Verständnisebenen des Bildes aufbaut und zu dessen ikonologischer Bedeutung führt, beschränkt sich auf bestimmte Klassen der gegenständlichen, figürlichen Malerei, an der ‚europäischen Landschaftsmalerei‘, an
‚Stillleben‘ oder auch an ‚Genremalerei‘ kann es sich nicht bewähren, „gar nicht
zu reden von ‚nichtgegenständlicher Kunst‘“416.“417

Weiterhin merkt er sich auf Konrad FIEDLER418 beziehend an:
„Das Bild ist die Veranlassung eines sehenden, nicht aber eines wiedererkennenden Sehens, das auf schon mitgebrachte Erfahrungen, Gewissheiten, das
410

BOURDIEU 1976 schloss an PANOFSKYs Analysen an, so spricht er 1951 von „mental habits“, was
jedoch in der deutschen Ausgabe (1989) mit „Denkgewohnheiten“ übersetzt wurde. vgl. BOHNSACK
2010, S. 62 (Fußnote) und S. 151
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Interpretation des stehenden und bewegten Bildes von sozialwissenschaftlicher Relevanz vorzulegen,
[…].“ BOHNSACK 2009, S. 12-13
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heißt auf begriffliche Besitztümer zurückgreift […]. Für PANOFSKY ist dagegen
das Bild – sei es nun ein Kunstwerk oder auch nicht – nichts anderes als die Veranlassung eines Wiedererkennenden, Gegenstände identifizierenden Sehens
[…].“419

Aus dieser Kritik heraus entwickelte IMDAHL seinen Ansatz der Ikonik,420 in der das
Bild als ein Phänomen zugänglich wird,
„ […] in welchem gegenständliches, wiedererkennendes Sehen und formales,
sehendes Sehen sich ineinander vermitteln zur Anschauung einer höheren, die
praktische Seherfahrung sowohl einschließenden als auch prinzipiell überbietenden Ordnung und Sinntotalität.“421

BOHNSACK greift diesen Aspekt auf und entwickelt seine Ideen von MANNHEIM, PANOFSKY, BOURDIEU und IMDAHL aufgreifende dokumentarische Methode der Bildinterpretation, welche zwei Arbeitsschritte beinhalten: die formulierende und die reflektierende Interpretation.
Die formulierende Interpretation422 möchte dem immanenten Sinngehalt auf den
Grund gehen und fragt danach, was auf dem Bild dargestellt wird. BOHNSACK unterscheidet hier, in Anlehnung an PANOFSKY, die vorikonographische (z.B. Bewegung des
Hutziehens) von der ikonographischen Ebene (als Grüßen identifizieren).423 Erstere
hält lediglich beschreibend fest, was im Bildvorder-, Mittel- und Hintergrund zu sehen
ist. Letztere enthält kommunikativ-generalisierende Wissensbestände bzw. konventionelle Gegebenheiten, jedoch zu unterscheiden vom konjunktiven Wissen, wie z.B.
Eigennamen oder Charaktereigenschaften der abgebildeten Person(en).
Die reflektierende bzw. ikonologisch-ikonische Interpretation424 fragt nach dem „modus operandi“, dem Wie der Herstellung und Darstellung. Hier nennt BOHNSACK die
Rekonstruktion der Formalstruktur bzw. die formale Komposition als Grundgerüst
dieses Arbeitsschrittes und unterscheidet in Rückbezug auf IMDAHL425 drei Dimensionen des formalen kompostionalen Bildaufbaus: die perspektivische Projektion (z.B.
Perspektivität, Fluchtpunkte, perspektivisches Zentrum), die szenische Choreographie
(z.B. Arrangements beteiligter Personen bzw. Körper zueinander, Positionierungen,
Verbindungslinien) und die planimetrische Komposition (z.B. Bildmittelpunkt, Mittelachsen). Erst im nächsten Schritt werden Aussagen über den Habitus getroffen, welcher sich, z.B. über den abbildenden und abgebildeten Bildproduzenten, bestimmte
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Teilnehmerrollen, sich darstellenden Identitäten und kommunikative Beziehungen,
dokumentiert.

2.3 Die Bildanalyse für den Kunstunterricht nach OTTO
„Dass Bilder Inhalt von Unterricht sein sollen, wird vorausgesetzt.
Dies als notwendig und ergiebig nachzuweisen, war eher das Problem […].“426

Der Kunstpädagoge Gunter OTTO entwickelte in den 1980er Jahren nicht nur für den
Kunstunterricht, sondern fächerübergreifend für den gesamten ästhetischen Lernbereich an allgemein bildenden Schulen eine Methode der Bildanalyse, die sich über
drei Erkenntnisdimensionen ästhetischer Lehr-Lern-Prozesse konkretisiert.427 Der
dabei verwendete Analysebegriff schließt den der Interpretation mit ein.428 OTTO, der
sich ausgiebig mit den zwei Polen Ästhetik und Didaktik beschäftigte, bezieht sich u.a.
auf Paul HEIMANN, der
„ […] schon vor über 30 Jahren die in der abendländischen Tradition verwurzelte
Trias von theoretischen, pragmatischen und ästhetischen Denkbewegungen in
ein Spektrum Unterricht leitender Intentionen übersetzt: kognitiv, pragmatisch,
emotional.“429

Ästhetische Erziehung bedeutet mit OTTOs Worten:
„das Denken von Lehrerinnen und Lehrern in einem vorrangig auf die theoretische Erkenntnisweise eingeschworenen Schulsystem auf die Erfahrungs- und
Handlungsformen des Ästhetischen zu lenken.“430

Seine didaktisch orientierte Bildanalyse zielt vor allem auf die Bilder bezogene Erkenntnistätigkeit, die Ästhetische Erziehung; angeleitete Prozesse, in denen gelernt
wird, mit Bildern umzugehen. So geht es ihm in erster Linie darum, ihnen Informationen entnehmen, sie befragen und über Bilder miteinander zu reden zu können; Quellen zu erschließen und Materialien zu sichten, Bilder aufschließen, visuell argumentieren sowie visuelle Argumentationen verstehen zu können.431 Dabei steht der Methodenaspekt im Vordergrund, wobei die Methode im Doppeltem verstanden werden
muss: Erstens als Fachmethode des Kunsthistorikers bzw. Kunstwissenschaftlers und
zweitens als Unterrichtsmethode des Didaktikers bzw. Lehrers. Diese gilt es ertragreich und beiden Seiten gerecht werdend zu vereinen.
426
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Man müsse sich außerdem klarmachen, dass subjektive Standorte keine Irritationen
methodischer Bildanalysen seien, …
„ … sondern die Bedingung der anhaltenden Aufmerksamkeit für Bilder und sind
damit zugleich der Ausgangspunkt von Kommunikationen zwischen Betrachtern“
[…] Die Funktion der Sprache ist es auch, die Erinnerungen und Interessen des
einzelnen Betrachters sowie dessen Schwierigkeiten und Changen beim Umgang
mit dem Bild für andere wahrnehmbar zu machen.432

OTTOs Überlegungen führen zu der Überzeugung, dass das Sprechen lernen der Weg
sei, um hinter das Bild und die subjektive Bedingtheit der Rezeption zu kommen. Diffuses, ungenaues Reden über Bilder, das weder an Wahrnehmung gebunden, noch
durch Methode gesteuert, sondern nur noch von Meinungen und (ökonomischen)
Interessen bestimmt ist, gilt es dadurch zu überwinden. Sprache muss bei der Bildbetrachtung als Moment im Wahrnehmungsprozess begriffen und deshalb immer wieder an die Wahrnehmung rückgebunden werden; sie muss tendenziell eindeutig sein
– wohlwissend, dass zu Bildern immer nur sprachliche Äquivalente und keine Gleichungen gebildet werden können.433
Die drei Erkenntnisdimensionen der ästhetischen Erziehung nach OTTO lauten Percept, Konzept und Allocation. Im Mittelpunkt steht „der Wahrnehmungsprozess als
ästhetischer Lernprozess, in dem ästhetische Lernobjekte, wie z.B. Bilder, in einer
bestimmten historischen Situation subjektbezogen strukturiert werden.“434
Die Perceptbildung verweist auf die Strukturierungsleistungen des Bildwahrnehmenden und dessen Bedingtheiten. In Anlehnung an Ernst H. GOMBRICH435 greift OTTO
den Begriff „Anteil des Beschauers“ auf, bei dem es darum ginge, wie „die Beschauer
es eigentlich anstellen, die Zeichen zu entziffern“ bzw. wie wir, das, was wir auf Bildern sehen, klassifizieren und mit dem verknüpfen, was wir kennen.436 „In Verbindung mit bereits gesammelten Erfahrungen kommt im Prozess der Wahrnehmung
ästhetischer Objekte ein Ergebnis zustande, das wir Percept nennen wollen“, wobei
Erkennen, Wissen und Verstehen ebenso zum Percept gehören wie Erleben.437 Sie
sind demnach von Erinnerungen, Einstellungen, Erfahrungen, Empfindungen, etc.
abhängig.
Das Konzept „verweist auf ein durch ästhetische Objekte stets repräsentiertes Faktum“, welchem jeder Bildbetrachter mit einem bestimmten Konzeptualisierungsanspruch begegnet. In dieser Dimension fällt die Aufmerksamkeit also auf den in Form
432
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gefassten Inhalt des ästhetischen Objektes. Ziel des Prozesses sei „das Widererkennen, die Identifikation von Konzepten sowie der Inhalte, die sie formen und der Bedeutungen, die sie übermitteln.“ Konzepte sind historisch bedingt und gelangen durch
Gestaltung, z.B. musikalisch, literarisch, bildnerisch, usw. in eine ästhetisch wahrnehmbare Form, wobei sich eben diese konzeptgebundenen Vergegenständlichungen
bei Prozessen der Rekonstruktion und Interpretation wieder auflösen.438 Konzepte
analysieren heißt also, „zu untersuchen, wie – formal und inhaltlich – strukturiert ist,
was wir sehen bzw. welche Ordnungen wir hineinsehen oder wie Inhalte und Bedeutungen ästhetischer Objekte und deren Form zusammenhängen.“439
Die Dimension der Allocation fragt nach sozialen, kulturellen und historischen Verortungen, die uns mit der Gegebenheit konfrontiert, dass der Rang von Qualifikationen
immer auf deren Verwendbarkeit im System bezogen werden muss. Sie ist der „normierende Vermittlungsrahmen, der in den Erkenntnisdimensionen Konzeption und
Perception sichtbar werdenden Prozesse und der von ihnen getragenen Gestaltungen
und Interaktionen sowohl von Künstlern wie von Rezipienten.“440 Kurz: Die zu sehenden Dinge werden ihrem Kontext entsprechend unterschiedlich wahrgenommen bzw.
gedeutet. Sie sind abhängig von der jeweiligen Zeit, gesellschaftlichen Situation, Gesinnung und Norm.
OTTOs Bildanalyse wurde für die Didaktik entwickelt, d.h. durch sie soll das didaktische Ziel der Ästhetischen Erziehung erreicht werden (s.o.). Im Prozess der Bildanalyse soll deshalb „weder Subjekt noch Sache oder die Geschichte beider zu kurz kommen. Die Subjekthaftigkeit der Lernenden hat das gleiche Gewicht wie der Anspruch
der Sachen.“441 Nach OTTO muss einerseits gesichert sein, dass die subjektive Reaktion auf die Sache tatsächlich im Lernprozess nicht nur vorkommen darf, sondern
fruchtbar wird; andererseits darf sich das lernende Subjekt nicht nur selbst thematisieren und sich dem Anspruch der Sache nicht mehr stellen.
Während in PANOFSKYs Dreischritt zuerst die Sache analysiert wird, lässt OTTO zunächst dem Bildbetrachter den Vortritt. Dabei plädiert er für Mehrperspektivität und
Methodenpluralität, wobei sämtliche „Perspektiven, aus denen das Bild im Unterricht betrachtet werden soll“ sowie all jene Methoden, „für die die Subjektivität des
Betrachters kein Störfaktor ist“ gerechtfertigt sind.442 Die Vielfalt der Perspektiven,
die auf ein Bild, dessen Geschichte und komplexe Thematik gerichtet werden kann,
eröffnet unterschiedliche Umgangsweisen, deckt Brüche, Fragen und Reaktionsmuster auf, denen OTTO Produktivität zuspricht. Schließlich fordert er für die Bildbetrachtung und Bildanalyse in der Schule:
438

ebd.; OTTO beschränkt sich in seinem Beispiel nicht nur auf das zu analysierenden Bild, sondern
bezieht Analysen anderer Werke (Kontrastmaterial) zur Konzeptbestimmung mit ein.
439
OTTO 1983b, S. 22
440
OTTO 1983a, S. 17-18
441
ebd. S. 19
442
ebd.
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„ […] die Methodenvielfalt sozialwissenschaftlich orientierter Kunstgeschichte:
Selbstreflexion des Betrachters und Formanalyse, Stilkritik und sozialgeschichtliche Analyse, Rezeptionsforschung und Entstehungsgeschichte …“443

2.4 Zusammenfassung
„Diese Erörterung ist gewiss nicht ohne Panofsky zu führen.“444

Alle drei Bildinterpretations- bzw. Bildanalysemodelle haben sich – zum Teil auch
über ihren Wissenschaftszweig hinaus – bewährt. Sie verfolgen ein bestimmtes Ziel
und unterliegen, abgestimmt auf dieses, einem konkreten theoretischen Hintergrund.
Die Modelle stellen, bei korrekter Anwendung, in sich geschlossene Systeme dar,
weshalb sich der Transfer in andere Diskurse nicht immer ohne weiteres bewerkstelligen lässt, da dort meist ganz andere Zielsetzungen und theoretische Hintergründe
vorherrschend sind. Nicht selten haben solche Übertragungen den Anschein gelungen
zu sein; wird der Vorgang aber in aller Komplexität zu Ende gedacht, so kann oftmals
„ein Hinken“ des Vergleichs festgestellt werden. Hinsichtlich der Begriffe „Lehrerbildung“ und „multiperspektivische Bildanalyse“, tauchen spätestens an dieser Stelle
folgende Fragen auf:
Wie sinnvoll ist es, PANOFSKYs sehr anspruchsvolles ikonographisch-ikonologisches
Bildinterpretationsmodell anzuwenden, wenn es sich nicht um ein Kunstwerk handelt
und auch keine kontextuelle, epochale Einordnung vorgenommen werden soll? Oder
welchen Zweck hat es tatsächlich, BOHNSACKs nicht weniger aufwändige dokumentarische Methode der Bildinterpretation an einem ungegenständlichen Kunstwerk
durchzuführen, in welchem der Habitus nicht erkannt werden kann oder gar nicht
nach ihm gefragt wird? Abgesehen davon erfordert die Anwendung der beiden Modelle ein hohes Fachverständnis, welches wahrscheinlich nur die wenigsten Lehrerinnen und Lehrer mitbringen. Ebenso OTTOs didaktische Bildanalyse; sie erscheint wohl
für die Fächer Kunst (bzw. für die ästhetische Erziehung) und Geschichte sehr geeignet. Doch ist ihr wirklich eine allgemeinpädagogische445 Funktion und Wichtigkeit
zuzusprechen?
Im Gegensatz zu PANOFSKYs Dreischritt (und entgegen der kunsthistorischen Handhabung) wird dem Bildbetrachter zwar zunächst ein größerer Stellenwert zugeschrieben (Perception). Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem nächsten Schritt (Konzeption)
die Ergebnisse für nichtig erklärt werden, falls sich herausstellt, dass sich die „Idee“
443

OTTO 1983b, S. 22
ebd. mit dem Verweis auf HEIDT 1977
445
Der Geltungsbereich dieses Begriffs umfasst sämtliche Bilder jedweder Fächer, gleich ob Mathematik, Sport, Biologie, Religion, Kunst, Deutsch, etc.
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anhand miteinbezogenen Zusatzmaterials nicht hieb- und stichfest beweisen lässt.446
Motivationstheoretische Einwände einmal außer Acht gelassen, stellt sich nach OTTO
in einem solchen Fall „das lernende Subjekt447 dem Anspruch der Sache nicht mehr“
bzw. hier würden die Percepte ihre „Legitimität“ verlieren und „beliebig“ werden.448
Doch wer bestimmt eigentlich den Anspruch der Sache? – Die Sache selbst bekanntlich nicht. Und warum müssen Bilder immer „in einer historischen Situation“449 gesehen werden? Ist das tatsächlich der Anspruch des Bildes oder nicht doch vielmehr das
traditionelle Verlangen einflussreichen Kunsthistorikern zu gefallen?
Auffallend bleibt die Tatsache, dass sich sämtliche (auch hier nicht erwähnte) Bildanalyse- bzw. Interpretationsmodelle an PANOFSKYs herausragendem Dreischritt orientieren. Dies spricht natürlich für das Modell und dessen in sich stimmige Logik. Doch
passt es an bestimmter Stelle tatsächlich zu den spezifischen Bedürfnissen? Ist es für
die Lehrerbildung tatsächlich das zutreffende Grundlagen-Modell?
In der empirischen Studie dieser Arbeit wurde anhand studentischer Grafien und losgelöst von bereits praktizierten Modellen sichtbar, dass fünf Bildzugänge gleichwertig Bedeutung fanden. Das daraus entstandene Bildzugangsmodell folgt keinem traditionellen Dreischritt bzw. keiner einzuhaltenden Reihenfolge, sondern den Bedürfnissen der Rezipienten (ursprünglich: Lehramtsstudierenden). Sämtliche Ideen werden
nicht nur kurzzeitig, sondern tatsächlich relevant, weil eine Kategorisierung gefunden wurde, die es erlaubt, diese Ideen auf ihre Art und Weise gelten zu lassen. Eigene
Assoziationen und Interpretationen haben ihren festen Platz und müssen weder spezifiziert, noch revidiert werden.450 Sie sind gut, so wie sie sind und entsprechen dem
Wirklichkeitsanspruch des Betrachtenden. Sie ergeben sozusagen Sinn und Zweck für
den Einzelnen selbst und ihre Wertschätzung entspricht einem sinnengeleiteten und
selbstzweckhaften Lernen.451
Lisa ROSA plädiert für ein Sinnbildungslernen in der Gegenwart, wobei LehrerInnen
„sich als Anleiter für Sinnbildungslernen verstehen“ müssen.452 Für die Studierenden

446

OTTO spricht von einem „Beleg für ein entgegengesetztes Konzept“ (OTTO 1983a, S. 16). Gerade in
der Schule sollten die verschiedenen Schülermeinungen und Ideen nicht nur gehört, sondern auch
geschätzt werden. Dies erfordert jedoch eine andere Kategorisierung.
447
Die Begriffe „lernendes Subjekt“ und „Subjekthaftigkeit“ als „Äquivalente“ zum Bildbetrachter bzw.
Schüler und dessen Individualität, wirken – unangebrachter Weise – wie eine absichtlich hervorgerufene Entpersonifizierung, wobei das Menschliche ja eben und gerade bei der Bildbetrachtung als „Antagonist“ der Sache zu gelten hat. (Begriffe aus OTTO 1983a, S. 19)
448
„Jede Interpretation muss daraufhin überprüft werden, ob sie durch das Bild bestätigt wird.“ (ebd.)
Eine etwas überspitzte Frage zum Begriff „legitimerweise“ (ebd.): „Legitimiert“ sich nicht jede Idee
alleine schon aufgrund der Tatsache, dass sie durch das Gesehene hervorgerufen wird? – Wohl keine
kunsthistorische Legitimation, aber vielleicht eine („aus dieser Box herausgedachten“) anderen …?
449
OTTO 1983a, S. 12
450
Das Modell unterscheidet zwischen persönlichen und konventionellen Assoziationen bzw. Interpretationen. Die eigenen Ideen haben neben den „richtigen“ (konventionellen) ihren festen Ort und erfahren deshalb eine ganz andere Wertschätzung.
451
s. „Ein Modell ästhetischer Praxis“ in GRIEBEL 2006, S. 76-90
452
ROSA 1/2013 in: BDK Mitteilungen, S. 12
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sind die gefundenen Bildzugänge „tatsächlich relevant“, weil sie im JETZT und für sie
persönlich (und nicht etwa gesellschaftlichen) Sinn ergeben. ROSA merkt an:
„Wenn die Illusionen hinsichtlich der Allgemeingültigkeit von Bedeutungen gefallen
sind, dann verunsichert das zwar und zwingt zu einer grundlegenden Neuorientierung.
Aber darin liegt natürlich auch eine große Chance für die eigene Sinnbildung, denn es
relativieren sich alle gesellschaftlichen Bedeutungen.“453

Desillusionierungen
Alles, was heute gilt, gilt auch weiterhin nur heute.
Alles, was hier gilt, gilt auch überall nur hier.
Alles, was Bedeutung hat, bedeutet für alle das gleiche jeden
etwas anderes.

Abb. 37: „Desillusionierungen“ von Lisa ROSA

Sie betont weiter, dass sich die Ansprüche des Lernens verändert haben, dass nicht
mehr alle dasselbe Lernen, „sondern alle lernen Verschiedenes gemeinsam.“ Deshalb
heißt Lernen nicht mehr Vorbereitung auf die Zukunft, „sondern Realisierung persönlichen Sinns in der Gegenwart als Modell zukünftiger Sinnbildungen.“454
Auch der Begriff Mehrperspektivität erscheint beim hier entwickelten Bildzugangsmodell insofern passender, als er in der Tat dauerhaft mehrere Perspektiven nicht nur
zulässt, sondern sogar einfordert. Eine Mehrperspektivität, die sich nicht von einer
historischen Bedingtheit, einem sozialwissenschaftlichen Habitus, einer kunstwissenschaftlichen Didaktik oder vielen anderen (an anderer Stelle plausiblen!) diskursiven
Ausschnitten einschränken lässt, diese aber gleichzeitig auch nicht ausschließt.
Es ist ein Sammeln von vielen, unterschiedlichen Informationen, die ein Bild in der
Lage ist preis zu geben. Ziel ist zunächst einzig und allein das „Öffnen“ der Bilder für
sämtliche Perspektiven, der Umgang mit diesen Blickwinkeln und das Ausloten der
didaktischen Möglichkeiten. Hier ist ein Umdenken erforderlich oder, um das Eingangszitat dieses Kapitels noch einmal – diesmal fragend – aufzugreifen: Ist es für die
Lehrerbildung und im Hinblick auf Unterricht vielleicht an der Zeit diese Erörterung
ohne PANOFSKY zu führen?

Die folgenden Kapitel zeigen direkt am Bildmaterial, wie ein solches Umdenken aussehen kann. Nach kurzen Überlegungen zur Bildauswahl führen Erklärungen zur Anwendung des Bildzugangsmodells schließlich zu den exemplarischen Bildbeispielen.

453
454

Zitat und Abbildung ebd.
ROSA 1/2013 in: BDK Mitteilungen, S. 13
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3. Methodische Überlegungen
3.1 Zur Auswahl der Bildbeispiele
Um zu zeigen, dass die aus den empirischen Daten emergierten fünf Bildzugänge auf
möglichst viele, materielle Bilder im engeren Sinn anwendbar sind, wurden drei maximal konträre Beispiele – sogenannte „Eckpfeiler“ – überprüft: gegenständliche,
Schaubilder und ungegenständliche Bilder.455 Gegenständliche Bilder sind z.B. Fotografien, Gemälde und Illustrationen, die konkrete Objekte bzw. Situationen abbilden.
Zu den Schaubildern zählen vor allem Bilder, die komplexere Sachverhalte visuell erklären und veranschaulichen, wie z.B. Diagramme und Grafiken. Unter ungegenständlichen Bildern versteht man Bilder, bei denen das Ordnen oder Komponieren mit Farben, Kontrasten, Linien und geometrischen Formen ohne absichtliche Abbildung von
Gegenständen im Vordergrund steht. Sie sind besonders in der Kunst zu finden.
Innerhalb der jeweiligen Bildart sollten außerdem unterschiedliche Bildtypen bedient
werden. So werden im Folgenden eine Fotografie, eine Infografik und ein Gemälde
untersucht. Gleichzeitig sind die gewählten Bilder von relativ hoher Komplexität:
Während die Fotografie einer realen Situation innerhalb des Bildes eine fiktive Kreidezeichnung auf mehreren Bildträgern zeigt und nur aus einer bestimmten Perspektive „funktioniert“, setzt sich die Infografik aus mehreren Bildern (Diagramm, Zeichnung, Piktogramme, Logo) zusammen und gibt, ganz im Gegensatz zum ungegenständlichen Bild, eine bestimmte Leseweise bzw. Interpretation vor. An allen drei Bildern lässt sich außerdem eine Vielzahl gestalterischer Grundlagen (Figur, Bewegung,
Komposition, u.a.) diskutieren.
Die exemplarischen Bildbeispiele zeichnen sich also nicht nur durch ihre große Vielseitigkeit aus, sondern auch durch ihren hohen Grad an Unterschiedlichkeit im Vergleich
miteinander. Die Bildzugänge sollen zeigen, wie – ohne die Voraussetzung eines
kunstgeschichtlichen oder bildanalytischen Vorwissens – eine bewusste und geleitete
Perspektivenöffnung bei der Bildbetrachtung herbeigeführt und ein „mehrperspektivisches Blicken“ auf Bilder geübt werden kann. Dafür soll das nächste Kapitel zunächst einführend erläutern, unter welchem „Reglement“ die einzelnen Zugänge auf
die Beispielbilder in Kapitel 4 angewendet wurden.

455

In Anlehnung an SACHS-HOMBACH, der für die allgemeine Bildwissenschaft enger gefasste Begrifflichkeiten verwendet. Nach ihm lassen sich im engeren Sinn grob die Bildtypen darstellende, logische
und reflexive Bilder unterscheiden (s. SACHS-HOMBACH 2005, S. 110).
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3.2 Erläuterungen zur Anwendung des Bildzugangsmodells
Die Kapitel 4.1, 4.2 und 4.3 zur exemplarischen Anwendung der Bildbeispiele sind
analog aufgebaut. Nachdem einleitend Informationen zum Bild selbst gegeben werden, führen konkrete Überlegungen zur Bildauswahl schließlich zum Modell und den
einzelnen Bildzugängen. Die fünf Zugänge werden zur besseren Übersicht und einfacheren Nachvollziehbarkeit nacheinander und in der Reihenfolge ihrer Darstellung im
Schaubild (s.u.) abgehandelt. In der Praxis sollte jedoch ein Springen vom einen zum
anderen Bildzugang möglich sein, da eine strikte Trennung der Bereiche für kreative
Gedankengänge bei der Bildbeschreibung oft hinderlich ist. Nicht selten ergeben sich
Gedankengänge des einen Zugangs auch erst aus den Gedanken des anderen Zugangs. Die Beispiele schließen letztlich mit dem Kontext der jeweiligen Zugänge, der
auch außerbildliche Faktoren thematisiert. Hier noch einmal das Modell:456

Abb. 38: Modell der Bildzugänge

Bei den Ausführungen zum motivischen Zugang werden Objekte, Lebewesen oder
Situationen benannt und aufgezählt. Während die Reihenfolge dabei unerheblich
ist,457 sind Deutungen und Mutmaßungen möglichst zu vermeiden, indem eine bewusst naiv-sachliche Beschreibweise gewählt wird. FOUCAULT erklärte diesen Vor456

zuerst in Teil I, Kapitel 7.2 Das Modell der Bildzugänge: Diagnose- und Förderungsinstrument
So kann z.B. der Leserichtung entsprechend von links nach rechts beschrieben werden; oder danach, was einem am Auffälligsten erscheint; oder auch nach Flächengröße, u.a.
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gang wie folgt: „Man muss also so tun, als wüsste man nicht.“458 Auch die für diesen
Teil abschließende Situationsbeschreibung soll sich auf das tatsächlich sehend Wahrnehmbare beschränken.459 In der Tat sind sich die Verfahrensweisen des motivischen
Zugangs und der vorikonographischen Beschreibung PANOFSKYs sehr ähnlich (s. Kap.
2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY).
Der formale Zugang soll sowohl die äußeren als auch inneren Strukturformen des
Bildes aufzeigen.460 Zur äußerlich formalen Betrachtung gehören z.B. Angaben zur
Bildgröße, zum Bildtyp und in Abhängigkeit von der Art des Mediums, in welchem es
erscheint, gegebenenfalls zur Beschaffenheit. Der innerlich formale Zugang behandelt hauptsächlich Planimetrie, Räumlichkeit, Perspektive und Komposition. Nicht
immer meinen diese Begriffe dasselbe. In den folgenden Bildbeispielen wird unter
Planimetrie die Organisation der Bildfläche und die daraus resultierenden Zusammenhänge, beispielsweise im Raum, verstanden. Die Bestimmung der Perspektive
beinhaltet auch das gegebenenfalls vorhandene und sich vom Bildmittelpunkt unterscheidende perspektivische Zentrum. Unter Komposition461 soll vor allem die Anordnung der Motive, Farben und Formen verstanden werden. Aufgrund der sprachlichen
Form, unter anderem einer flüssigen und lebendigen Erzähl- bzw. Beschreibweise und
um Wiederholungen zu vermeiden, sind Planimetrie, Raum und Komposition nicht
immer scharf voneinander abgegrenzt, sondern in fließenden Übergängen beschrieben.462 Gewürdigt wurde dabei die Tatsache, dass sich Bilder immer „ganzheitlicher“
betrachten lassen als sie durch Sprache jemals beschrieben werden können. Auch die
Entstehungstechnik, wie z.B. der Pinselduktus als besondere Strichführung in der Malerei oder die Langzeitbelichtung in der Fotografie sind Aspekte, die dem innerlich
formalen Zugang zuzuschreiben sind.
Zur Veranschaulichung wurden die entsprechenden Beispielbilder mehrmals angeführt und z.B. Flächenaufteilungen oder anderen Besonderheiten eingezeichnet.
Der funktionale Zugang soll unterschiedliche Funktionen bzw. Zweckeinbindungen,
aber auch Abhängigkeitsverhältnisse eröffnen. In den nachstehenden Bildbeispielen
wird durch die Differenzierung und wechselnden Blickwinkel mehrerer Beteiligten,
nämlich Bildauftraggeber, Bildproduzent, Bildeinsetzender und Bildrezipient, auf die
Vielseitigkeit der Bilder und deren Einsetzbarkeit aufmerksam gemacht. So hat der
Auftraggeber eines Bildes (z.B. zu Werbezwecken) unter Umständen eine ganz andere
Verwendungsabsicht als der Einsetzende (z.B. zu Lehrzwecken) oder der Rezipient
(z.B. Dekoration), wohingegen der Produzent meistens an die Wünsche des Auftrag458

FOUCAULT 1971, S. 38
und nicht etwa auf das Gefühlte, Vermutete oder am wahrscheinlichsten Eintretende
460
s. Teil III, Kap. 5.2.3 Planimetrie und Komposition
461
BOHNSACK verwendet diesen Begriff in unterschiedlicher Zusammensetzung, wie z.B. formale Komposition (S. 96) oder planimetrische Komposition (S. 99).
462
Beispielsweise enthält folgender Satz sowohl planimetrische als auch kompositorische Aspekte:
Etwa einen Schritt links davon, in der unteren Bildmitte, steht das kleine, Kästchen von ähnlicher
Farbe, mit bunten Stiften.
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gebers gebunden ist. Diese Blickwinkel entsprechen nicht zwingend der „Wahrheit“
des vorliegenden Bildes, sondern können und sollen durchaus erfunden werden, wobei auch hier keine festgelegte Reihenfolge eingehalten werden muss.
Der interpretative Zugang soll größere Sinnzusammenhänge im Bild bzw. des Bildes
beschreiben. Diese basieren auf kognitiver Denkleistung wie Schlussfolgerungen und
Deutungen. Nicht zu verwechseln ist dieser Zugang mit einer abschließenden, auf
vorausgehenden Arbeitsschritten aufbauenden Gesamtinterpretation des Bildes, wie
sie z.B. bei PANOFSKY463 oder BOHNSACK464 zu finden ist. Er soll vielmehr darauf aufmerksam machen, dass man als Bildbetrachter oftmals dazu neigt, das Gesehene einem größeren Ganzen zuzuordnen und somit zur Sinnstiftung beizutragen. Der interpretative Zugang erlaubt das Spielen mit verschiedenen und zum Teil hypothetischen
Motiv- und Detailinterpretation, ohne dass eine Gesamtbildaussage festgelegt werden muss, die zumeist ohnehin nur sehr schwer nachzuweisen verbleibt.465 Die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten eröffnen neue, unter Umständen fremde Blickwinkel, die es zu akzeptieren oder gar „auszuhalten“ gilt. Hier kann in hohem Maße
das Respektieren, Tolerieren und Akzeptieren anderer Aussagen und Meinungen sowie die Kommunikation in solchen „Streitfällen“ geübt werden.466
Zu unterscheiden sind hierbei Interpretationen konventioneller und persönlicher Art.
Erstere beruhen auf gesellschaftlichen Verabredungen bzw. Einigungen, so genannten
Konventionen, wie z.B. im Bild offensichtlich erkennbare Mimiken oder Gestiken. Sie
sind folgelogisch und für die, die sie erlernt haben, nachvollziehbar. Die persönliche
Interpretation hingegen erlaubt durchaus auch andere, intuitive und nicht unbedingt
für jeden nachvollziehbare Schlussfolgerungen. So könnte ein Rezipient bei der Betrachtung von Edvard MUNCHs „Der Schrei“ z.B. behaupten: ‚Für mich sieht der Mann
aus, als würde er mir etwas zurufen wollen.‘ Solche Aussagen bzw. Mutmaßungen
lassen sich zwar nur hypothetisch rechtfertigen, aber dennoch begründen, z.B. wie
folgt: ‚Die Positionierung seiner Hände neben seinem Kopf könnten zum Trichtern
eines Rufes geführt werden wollen.‘
In den analog aufgebauten Bildbeispielen wurde der konventionelle Zugang dem persönlichen voran gestellt. Dies entspricht der Maxime vom Allgemeinen zum Speziellen, kann aber ebenso gut auch umgekehrt – vom Speziellen zum Allgemeinen – erfolgen. Selbstverständlich können beide auch übereinstimmen. In diesem Fall ent-

463

PANOFSKY nennt den dritten Akt seines Interpretationsschemas Ikonologische Interpretation, wobei
er den Gegenstand dieses Interpretationsaktes „eigentliche Bedeutung oder Gehalt“ nennt. (PANOFSKY 1955, Tabelle S. 50)
464
BOHNSACKs Dokumentarische Bildinterpretation endet mit der Ikonologisch-ikonischen Interpretation, die (den Habitus betreffend) eine finale Gesamteinschätzung zur Bildaussage oder zur Botschaft
des Bildes tätigt.
465
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Bildproduzent nun seit 300 Jahren verstorben ist und keine Aufzeichnungen diesbezüglich hinterlassen hat oder ob der noch lebende Produzent innerhalb des kreativen Entstehungsprozesses gegebenenfalls seine Meinung änderte.
466
Diese Begriffe sind - losgelöst vom Bild - übrigens auch von allgemeinpädagogischer Bedeutung.
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spricht die persönliche Interpretation der durch gesellschaftliche Konventionen festgelegten. Dies gilt analog für den assoziativen Zugang.
Der assoziative Zugang beschreibt – im Gegensatz zum interpretativen – Verknüpfungen, die keiner kognitiven Denkleistung zuzusprechen sind, sondern auf intuitive und
automatisierte Weise erfolgen. In der Psychologie bedeutet assoziieren „eine gedankliche Vorstellung mit etwas verknüpfen.“467 Assoziationen sind außerdem „Vorstellungen, von denen die eine die andere hervorgerufen hat.“468 Man kann willkürliche
von spontanen Assoziationen unterscheiden. Demnach können sie absichtlich hervorgerufen werden oder aber sich einfach ergeben, auch ohne dass man es vielleicht
möchte. Sie basieren auf persönlicher Erfahrung.469 Dieses Thema wird für die theoretische Verknüpfung in Teil III, Kapitel 5.5 Rekonstruktionen aus dem assoziativen Zugang noch einmal aufgegriffen und im Rahmen der Assoziationspsychologie näher
erläutert.
In gleicher Weise wie auch beim interpretativen Zugang können Assoziationen konventioneller und persönlicher Art unterschieden werden. Erstere beruhen, wie auch
Symbole, auf gesellschaftlichen Konventionen, z.B. wird beinahe jeder ein Herz mit
Liebe oder eine Taube mit Frieden verknüpfen. Wohingegen die persönliche Interpretation durchaus auch andere, nicht zwingend für jeden nachvollziehbare Schlussfolgerungen erlaubt. So ist es z.B. möglich, dass ein Herzchirurg, den Begriff oder das Bild
eines Herzen zu aller erst mit dem menschlichen Organ assoziiert; oder eine Taube an
den einst Tauben züchtenden Großvater denken lässt.
Der Kontext erstreckt sich über alle fünf Zugänge und thematisiert außerbildliche
Gegebenheiten, also Dinge, die nicht mehr unmittelbar mit dem Bildinhalt in Verbindung stehen, wie z.B. der Name oder Biografisches zur abgebildeten Person (motivischer Kontext), der Geburtsort des Bildproduzenten (formaler Kontext), der Grund
für das Verbot eines bestimmten Werbebildes (funktionaler Kontext) oder den Bildinhalt wertende Gedankengänge, wie z.B.: ‚Dieses – ich nenne es einmal Quadrat –
könnte doch jedes Kind malen!‘ (interpretativer Kontext) oder ‚Quadrate erinnern
mich an Mathematik!‘ (assoziativer Kontext). Aus jedem Bildzugang lassen sich eigene Kontexte ableiten. Nicht selten ist das Kontextwissen sogar zuerst präsent, wie
z.B.: ‚Diese Werbung (funktional) kenne ich! Wurde sie nicht sogar verboten?‘ (funktionaler Kontext) oder ‚Dieses Bild hing einmal in unserem Klassenzimmer!‘ (assoziativer Kontext). In solchen Fällen lässt sich über den Kontext auf den jeweiligen Zugang
rückschließen.
Die einzelnen Zugänge sind jeweils in eigenständigen Unterkapiteln dargestellt, welche zu Beginn in einem Memo-Kasten noch einmal erläutert werden.
467

vgl. DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010, S. 99
ebd. S. 98
469
Die klassischen Assoziationsgesetze gehen bereits auf Aristoteles zurück und beruhen vornehmlich
auf dem Gesetz der Ähnlichkeit, dem Gesetz der Gegensätzlichkeit (bzw. des Kontrasts) und dem Gesetz der Kontiguität (bzw. des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs). SCHRÖDER 2001, S. 27
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4. Exemplarische Anwendung des Modells
4.1 Erstes Beispiel: Ein gegenständliches Bild
Im Folgenden werden die Bildzugänge auf die von Julian BEEVER veröffentlichte Fotografie mit dem Titel „Back off, creep!“470 angewendet. Der 1959 geborene Brite studierte Kunst an der University of Leeds und wurde vor allem durch seine dreidimensionalen Straßenkreide-Kunstwerke bekannt, die er bereits weltweit an vielen Orten –
zumindest kurzzeitig – hinterließ. Auf seine mittlerweile berühmten Straßenbilder
wurden auch große Firmen aufmerksam, die ihn regelmäßig für Werbezwecke engagieren. Seine Werke werden fotografisch festgehalten und dokumentiert. Sie sind
größtenteils auf BEEVERs Internetseite zu finden,471 einige wurden auch in seinem
Bildband „Pavement Chalk Artist“ veröffentlicht.472

Abb. 39: „Back off, creep!” von Julian BEEVER (Beispiel 1)

470

http://www.julianbeever.net/images/phocagallery/gallery/snail-i.jpg (Stand: 10.06.13)
http://www.julianbeever.net (Stand: 10.06.13)
472
BEEVER 2011
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4.1.1 Zur Bildauswahl
Da sich viele Bilder des Alltags auch in Form von (digitalen) Fotografien zeigen, erschien zunächst einmal der Bildtyp angemessen. Dieses Foto zeigt außerdem alle für
den motivischen Zugang relevant erscheinenden Motive: Objekte, Personen und auch
ein Tier. Im Unterschied zu einer „einfachen“ Fotografie, beherbergt diese jedoch
eine zusätzliche Zeichnung. Sehr spannend ist dies, da die Zeichnung so zu sagen ein
Bild im Bild darstellt, was sich bei der Anwendung der Bildzugänge vor allem auf (innerlich) formaler Ebene bemerkbar macht.
Aus Gründen einer geringeren Komplexität hätte an dieser Stelle auch ein „einfaches“
Foto vorgestellt bzw. voran gestellt werden können. Der Unterschied ist aber faktisch
nicht groß und lässt sich gedanklich gut erfassen bzw. das Bild im Bild sich sehr einfach „wegdenken“. Es entspräche hier der Fotografie ohne die gezeichnete Schnecke.
Ohne Zweifel hätte es eine gänzlich andere Wirkung. Die Bildzugänge sind methodisch jedoch so konzipiert, dass sie auf alle Bilder gleichermaßen anwendbar sind.
Bedeutsam erschien in Bezug auf die Kreidezeichnung insbesondere der Begriff der
„Vergänglichkeit“, die Tatsache, dass sich die Zeichnung aus mehreren Bildträgern
zusammensetzt und dass dieses Foto tatsächlich überhaupt nur aus einer einzigen
Perspektive heraus „funktioniert“.

4.1.2 Der motivische Zugang
Der motivische Zugang beschreibt Objekte und Lebewesen, ohne diese weiter zu
deuten und endet mit einer ebenso bewusst naiv-sachlichen Situationsbeschreibung:
Lebewesen: Eine überdimensional große Schnecke mit ausgefahrenen Fühlern und
Schneckenhaus nimmt etwa die Hälfte der Bildfläche ein.
Eine blonde Frau mit hochgestecktem Haar, scheinbar die Hauptperson
in diesem Bild, sitzt mit dem Rücken zum Bildrezipienten auf einer
Steinbank, den Kopf nach links gedreht und im Profil sichtbar. Zu sehen
sind außerdem eine Reihe anderer, unauffälliger Menschen, die meisten in Bewegung. Sie gehen auf einem geteerten Weg. Fast alle Köpfe
der Passanten sind am oberen Bildrand abgeschnitten und nicht mehr
sichtbar.
Objekte:

Auf einem steinernen, gefliesten Weg oder Platz steht eine sich spiegelnde Steinbank (eventuell Marmor oder Granit), eine geschlossene
Kiste (Holz oder Metall) mit Verschlag und Tragegriffen, eine geöffnete
kleine Kiste mit bunten länglichen Stiften, vermutlich Kreide. Nahe der
Bank stehen zwei Handtaschen. Auch eine Art Steinsäule, mehrere
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blaue Plastikboxen und Wegpfosten sind zu erkennen. Ein geteerter
Fußweg unterbricht den Steinboden. Im Hintergrund befindet sich eine
Mauer bzw. Hauswand, die zwei Schaufenster vermuten lassen.
Situation:

Es scheint, als wäre das Foto in einer Fußgängerzone oder Ähnlichem
aufgenommen. Während die Passanten im Hintergrund ihrer Wege ziehen, kriecht die überdimensional große Schnecke auf die Steinbank.
Zur Hälfte hat sie es bereits geschafft. Ihr Hinterteil ist noch am Boden
und unter dem in der Luft befindlichen Teil zeigen sich Schleimfäden.
Das Vorderteil wirft einen leicht nach rechts versetzten Schatten auf
die sich spiegelnde Steinbank.

4.1.3 Der formale Zugang
Der formale Zugang beschreibt innere und äußere Strukturformen des Bildes:

äußere
Struktur:

Beim hier vorliegenden Bildtyp handelt es sich um eine Farbfotografie.
Sie gehört zu den darstellenden Bildern.473 Das Foto trägt den Titel
„Back off, creep!“ und wurde von Julian Beever aufgenommen (Bildproduzent).
Bildträger bzw. Medium ist weißes Papier (80 g/m2) des Formats DIN
A4 (210 x 297 mm). Bei diesem Bild handelt es sich um den Ausdruck
eines digital genormt und komprimierten JEPG474-Bildes aus dem Internet. Es hat die Größe von etwa 75 KB und die Maße 600 x 400 px. Somit war das Medium zunächst ein Bildschirm. Unklar bleibt hier, ob das
Foto mit einer Digitalkamera aufgenommen wurde oder ob es ursprünglich ein Negativ gab, das zunächst entwickelt und digitalisiert
werden musste (Technik). Das mit Druckertinte (Material) ausgedruckte Foto hat die Größe 10 x 15 cm.

innere
Struktur:

473

Innerhalb der Fotografie befindet sich ein weiterer Bildtyp,475 eine
Zeichnung.476 Auch sie wurde von Julian Beever angefertigt.477 Er ver-

SACHS-HOMBACH 2005, S. 110 und OESTERMEIER 2008, S. 5
Abkürzung für Joint Photographic Experts Group
475
An der Steinsäule und der Hauswand befinden sich Schriftzüge, die auch als (Schrift-)Bilder gesehen
werden können, hier aber aus Relevanzgründen vernachlässigt werden.
476
Hier wird der Bildtyp des Gesamtbildes vom Bildtyp des Bildes im Bild unterschieden.
477
Zu unterscheiden sind hier Bildproduzent des Gesamtbildes und Produzent des Bildes im Bild.
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wendete Kreide (Material) und zeichnete sowohl auf die Straße als
auch auf die Bank geklebtes Papier (Medium).478
Planimetrie: Das Bild lässt sich in eine Vorder- und Hintergrundebene
aufteilen. Vorne befinden sich die Schnecke, Bank, Frau, Kisten, Taschen; hinten der Weg und die Fußgänger und die Säule.
Die Hauptszene spielt sich im Vordergrund ab: Eine überdimensional
groß dargestellte Schnecke kriecht, schleimige Fäden ziehend, auf eine
Steinbank. Sie nähert sich einer mit dem Rücken zum Betrachter sitzenden verhältnismäßig klein wirkenden Frau, wobei ihre Fühler der
sich umsehenden Gestalt gefährlich nahe kommen. Die Frau sitzt sehr
aufrecht, fast vornehm auf der oberen, linken Kante der Bank. Sie hat
ihren Kopf über die linke Schulter gedreht und schaut dem „creep“ (s.
Bildtitel) direkt ins Angesicht. Sie hat ihre blonden Haare zu einem Dutt
hochgesteckt und trägt eine dunkelblaue Kurzjacke, ein darunter hervorschauendes beigefarbenes Shirt sowie eine Hose in kräftigem Blau.
Auffällig ist, dass sich die Hauptfiguren bzw. die Hauptszene (Schnecke,
Bank und Frau) in einer Ellipse einfangen lassen. Sie liegt bildzentral
und auf der Diagonalen, die das Bild von links unten nach rechts oben
zu teilen scheint. Um dieses recht statisch wirkende Geschehen herum
bietet sich viel Freiraum, was das Ganze als Schauspiel vermuten lässt.
Der Hintergrund zeigt die „Rahmenbedingungen“, in welchen die Szene eingebettet ist. Es scheint, als wäre das Foto auf einem kleinen öffentlichen Platz in einer Fußgängerzone (o.ä.) aufgenommen. Der obere Bildrand zeigt Passanten einen Weg entlang gehen. Die Köpfe der
meisten Passanten sind vom Bildrand abgeschnitten. Einige von ihnen
tragen Einkaufstaschen. Die Kleidung der Fußgänger ist überwiegend
jeansblau (in unterschiedlichen Tönen) und schwarz. Vereinzelt tauchen weiße oder rote (bzw. lila-, pinkfarbene) Kleidungsstücke und
Plastiktüten auf. In der oberen rechten Bildecke, hinter der Steinsäule,
befinden sich blaue Kästen mit Pflanzen, die vielleicht zum Verkauf angeboten werden.
Teilt man das Bild vertikal in zwei Hälften, wird deutlich, dass das in der
Höhe relativ zentral ausgerichtete Schneckenhaus einen Großteil der
linken Bildhälfte einnimmt (Asymmetrie). Das vordere Ende der Schnecke endet etwa im vertikalen goldenen Schnitt. Er ist es, der die Frau
von dem „creep“ trennt und sozusagen als imaginärer Schutzwall zu
dienen scheint. Der Bildmittelpunkt markiert eine Stelle, an welcher
der vordere Teil des Schneckenkörpers etwa zu einem Drittel bereits
478

Bildtyp, Produzent, Material und Medium gehören – das Gesamtbild betreffend – zur äußeren
Struktur. Betreffen sie allerdings die Bilder innerhalb des Gesamtbildes, dann werden sie der inneren
Struktur angesiedelt.
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auf dem hinteren Viertel der Steinbank liegt. Es könnte der Punkt sein,
auf den die Schnecke nun ihren Schwerpunkt verlagern muss, um ihr
Gewicht gänzlich auf die Bank ziehen zu können. Auch die Fühler weisen, ebenso wie die Diagonale, in Richtung aufwärts bzw. vorwärts.
Vertikale Mittellinie
mit Bildmittelpunkt

goldener Schnitt (pink)
Diagonale

Abb. 40: Planimetrie und Goldener Schnitt (Beispiel 1)

Der Betrachter schaut leicht von oben frontal auf das Geschehen. Das
Bild zeigt eine Übereckperspektive mit zwei Fluchtpunkten479 links und
rechts (oben) außerhalb des Bildes. Die Fluchtlinien verleihen dem Bild
eine gewisse Ordnung und Ruhe.
Fluchtpunkt 1

Fluchtpunkt 2

Abb. 41: Perspektive und Fluchtpunkte (Beispiel 1)
479

Der Brockhaus Kunst 2006, S. 692
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Komposition, Anordnung der Motive Farben und Formen:
In der rechten unteren Bildecke befindet sich eine größere, graubraune Kiste. Etwas links davon, in der unteren Bildmitte, steht das
kleine, Kästchen von ähnlicher Farbe, mit bunten Stiften. Ein wenig
darüber führt die Diagonale und das Hauptgeschehen durch das Bild. In
unmittelbarer Nähe der Frau, rechts über dem oberen Ende der Bank,
stehen zwei (Einkaufs-) Taschen. In der unteren Hälfte der Bank spiegelt sich, teilweise von der Schnecke verdeckt, (wahrscheinlich) Reklame. Die schwarzen, weiß umrandeten Zahlen auf rotem Hintergrund
erinnern an „Preisknüller“ einer Media Markt - Werbung.
Im Bild erscheinen überwiegend gedeckte Farben, vor allem Grautöne:
Steinfliesen (hellgrau marmoriert), Steinbank und Steinsäule (dunkelgrau), Kisten und Hausmauer (blaugrau), Weg (hellgrau geteert). Die
Hauptperson erscheint in Dunkelblau. Auch im Hintergrund ist eher
grau, schwarz und blau zu finden. Vereinzelt leuchten helle und farbige
Kleidungsstücke, z.B. weiß, lila, rot.
Die Schnecke wurde in Braun- und
Grautönen gezeichnet. Der große, äußere Ring des Schneckenhauses ist
dunkelgrau, fast schwarz und enthält
in regelmäßigen Abständen Zackenlinien in Gelb und Orange. Im unteren
Drittel des äußeren Ringes erscheint
eine hellrote Linie, deren Farbe sich im
rechten Teil des Ringes und zwischen dem zweiten und dritten Ring
wiederholt. Am oberen Rand sowie an den inneren Ringen des Schneckenhauses sind weiße Flächen gezeichnet, während der untere Teil
fast schwarz erscheint, was dem Lichteinfall des Fotos entsprechen
soll. Im Fuß der Schnecke wiederholen sich die Farben des Schneckenhauses. Er erscheint heller und wurde mit einem Muster aus länglichen
Punkten, ähnlich einem Pinselduktus, versehen. Der vordere, auf der
Bank liegende Teil ist fast weiß (mit hellroten Anteilen), der mittlere
Teil sehr dunkel (teilweise fast schwarz, nach oben hin heller werdend;
erst rot), was den Schatten des Schneckenhauses andeutet und die
Schwanzspitze wieder etwas heller (gelb, weiß).
Formen: Im Schneckenhaus lassen sich mehrere, nach außen hin größer werdende Kreise in die Spirale denken. Die Schwanzspitze deutet
ein Dreieck an, die beiden oberen Fühler, der Sockel der Steinsäule und
die Taschen ein Trapez. Außerdem lassen sich mehrere Rechtecke und
Parallelogramme erahnen (s. folgende Abbildung).
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Abb. 42: Formen (Beispiel 1)

Betrachtet man die Anordnung der Dinge genauer, so lässt sich vor allem eine Dreieckskomposition herausdeuten:

Abb. 43: Dreieckskompositionen (Beispiel 1)

Die Schnecke, die Frau und die große Kiste bilden ein Dreieck, an deren
Spitze die Frau bzw. ihre vom Betrachter erwartete Reaktion als Mittelpunkt des abgebildeten Geschehens gesehen werden kann. Gleichzeitig nimmt es das kleine Kreidekästchen des Künstlers in sein Inneres
und verweist auf einen zunächst unauffälligen, jedoch unentbehrlichen
und zentralen Aspekt, ohne den – nämlich den Künstler und sein Werkzeug – das Bild in dieser Form gar nicht hätte zustande kommen können.
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4.1.4 Der funktionale Zugang
Der funktionale Zugang beschreibt die (hypothetische) Zweckeinbindung des Bildes
aus verschiedenen Blickwinkeln.480
Für die Zweckbestimmung ist das Gesamtbild ausschlaggebend (nicht das Bild im
Bild). Bei der hier vorliegenden Fotografie können folgende Funktionen bestimmt
werden:
Aus Sicht eines Auftraggebers: Ein Straßenkünstler gibt die Fotos in Auftrag, um sein
Kunstwerk (Zeichnung und Performance) zu dokumentieren. Möglich wäre auch, dass
eine Firma den Künstler beauftragte, das Bild zu bestimmten Werbezwecken anzufertigen.
Aus Sicht eines Bild-Produzenten: In diesem Fall ist der Straßenkünstler auch gleichzeitig der Fotografierende. Er dokumentiert sein Werk und kann z.B. auf seiner
Homepage ausstellen und somit für sich als Künstler werben. An anderer Stelle wäre
auch ein professioneller Fotograf einer Werbefirma oder aber auch ein Passant denkbar. Letzterer hat ein Erinnerungsfoto aufgenommen und möchte es vielleicht sogar
rahmen und als Dekoration an die Wand hängen.
Aus Sicht eines Bild-Einsetzenden: Der Künstler hat dieses und andere seiner fotografierten Werke auf seine Homepage geladen. Somit ist seine Arbeit für Kunden und
Interessierte weltweit präsent. Als weiterer Bildeinsetzender wäre z.B. ein Kunstlehrer denkbar. Er könnte mit diesem Bild beispielhaft Kunst im öffentlichen Raum veranschaulichen.
In dieser Arbeit findet das Bild an genau dieser Stelle Einsatz, um die fünf Bildzugänge
exemplarisch darzustellen. Dabei werden die Möglichkeiten der Anwendung, im Unterschied zu anderen Bildtypen, verdeutlicht.
Aus Sicht eines Bild-Rezipienten: Ein möglicher Bildbetrachter könnte z.B. erstaunt
sein über die Wirkweise des Bildes und sich fragen, auf welche Weise dies funktioniert. Er möchte die Machart des Bildes verstehen und ist fasziniert von der illusionistischen Leistung. Das Bild könnte somit zu Nachforschungen anregen oder aber eine
Kommunikation auslösen, wie z.B.: „Schau mal, weißt du wie dieses Bild gemacht
wurde?“.

480

Für die Perspektivenöffnung ist eine hypothetische Vorgehensweise von hohem Wert. Der Blick
hinter das Bild sowie das Durchspielen multipler Funktionen und Situationen erweitern auch den Blick
auf das Bild.
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4.1.5 Der interpretative Zugang
Der interpretative Zugang sucht nach größeren Sinnzusammenhängen und führt
durch Schlussfolgerungen konventioneller und / oder persönlicher Art zu bestimmten
Deutungsmöglichkeiten. Interpretationen konventioneller Art sind solche, die auf
gesellschaftlichen Konventionen beruhen und allgemein bekannt sind; Interpretationen persönlicher Art sind Schlussfolgerungen, die aufgrund von individuell geleiteten
und der Allgemeinheit aus diesem Kontext nicht zwingend nachvollziehbaren Gedankengängen erfolgen.
konventionell: Die Fotografie stellt zum einen eine realistische Gegebenheit dar, enthält zum anderen aber auch Fiktion: Die Umgebung lässt eine Fußgängerzone vermuten. Passanten laufen, teilweise mit Einkaufstüten bepackt, über einen geteerten
Weg. Es ist kein Verkehr in Sicht. Auf einem mit Steinfliesen bedeckten Platz sitzt eine
blonde Frau mit dem Rücken zum Betrachter auf einer länglichen Steinbank. Die im
Verhältnis zum Bildrest überdimensional groß erscheinende Schnecke kriecht vom
Boden hinauf auf die Bank. Zur Hälfte hat sie es bereits geschafft und man hat das
Gefühl, in wenigen Zügen könnte sie die am Ende der Bank sitzende Frau erreicht haben. Die Frau hat ihren Kopf über die linke Schulter gedreht; man sieht sie im Profil.
Ihre Körperhaltung und Mimik verraten, dass sie sich weder fürchtet, noch Anstalten
macht aufzustehen. Das Tier scheint ebenso nicht ängstlich, jedenfalls signalisieren
das die immer noch ausgefahrenen Fühler, was nicht darauf hindeutet, dass sie vorhat sich zu zurück zu ziehen.
Die genaue – fiktiv gedachte – Intention der Schnecke bleibt unklar: Möchte sie aus
Neugier nur an ihr schnuppern oder möchte sie die Frau mit Haut und Haar verschlingen? Beide Interpretationen wären denkbar; es kommt wohl darauf an, wie sehr man
sich auf die Fiktion einlassen möchte bzw. kann.
persönlich: Die Reaktion der Frau stimmt nicht mit meinen Erwartungen überein.
Nach meinem Empfinden müsste sie sehr entsetzt reagieren und wie von der Tarantel
gestochen (schreiend) von der Bank aufspringen.481
Ich frage mich, warum die Frau so sehr am Rand und in der linken Ecke sitzt, obwohl
ihre Taschen auf der rechten Seite der Bank platziert sind? Vielleicht möchte sie das
Tier neben sich sitzen haben, und sagt: „Hopp, gleich hast du es geschafft!“ Sie
rutscht zur Seite und macht sprichwörtlich ihren rechten Platz frei. Dieser Performance widerspräche allerdings dem Bildtitel482 „Back off, creep!“. Back off bedeutet
übersetzt Verschwinde! bzw. Lass mich in Ruhe! – im Sinne von Weiche zurück! Das
481

Vermutlich geht es vielen Betrachtern ebenso. Insofern verschwimmen hier die Grenzen zwischen
persönlichem und konventionellem Zugang.
482
Der Bildtitel an sich gehört, wie auch der Künstlername, der Entstehungs- bzw. Ausstellungsort und
die Entstehungszeit zum formalen Kontext. Hier wird er aber Teil einer (persönlichen) Interpretationsmöglichkeit und wird deshalb im Bereich des interpretativen Bildzugangs behandelt.
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Wort creep kann mit Widerling oder Ekel übersetzt werden.483 Außerdem kriecht die
Schnecke auf der linken und nicht auf der rechten Seite, die ihr frei gehalten wurde.
Vor allem in Bezug auf die Leserichtung – in Westeuropa von links oben nach rechts
unten – ist auch die um 180o gespiegelte Version des Bildes interessant. Manchmal –
weshalb dieser Aspekt unter die persönliche Interpretation fällt – bekommt das Bild
durch die Spiegelung eine andere, zum Teil gegensätzliche Wirkung.484 Während die
Schnecke vorher von links nach rechts im Sinne einer Vorwärtsbewegung und mit der
Leserichtung kroch, kriecht sie jetzt im Sinne einer Rückwärtsbewegung gegen die
Leserichtung. Während Auf- und Vorwärtsbewegungen als positiv empfunden und
mit Erfolg verbunden werden, sind Ab- und Rückwärtsbewegungen eher negativ zu
deuten und mit Rückschritt oder Versagen verbunden.485 Auf das Bild angewendet
könnte die Originalversion (Bild rechts) bedeuten, die Frau wird der Schnecke entkommen. Sie kann nach rechts hin, in Richtung vorwärts, entkommen. In der gespiegelten Version könnte sie mit ihrer Flucht eher scheitern. Der Weg zurück erscheint
durch den Bildrand versperrt. Hier beginnt das Bild, womit ein gedanklicher Ursprung
bzw. Nullpunkt mitgedacht wird. Anders als beim rechten Bildrand, kann, durch die
Leserichtung nach rechts, eher ein „Hier geht’s weiter (im Text)!“ hinein- bzw. herausgelesen werden.

Abb. 44: Veränderte Leserichtung im Spiegelbild (Beispiel 1)

483

Das Verb (to) creep heißt übersetzt kriechen oder schleichen. Das Adjektiv creepy bedeutet gruselig
bzw. unheimlich.
484
Ein bekanntes Beispiel hierfür ist GIOTTOs Gemälde „Joachim bei den Hirten“. In der gespiegelten
Version wirkt das Bild, also ob die Hirten auf Joachim zulaufen und nicht umgekehrt; FRIES 2004, S. 33.
485
vgl. Gestaltregeln bzw. Grundlagen der Gestaltung, z.B. FRIES 2010. An und für sich sind Empfindungen und Wirkungen dem assoziativen Zugang anzusiedeln. Gestalterische Grundlagen, in denen Dinge
aufgrund ihrer bekannten Wirkungsweise absichtlich angeordnet werden (Komposition), gehören zum
formalen Bildzugang. Hier finden Leserichtung und deren Auswirkung als Grundlage einer interpretativen Leistung und deshalb im interpretativen Zugang Anwendung.
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4.1.6 Der assoziative Zugang
Der assoziative Zugang stellt Bezüge her. Auch hier können konventionell etablierte
Verknüpfungen von persönlichen unterschieden werden (vgl. interpretativ). Unter
konventionellen Assoziationen sollen allgemein bekannte Verknüpfungen verstanden
werden; persönliche Assoziationen sind individueller Natur und für Dritte nicht zwingend nachvollziehbar.
konventionell: Schnecken kennt man aus dem Garten. Sie fressen Pflanzen, wie z.B.
Salatblätter, kein Fleisch. Sie sind eher schüchtern, denn wenn man ihnen zu nahe
kommt, ziehen sie schnell ihre Fühler ein und verkriechen sich in ihr Schneckenhaus.
Sie hinterlassen beim Kriechen eine Schleimspur. In manchen
Gebieten stehen Weinbergschnecken unter Artenschutz und in
manchen Gebieten (vor allem in Frankreich) kann man sie als
Delikatesse verspeisen.
Ich stelle mir vor, wie sich die Leute um den Künstler herum
versammeln und ihn beim Arbeiten betrachten. Sie verharren Abb. 45: Französisches
Schneckengericht
eine Weile und laufen dann weiter. Während sie gehen, bleiben
die nächsten neugierig stehen. Für das Foto werden Zuschauer aquiriert und
sozusagen „performt“.
persönlich: Schon als Kind fand ich Schnecken widerlich. Während andere Kinder das
Tier über ihre Arme kriechen ließen, betrachtete ich sie lieber aus der Ferne. Beeindruckend fand ich, wie schnell sie ihre Fühler einzogen und sich gewarnt in ihrem
Haus versteckten. Sie hatten also mindestens ebenso viel Angst wie ich.
Ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter – zumindest Nacktschnecken – der
Salatschänderei bezichtigte und sie deshalb nicht in ihrem Garten haben mochte. Also
schnitt sie sie mit einem Messer bei lebendigem Leib entzwei. Bei allem Zuwider, das
wünsche ich ihnen dann doch nicht.
Die dreidimensionale Bildwirkung hat mich sofort begeistert und ich überlegte lange,
wie das ganze wohl „gemacht“ ist. Ich vermutete kurzweilig auch Formen der Bildmanipulation, wie z.B. das nachträgliche Einfügen der Zeichnung mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder ähnlichem. Mich fasziniert sowohl die illusionistische Leistung
als auch schon die außerordentlich kreative Idee an sich. – Wie kommt man nur auf
den Gedanken, eine Bank abzukleben, einen Teil des Motivs darauf zu platzieren und
das ganze aus „der richtigen Perspektive“ zu fotografieren?
Wahrscheinlich musste er noch die blonde Frau fragen, ob sie Lust hat sich für dieses
Unterfangen ablichten zu lassen. Vielleicht kennt er sie auch und hat sie mitgebracht.
Oder es gibt mehrere Versionen mit anderen Personen, die der Performance zustimmten. Ob sich manche Leute verweigert haben? Ich hätte zugestimmt. Ein solches Foto mit mir fände ich großartig!
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4.1.7 Der Kontext
Der Kontext erstreckt sich über alle fünf Bildzugänge und thematisiert außerbildliche
Informationen. Z.B.:
motivischer Kontext: Das Kreidekästchen ist auf fast
allen Bildern Beevers zu sehen. Es ist somit ein wiederkehrendes Motiv und hat fast den Status einer
Signatur. Auch auf der Startseite seiner Homepage
spielt es eine tragende Rolle.
Abb. 46: Kreidekästchen als Signatur

formaler Kontext: Hier sind unter anderem sämtliche Kenntnisse den Produzenten
und die Produktion betreffend zu verorten: Das Bild wurde von Julian Beever (s. Foto),486 dem Kreidezeichner selbst, aufgenommen. Das Besondere an diesem dreidimensional wirkenden Bild ist, dass es nur aus einer ganz bestimmten Perspektive „funktioniert“. Das gezeichnete Motiv
der Schnecke wurde sowohl auf den Boden als auch auf die
Bank gezeichnet. Der linke große Fühler ist von einer realen,
am Ort vorgefundenen Säule dargestellt und in das Bild integriert. Beever publizierte dieses und viele andere Fotos seiner
Abb. 47: Der Kreidekünstler Julian Beever Werke auf http://www.julianbeever.net/.
Hier das Werk aus einer „falschen“, die Machart enttarnenden, Perspektive:

“Snail wrong view. To draw parts of
the snail on the shiny bench, paper
had to be cut out and stuck in place
on top of and on the side of the
bench. Further back, a standing steel
pillar in the street was incorporated
487
to make one of the snail's horns.”

Abb. 48: Der Trick bzw. die falsche Perspektive (Beispiel 1)

486

Foto gesehen auf: http://liz.petree.tripod.com/final/ (Stand: 11.04.2013)
http://www.julianbeever.net/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2&Itemid=8
(Stand: 10.06.13)
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funktionaler Kontext: Hier sind unter anderem, jegliche Kenntnisse über Absichten
einzuordnen, unter welchen das Foto Anwendung findet, wie beispielsweise: Das Foto ist zu Repräsentationszwecken des Künstlers auf dessen Homepage zu finden.488
Auch der Entstehungs- und Ausstellungsort, an dem das Bild (auch das Kreidegemälde) entstanden ist, gehören in diese Kategorie.
interpretativer Kontext: Das Foto hat aufgrund des Bildtitels einen vorgegebenen
Interpretationsspielraum. Trüge es den Titel „Come here, my friend!“, so wäre die
Bildwirkung und -interpretation eine ganz andere. Es wäre außerdem interessant, wie
sich die Bildwirkung veränderte, wenn die Köpfe der Passanten nicht abgeschnitten,
sondern ebenfalls sichtbar wären.
assoziativer Kontext: Vielleicht besorge ich mir den von Justin Beever veröffentlichten Bildband. Da fällt mir ein: Mit dem ersten Regen wurde das Kreidebild zerstört.
Kreidekunst ist demnach schneller vergänglich als so manch andere Kunst.

Der Zugang Kontext macht sehr deutlich, wie viele Informationen von tatsächlich „außerbildlicher Natur“ sind, d.h. sie sind weder im Bild wahrnehmbar (z.B. ein alternativer Bildtitel), noch müssen sie sich direkt auf das Gesehene im Bild beziehen (z.B.
Bildband des Künstlers). Der Kontext soll helfen das Bewusstsein der Bildbetrachtenden dahingehend zu schärfen, dass sie erkennen, welche Informationen wirklich aus
dem Bild stammen bzw. welche nicht und aus welcher Art von Kontext sie sich erschließen lassen (z.B. aus einem motivischen, formalen, etc.).
Natürlich wäre es möglich, dieses Bild weitaus detaillierter zu analysieren. Die exemplarische Anwendung und Unterscheidung der fünf Bildzugänge und seinen Kontexten
im Sinne einer Perspektivenöffnung konnte hier jedoch gezeigt und veranschaulicht
werden.
Im nächsten Bildbeispiel finden die Bildzugänge Anwendung auf ein Schaubild. Hier
wird deutlich, dass die gleichen Überlegungen auch bei einer ganz anderen Sorte von
Bild möglich sind.

488

Bei Werbebildern gehört das Er-Kennen der Marke oder das zu kaufende Produkt (z.B. Kleider), zum
funktionalen Kontext.
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4.2 Zweites Beispiel: Ein Schaubild
In diesem zweiten Beispiel wird das Modell der Bildzugänge auf eine Infografik489 angewendet. Sie wurde vom in 2001 gegründeten Deutschen Infografikdienst mit Sitz in
Berlin erstellt. Der Dienstleister für unter anderem namhafte Buchverlage, Zeitungen
und Fachzeitschriften im deutschsprachigen Raum machte es sich zur Aufgabe wissenschaftlich gesicherte Informationen zu veranschaulichen und komplizierteste
Sachverhalte durch Illustrationen zu erklären.490

Abb. 49: Infografik zum Schlafbedürfnis verschiedener Säugetierarten (Beispiel 2)

4.2.1 Zur Bildauswahl
In erster Linie wurde diese Infografik gewählt, um auf die Unterschiede zum ersten
Bild (siehe Kapitel 4.1) – vor allem im Bereich des formalen, funktionalen und interpretativen Zugangs – aufmerksam zu machen. Bedingt durch die vorgegebene Funktion der Veranschaulichung mit dem Ziel der Wissensvermittlung, sind die Motive größtenteils so angeordnet, dass sie lediglich eine „richtige Lesart“ bzw. nur wenig Spielraum in der Interpretation zulässt. Bei der im ersten Beispiel angeführten Fotografie
489
490

http://www.infografikdienst.de/infografiken/56.html (Stand: 11.06.13)
http://www.infografikdienst.de/infografiken/7.html (Stand: 11.06.13)
145

Exemplarische Anwendung des Modells – Ein Schaubild

sind mehrere Deutungsmöglichkeiten denkbar; das folgende Schaubild hingegen stellt
Ergebnisse bereit, die tatsächlich abgelesen werden müssen. Während beim Foto
eher Bedeutung hinein gelesen wird, wird bei der Grafik eher Bedeutung heraus gelesen. Weiterhin wird deutlich, dass das Lesen von Schaubildern ein bestimmtes Vorwissen voraussetzt. In der Fotografie wird ein Moment, eine Situation oder Gegebenheit eingefangen und konserviert. Das Schaubild dagegen besteht aus Daten, die zunächst in anderer, z.B. schriftlicher, Form vorlagen und visualisiert dargestellt wurden, kombiniert mit anderen veranschaulichenden Elementen, wie z.B. Zeichnungen
und Piktogrammen. Auch in der Bildproduktion unterscheiden sich beide insofern, als
das eine durch Knopfdruck „bereits fertig“ in die Kamera gelangt und das andere seine Entstehung erst im Computer erfährt und zwar durch die Anwendung spezieller
Bildbearbeitungsprogramme sowie das Einfügen und Positionieren bestimmter
Bildelemente, bis zur Zufriedenheit des Bildgestalters.

4.2.2 Der motivische Zugang
Der motivische Zugang beschreibt Lebewesen und Objekte, ohne diese weiter zu
deuten und endet mit einer ebenso bewusst naiv-sachlichen Situationsbeschreibung:
Lebewesen: Zu sehen sind zwei affenähnliche Tiere; ein großes und ein kleines.491
Objekte:

Außerdem sind alpha-numerische und numerische Zeichen bzw. Buchstaben und Zahlen zu erkennen. Die alpha-numerischen Zeichen sind
von unterschiedlicher Größe und meist in eine eher unübliche Richtung
– von unten nach oben – angeordnet. Sichtbar ist auch der Ausschnitt
eines Astes mit insgesamt fünf Blättern. Er lässt sich außerhalb des Bildes nach links und rechts weiterdenken. Außerdem lassen sich insgesamt 65 kleine Betten zählen. Fünf davon sind nach oben hin unvollständig bzw. abgeschnitten.

Situation:

Das große Tier hängt mit dem Rücken zum Boden und allen vier Gliedmaßen an den Ast geklammert. Das Kleine klammert sich bäuchlings an
die Vorderseite des Großen.492 Die kleinen Betten scheinen parallel
über- und nebeneinander gereiht im Raum zu schweben.

491

Die Identifizierung als Riesenfaultiere konnte erst nach einem Interpretationsvorgang erfolgen.
Die Vermutung, dass es sich um ein Muttertier und ihr Junges handeln könnte, erfolgte durch eine
Assoziation.
146
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4.2.3 Der formale Zugang
Der formale Zugang beschreibt innere und äußere Strukturformen des Bildes:
äußere
Struktur:

Der Begriff Infografik beschreibt einen Bildtyp und zählt aufgrund des
enthaltenden Diagrammes zu den logischen Bildern.493 Infografiken bestehen meist aus mehreren, zweckbestimmt angeordneten Einzelbildern.
Bildträger bzw. Medium ist weißes Papier (80 g/m2) des Formats DIN A4
(210 x 297 mm). Bei diesem Bild handelt es sich um den Ausdruck eines
digitalen JPEG-Bildes aus dem Internet, Größe etwa 105 KB und Maße
560 x 504 px. Auch hier war der Bildträger zunächst ein Bildschirm. Die
mit Druckertinte (Material) ausgedruckte Version der Infografik hat die
Größe 11 x 13 cm.

innere
Struktur:

493

Innerhalb dieser Infografik sind vier verschiedene Bildtypen zu finden:494
(1.) Ein Säulen-495 und gleichzeitig Isotypendiagramm496 mit angedeuteter x- und y-Achse497 (Nominalskala mit einer Merkmalsausprägung), (2.)
eine Zeichnung (Ast und Tiere, wobei die Tiere wesentlich realistischer
dargestellt wurden als der stark vereinfachte Ast), (3.) Ikonische zu Säulen angeordnete Piktogramme498 sowie (4.) ein Logo. Sie besteht somit
aus mehreren Bildern.

SACHS-HOMBACH 2005, S. 110; Unter anderem OESTERMEIER (2008, S. 8) verweist auf die unterschiedliche Auslegung der Begrifflichkeiten in der Literatur. Nach ihm beinhalten sowohl Infografiken
als auch Isotypen-Diagramme nicht nur zeitliche, sondern auch räumliche Faktoren. Er kategorisiert sie
als Mischformen zwischen darstellenden und logischen Bildern. Es ist fraglich, ob er das hier vorliegende Bild als logisches Bild oder als Mischform identifizieren würde.
494
Nur der Bildtyp des Gesamtbildes ist unter der äußeren Struktur zu erfassen. Die Bildtypen innerhalb des Bildes werden der inneren Struktur angesiedelt.
495
Das Säulendiagramm ist eine höhenproportionale Darstellungsform einer Häufigkeitsverteilung. Die
auf der x-Achse senkrecht stehenden, nicht aneinander grenzenden Säulen (Rechtecke mit bedeutungsloser Breite) veranschaulichen die Häufigkeitsverteilung einer diskreten (Zufalls-)Variablen; RÖNZ
& STROHE 1994, S. 320.
496
BALLSTAEDT 1997, S. 154
497
Es ist nicht klar ersichtlich, ob sich die zu denkende y-Achse auf der linken Seite befinden soll, während die Einheiten auf der rechten Seite angeführt werden oder ob die Achse rechtsseitig und direkt
bei den Einheiten zu denken ist. Für das Lesen des Diagrammes ergibt sich hierbei keinen Unterschied.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich die y-Achse, entsprechend des kartesischen Koordinatensystems, auf der linken Seite befindet.
498
Im Gegensatz zu symbolischen und hybriden Piktogrammen sind ikonische Piktogramme Zeichen,
die dem Bezeichneten ähnlich sind, d.h. sie bilden den Gegenstand selbst oder etwas Typisches ab.
(BALLSTAEDT 1997, S. 272)
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2. Zeichnung

1. Säulen- / Isotypendiagramm

3. Ikonische
Piktogramme

4. Logo

Abb. 50: Vier Bildtypen innerhalb der Infografik (Beispiel 2)

Planimetrie: Die planimetrische Analyse einer Infografik mag aufgrund
der hierarchischen Gegebenheiten des Diagrammes vielleicht fragwürdig
erscheinen, ist sie aber nicht. Da sich Infografiken aus mehreren Bildformen zusammensetzen, rechtfertigt sie sich alleine schon durch ihre
unzähligen Darstellungs- und Anordnungsmöglichkeiten, die letztlich –
so und nicht anders – entschieden wurden.499
Zunächst einmal wurde sich für ein Säulendiagramm (kein Kreis- oder
Balkendiagramm) entschieden, welches die Daten hierarchisch von groß
nach klein, also abfallend, darstellt. Fast in der Bild-Diagonalen erfolgt
deshalb eine Flächenteilung des Bildes von links oben nach rechts unten
in zwei Hälften bzw. in zwei imaginäre Dreiecke. Im rechten, oberen
Dreieck befinden sich zuoberst die Überschrift und darunter ein Ast, in
welchem die Einheit der y-Achse verzeichnet ist. Die beiden Tiere zeigen
sich in der rechten oberen Bildhälfte.
Im linken unteren Dreieck befinden sich 12 von links nach rechts abfallende Reihen senkrecht gestapelter und mengenmäßig weniger werdende Betten. Unter jeder Reihe befindet sich ein von unten nach oben laufender Schriftzug.500 In der linken Bildecke ist eine Quellenangabe, in der
rechten ein Logo zu finden. Der Bildmittelpunkt liegt kurz unterhalb der
langen Seite des imaginären Dreiecks; die optische Mitte liegt ein wenig
rechts darüber. An diesem Punkt scheinen sich Blatt, großes Tier und die
499

s. auch Bildrhetorik Teil III, Kap. 5.4.1 Semiotik & Rhetorik. Im hiesigen Beispiel hätte auch keine
hierarchische Anordnung stattfinden müssen, sodass keine Diagonale, sondern eventuell eine Horizontale entstanden wäre. Die hierarchische Anordnung hätte auch von wenig Schlaf nach viel Schlaf erfolgen können. Dann wäre eine Diagonale von links unten nach rechts oben entstanden; die Faultiere
wären dann vielleicht in der linken Bildhälfte dargestellt. Auch denkbar wäre ein Balkendiagramm
gewesen, das die Piktogramme (- wieso als Bett und nicht als Nest? -) von links nach rechts darstellte
und eventuell eine veränderte Positionierung der Logos erforderlich machte. Usw.
500
o
Die Tiernamen hätten auch über den Bettenreihen platziert oder die Schrift (um 180 gedreht dargestellt werden können.
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von links siebte Bettreihe, die Säule des Schimpansen, zu treffen (s. Abb.
51). Interessant wäre die Wirkung und Lesbarkeit der Informationen bei
anderer Anordnung. Im Folgenden angedeutet, könnten die Daten auch
durch nach unten laufende Säulen dargestellt werden (Bild links); oder
aber hierarchisch aufsteigend angeordnet; entweder von unten nach
oben (Bild Mitte) oder von oben nach unten (Bild links) verlaufend.

Komposition, Bildraum, Anordnung der Motive und Farben: Das vorwiegend aus Pastelltönen bestehende Bild lässt sich in drei Ebenen aufteilen:
Hintergrund (hellblau mit in regelmäßigem Abstand gesetzten weißen,
horizontalen Linien), Mittelgrund (gelblich-brauner Ast in drei Abstufungen: dunkel-, mittel-, hell-ocker und einzelne hellgrüne Blätter, Vordergrund (türkisblaue und dunkelgraue Schrift, dunkelgraue Zahlen, Piktogramme (Betten: türkisblaue Bettdecke, hellblaues Laken, ockerfarbenes Bettgestell), dunkelgrau-ockerfarbene Faultiere (großes Tier eher
grau, kleines eher ockerfarben), Logo (weißer Hintergrund, dunkelgraue
Schrift, drei von links unten nach rechts oben aufsteigende, leicht geschwungene, dicke Linien in Schwarz - Rot - Gold; die schwarze Linie
wird durch den weißen Hintergrund mehrfach unterbrochen). Es sind
folgende Farbpaare zu finden: Ast (Abstufung mittelocker) & kleines
Faultier; Ast (Abstufung dunkel-ocker) & Bettgestelle; dunkelgraue
Schrift & großes Faultier; türkisblaue Schrift & Bettdecken; weiße Hintergrundlinien & Hintergrund Logo. Außerdem lassen sich folgende Formen „herauslesen“: Die gedachten Achsen (x-/y-) ergeben mit der imaginären Diagonalen (abfallende Bettreihen) ein rechtwinkliges Dreieck;
die Körper der Tiere (ohne die Gliedmaßen des Großen) könnten als Ellipse gesehen werden; die Betten scheinen wie kleine gestapelte Rechtecke.
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goldener Schnitt (vertikal)

denkbare y-Achse

goldener
Schnitt
(horizontal)

optischer
Mittelpunkt
gedachte x-Achse
Bildmittelpunkt

Abb. 51: Formen, Mittelpunkte und goldener Schnitt (Beispiel 2)

Anordnung der Motive: Am oberen Bildrand befindet sich die Überschrift: „VERGLEICH I Schlafbedürfnis verschiedener Säugetierarten“,
verfasst in großen und kleinen Druckschrift-Lettern. Parallel darunter
folgt der Ausschnitt des gezeichneten Astes, um welches das große Tier
seine Vorder- und Hinterbeine klammert. Es hängt an der rechten Seite
des Astes mit dem Rücken zum Boden (fast U-förmig); auf ihm liegt ein
kleines, sich an seinen Bauch klammerndes, Tier. Die Berührungslinie ihrer Körper liegt auf dem horizontalen goldenen Schnitt. Die herabhängenden Hinterläufe des großen Tieres und in der Verlängerung die Bettensäule Mensch, Hase, Schwein, Nashorn liegen auf dem vertikalen goldenen Schnitt. Ihre Köpfe scheinen sich an den Wangen zu berühren.
Beide schauen leicht nach oben in die Ferne, in welcher sich ihr Blick irgendwann kreuzen würde. In der linken Hälfte des Astes steht die Einheit der y-Achse geschrieben („Benötigte Stunden Schlaf pro 24 Stunden“). An drei Stellen des Astes gehen Zweige ab: Die erste Abzweigung
beginnt unter dem Wort „Schlaf“ und zieht sich ein Stück schräg nach
rechts unten, parallel entlang der imaginären Diagonalen und endet in
einer Astgabelung und vier Blättern. Die zweite Abzweigung beginnt am
Ende des Schriftzuges („… 24 Stunden“) und führt ab der Bildhälfte nach
oben und hinaus aus dem oberen Bildrand. Der dritte, winzige Zweig in
der oberen rechten Bildecke führt sofort in ein Blatt über.
Unter dem Ast, am linken Bildrand, beginnt die Säule bzw. erste Spalte
gestapelter Betten, bestehend aus kleinen, übereinander angeordneten
Piktogrammen. Ihr folgen in regelmäßigem Abstand nach rechts hin wei150
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tere Betten-Spalten. Sie sind Teil eines nach rechts abfallenden Säulendiagrammes. Dieses besteht insgesamt aus 12 nebeneinander, parallel
gereihten und nach rechts hin kleiner werdenden Säulen, dargestellt
durch eine sinkende Anzahl von übereinander platzierten, zum Teil unvollständigen Piktogrammen. Über jeder Betten-Säule befindet sich eine
Zahl zwischen 20 und 0 (= ablesbare y-Werte). Eine Zahlenspalte befindet sich am rechten Bildrand. Sie zeigt die geraden Zahlen von 0 bis 20
an (= Werte der y-Achse; unüblicher Weise auf der rechten statt linken
Seite).
Im unteren Bildfünftel befindet sich, jeweils unter einer Betten-Säule,
ein von unten nach oben laufender, grauer, ein Säugetierart benennender Schriftzug. Unter den Stapeln acht bis elf (von links) sind mehrere
Säugetierarten verzeichnet. Wiederum unter den Schriftzügen, links unten in der Ecke, ist in sehr kleiner, grauer Schrift „Quelle: Encarta“ zu erkennen. In der rechten Ecke befindet sich das weiße Logo, auf welchem
mit schwarzer Schrift und rechtsbündig „Deutscher Infografikdienst“ geschrieben steht, gefolgt von einem geschwungenen Symbol, welches
der Deutschlandflagge ähnelt.
Technik: Das Schaubild entspringt einer computergestützten Herstellung. Es wurden ikonische Piktogramme (Betten), (zum Teil um 90o nach
links gedrehte) Textfelder mit Worten bzw. Zahlen und eine Zeichnung
(Ast, Faultiere) eingefügt. Dabei ist deren Anordnung keinesfalls willkürlich, sondern folgt bestimmten, dem Sachverhalt entsprechend logischen
Gesichtspunkten.

4.2.4 Der funktionale Zugang

Der funktionale Zugang beschreibt die (hypothetische) Zweckeinbindung des Bildes
aus verschiedenen Blickwinkeln.
Bei der hier vorliegenden Infografik könnten folgende Funktionen vorliegen:
Aus Sicht des Auftraggebers: Forscher (z.B. Biologen) möchten ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen und eine bestimmte Zielgruppe bzw. die breite Masse darüber
informieren. Sie beauftragen z.B. einen Grafikdesigner des Deutschen Infografikdienstes, der die Daten in eine allgemeinverständliche Visualisierung leisten soll.501

501

Bei Werbebildern ist der Hersteller oft auch Auftraggeber. Er gibt ein Bild bzw. eine Werbung in
Auftrag, um mit diesem durch eine ganz bestimmte Botschaft auf seine Ware aufmerksam zu machen.
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Aus Sicht des Bild-Produzenten: Ein Grafikdesigner des Deutschen Infografikdienstes
bekam den Auftrag, bestimmte Informationen zu veranschaulichen, d.h. für eine bestimmte Zielgruppe verständlich bildlich darzustellen. Die Daten der Forscher werden
in eine künstlerisch-ästhetische, technische Produktion transformiert. Hierbei wird
durch Manipulation gezielt versucht, bestimmte Assoziationen und Interpretationen
beim Betrachter auszulösen.502 Mit den abgebildeten Faultieren soll Trägheit und
Müdigkeit assoziiert werden. Sie verweisen auf den im Bild vorhanden Textinhalt und
haben somit repräsentative Funktion.503 Für die Lesbarkeit des Diagrammes an sich
sind sie jedoch redundant, womit ihnen auch eine dekorative Funktion zukommt.
Schrift und Zahlen kommt eine erklärende Funktion zu. Die Betten bzw. ihre Anordnung sind organisatorischer Funktion und signalisieren viel bzw. wenig Schlaf (abnehmend).
Aus Sicht des Bild-Einsetzenden: Ein (z.B.) Biologielehrer möchte diese veranschaulichten Daten zeigen bzw. weitergeben und das den Informationen inhärente Wissen
vermitteln oder das Lesen von Infografiken und Diagrammen üben. Er setzt das Bild
zur Wissensvermittlung ein (Instrumentalisierung).504
Aus Sicht des Bild-Rezipienten: Die (z.B.) Schüler (oder Zeitungsleser) möchten die
veranschaulichten Informationen erkennen bzw. die Grafik verstehen und somit einen Wissenszuwachs (Lernen) erlangen.505

4.2.5 Der interpretative Zugang
Der interpretative Zugang sucht nach größeren Sinnzusammenhängen und führt
durch Schlussfolgerungen konventioneller und / oder persönlicher Art zu bestimmten
Deutungsmöglichkeiten. Interpretationen konventioneller Art sind solche, die auf
gesellschaftlichen Konventionen beruhen und allgemein bekannt sind; Interpretationen persönlicher Art sind Schlussfolgerungen, die aufgrund von individuell geleiteten
und der Allgemeinheit aus diesem Kontext nicht zwingend nachvollziehbaren Gedankengängen erfolgen.
Im Unterschied zu anderen Bildern wird logischen Bildern eine eindeutige und „richtige“ Lesart vorgegeben. Sie folgt bestimmten Regeln und muss zunächst erlernt wer502

Besonders in der Werbung spielen Bildrhetorik und Bildsemiotik eine große Rolle. Wiedererkennung
und in-Erinnerung-bleiben, durch z.B. einprägsame Werbetexte (Slogans) oder bei Fernsehwerbung
durch Kopplung mit Musik (Ohrwurm), sind wichtige Werkzeuge der Werbeindustrie.
503
vgl. LEVIN et. al. 1987
504
Nicht selten werden zur Hinführung auf ein bestimmtes Thema Werbebilder im Unterricht eingesetzt (Instrumentalisierung) oder auch um gezielt auf das Funktionieren von Werbung und die von ihr
ausgehende Manipulation hinzuweisen.
505
Die Rezipienten eines Werbebildes entschlüsseln (im vom Produzenten intendierten Fall) die Botschaft, identifizieren sich mit ihr und kaufen das Produkt.
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den. Die hier vorliegende Infografik beinhaltet eine höhenproportionale Darstellungsform einer Häufigkeitsverteilung, auch Säulendiagramm genannt. Die Höhe einer Säule ist proportional zur Häufigkeit der entsprechenden Merkmalsausprägung. Dieses
Verhältnis soll erkannt werden.
konventionell: Die Datenwerte entsprechen Durchschnittswerten. Das vorliegende
Diagramm besagt also nicht, dass alle Koalas exakt 18 Stunden oder jeder Mensch 8
Stunden am Tag schlafen. Vielmehr beschreibt es den für ein gesundes Säugetier geltenden Richt- bzw. Beobachtungswert, der im Einzelfall natürlich (auch stark) abweichen kann. Dieses Wissen ist nicht aus dem Schaubild ablesbar, sondern muss erlernt
werden.
Die erste Säule zeigt das Schlafverhalten von Riesenfaultieren an. Deshalb wurde
schlussfolgernd die Vermutung angestellt, dass es sich bei den am Ast hängenden
Tieren vermutlich um Faultiere handelt. Sie brauchen etwa 20 Stunden Schlaf (von
24). Das ist sehr viel und lässt die Schlussfolgerung zu, dass sie wahrscheinlich dieser
Tatsache ihren Namen verdanken.
Das Bild der Faultiere repräsentiert die am längsten schlafenden (im Bild aufgeführten) Säugetiere. Der Ast als Teil des Baumes symbolisiert Natur, Leben, Wachstum.
Hier repräsentiert es auch den Lebensort der Faultiere. Das Bett wird als Symbol für
Schlaf verwendet. Viele Betten verweisen auf viele benötigte Stunden Schlaf, wenige
Betten bedeuten im Umkehrschluss weniger benötigte Schlafstunden.
Lesen des Säulendiagramms: Das Riesenfaultier schläft von den aufgeführten Säugetieren am längsten, nämlich bis zu 20 Stunden am Tag; dass ein Tag 24 Stunden zählt
ist dabei nicht aus dem Bild ersichtlich. Dieses Wissen wird vorausgesetzt.
Die Beutelratte benötigt etwa 19 Stunden Schlaf. Der Koala braucht bis zu 18 Stunden
Schlaf. Der Löwe muss ca. 16 Std. schlafen. Die Maus benötigt ungefähr 13 Stunden
Schlaf; der Jaguar etwa 10 und der Schimpanse ungefähr 9 Stunden. Der Mensch, der
Hase, das Schwein und das Nashorn brauchen ca. 8 Stunden Schlaf. Die Kegelrobbe
und der Delfin benötigen um die 6 Stunden Schlaf. Die Kuh, die Ziege, der Esel und
das Schaf brauchen nur etwa 3 Stunden Schlaf. Das Pferd und der Elefant benötigen
nur 2 Stunden Schlaf. Und am wenigsten schläft die Giraffe, nämlich durchschnittlich
nur ungefähr 20 Minuten.
Interessant ist, dass der Mensch also genau so viel Schlaf braucht wie ein Hase, ein
Schwein und ein Nashorn und ähnlich viel Schlaf wie ein Schimpanse.
Die Farben im Logo (rechte, untere Bildecke) sind denen der deutschen Flagge gleich.
Sie repräsentieren einen Teil des Textes: Deutscher Infografikdienst.

persönlich: Bei dem Gedanken an Mutter und Baby fällt mir zum Thema Schlafbedürfnis ein, dass Babys und Kleinkinder oft nicht durchgehend oder zumindest nicht
sehr lange am Stück schlafen. Folgerichtig bedeutet das für die Mütter: Schlafmangel!
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Signalisiert der Ast, dass das Faultier auch am Bauch hängend schläft?
Ich befürchte, ich schlafe zu wenig. Im Durchschnitt schlafe ich etwa 6,5 Stunden.
Aber wenn ich einmal lange schlafe, dann oft auch länger als acht Stunden. Den Zahlen nach müsste ich eine Kegelrobbe oder ein Delfin sein, wobei ich aber nicht gerne
im Wasser leben würde (assoziativ).
Ich wusste gar nicht, dass Pferde und Elefanten so wenig Schlaf benötigen! Was machen die denn den ganzen Tag?! Bei nur 20 Minuten Schlaf am Tag lohnt es sich für
die Giraffen fast überhaupt nicht einzuschlafen!
Nachdenklich macht mich, dass Menschen ebenso viel Schlaf brauchen wie Hasen,
Schweine und Nashörner. Als Laie würde ich sagen, diese Säugetierarten ähneln sich
wenig. Hier ergeben sich viele, die Biologie und die Evolution im Speziellen betreffende Fragen.
Sehr interessant erscheint in diesem Zusammenhang die etymologische Bedeutung
der Begriffe Info(rmation) und Grafik. Kurz übersetzt: lat. informare – bilden, durch
Unterweisung Gestalt geben; gr. grafein – zeichnen, schreiben). D. h., durch Schreiben und Zeichnen nehmen die Dinge Gestalt an. Der Mensch erfährt also Bildung sowohl durch Schrift, als auch durch Bilder!

4.2.6 Der assoziative Zugang
Der assoziative Zugang stellt Bezüge her. Auch hier können konventionell etablierte
Verknüpfungen von persönlichen unterschieden werden (vgl. interpretativ). Unter
konventionellen Assoziationen sollen allgemein bekannte Verknüpfungen verstanden
werden; persönliche Assoziationen sind individueller Natur und für Dritte nicht zwingend nachvollziehbar.
konventionell: In Zusammenhang mit den von unten nach oben zu lesenden Begriffen
im unteren Teil des Bildes und der Zahlenleiste auf der rechten Seite, welche eine xund y-Achse anzudeuten scheinen, erinnern die gestapelt und gereihten Betten an
Säulen eines Diagrammes.
Mit Betten assoziiert man eine Schlafstätte.
Ein großes und ein kleines Tier werden oft mit dem Gedanken an Mutter und ihr Junges in Verbindung gebracht.
Der Begriff „Faultier“ wird mit einem Tier verknüpft, das faul ist.
Das Logo rechts unten in der Ecke verbindet man mit der deutschen Flagge.
persönlich: Die Tiere erinnern mich zunächst an Affen bzw. affenähnliche Tiere. Süß,
wie sich das kleine an das große klammert. Mir wäre es nicht möglich samt Baby auf
an einem Ast zu hängen.
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Nachdem ich anhand des Textes geschlussfolgert hatte, dass es sich bei den Tieren
um Riesenfaultiere handelt (interpretativer Zugang), dachte ich sofort an „Sid“, den
Protagonisten aus den Animationsfilmen „Ice Age“.
Als ich aus dem Diagramm abgelesen hatte, dass ein Riesenfaultier bis zu 20 Stunden
am Tag schläft (interpretativer Zugang), dachte ich: Die haben es gut! Ich würde
manchmal auch gerne fast den ganzen Tag schlafen und „abhängen“.
Den Begriff „Encarta“ verbinde ich mit der digitalen Enzyklopädie von Microsoft.
Das Zeichen im Logo (rechts unten) sieht aus als würde es sich aufbäumen.

4.2.7 Der Kontext
Der Kontext erstreckt sich über alle fünf Bildzugänge und thematisiert außerbildliche
Informationen. Z.B.:
motivischer Kontext: Die Bedeutung der aus Schrift bestehenden Motive „Microsoft
Encarta“ und „Deutscher Infografikdienst“ sind dem Rezipienten bekannt.506
Ebenfalls hier anzusiedeln wäre biografisches Wissen über die abgebildeten Motive
(hier Riesenfaultiere), wie z.B. Namen, Alter, „Wohnort“, etc.
formaler Kontext: Die Grafik wurde mit dem Programm xy am Computer hergestellt.
Die Infografik wurde in der Zeitschrift xy abgebildet (Quellenangabe).507
funktionaler Kontext: Das Kennen der zugrunde liegenden Studie und das Wissen vor
welchem Hintergrund sie durchgeführt wurde ist dem Rezipienten bekannt.
Ebenso die Kenntnis, mit welcher Absicht die Infografik eingesetzt wurde.508
interpretativer Kontext: Es existiert Literatur über Faultiere, die besagt, dass sie nicht
so lange schlafen, wie im vorliegenden Diagramm vermutet, sondern nur ca. 16 Stunden.
Normalerweise findet man die Einheiten der y-Achse eines Diagrammes auf der linken
(und nicht auf der rechten) Seite des Koordinatensystems. Ob das bei einigen Rezipienten zu Schwierigkeiten beim Lesen der Grafik führt?
assoziativer Kontext: Das Bild erinnert mich an eine andere Infografik. Ich weiß nicht
mehr, was sie tatsächlich veranschaulichen wollte, aber in ihr waren kleine Schiffchen
aneinander gereiht.

506

Sind Personen abgebildet, so zählt das Wissen um deren Namen oder deren Biografie nicht zum
Motiv, sondern zum motivischen Kontext.
507
Ist die Quelle auf dem Bild sichtbar, z.B. als Internetadresse, so wird sie zum Motiv. Bei Gemälden
oder Fotos gehört, z.B. Wissen über den Bildproduzenten (Maler, Fotograf), zum formalen Kontext.
508
Bei Werbebildern gehört das Er-Kennen der Marke oder das zu kaufende Produkt (z.B. Kleider), zum
funktionalen Kontext.
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Die deutsche Stimme von „Sid“, dem Faultier der „Ice Age“-Filme, wird mit einem
sehr markanten und liebenswürdigen Sprachfehler von Otto Waalkes gesprochen.

Auch dieses Bildbeispiel wurde bei weitem nicht ausgeschöpft, soll hier aber zur
exemplarischen Anwendung und Unterscheidung der fünf Bildzugänge im Sinne einer
Perspektivenöffnung genügen. Das letzte Exempel beschäftigt sich mit einem ungegenständlichen Bild.
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4.3 Drittes Beispiel: Ein ungegenständliches Bild
Beim dritten und letzten Beispiel werden die Bildzugänge an einem ungegenständlichen Bild angewendet. Bei gegenstandslosen Bildern ist die Grenze zwischen motivischen und formalen Aspekten schwimmend.

Abb. 52: Ein ungegenständliches Bild „ohne Titel“ (Beispiel 3)

4.3.1 Zur Bildauswahl
Dieses Bild wurde speziell aufgrund seiner maximalen Kontrastierung zu den beiden
ersten Bildern (s. Kapitel 4.1 und 4.2) ausgewählt. Vor allem im motivischen Zugang
lassen sich die sichtbaren Dinge durch die Abwesenheit von Gegenständlichkeit – zumindest für Ungeübte – nur schwer in Worte zu fassen. Was letztlich beschreibbar ist,
nämlich Linien, Punkte, Farben etc., wurde bislang im formalen Zugang verortet. So
wird der motivische Zugang ein Stück weit zum formalen und umgekehrt.
Das Bild wurde 2012 von Sandra Joana Teichgräber, einer Kunststudentin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, im Rahmen ihrer Prüfungsarbeit („Große Mappe“)
hergestellt. Es eröffnet somit eine ganz neue funktionale Perspektive.
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Im Gegensatz zum Schaubild gibt es hier keine vorgegebene Lesart. Der interpretative
Zugang ist deshalb ein sehr offener und aus diesem Grund noch mehr von persönlichen Assoziationen geprägt als die ersten Bildbeispiele.

4.3.2 Der motivische Zugang
Der motivische Zugang beschreibt Lebewesen und Objekte, ohne diese weiter zu
deuten und endet mit einer ebenso bewusst naiv-sachlichen Situationsbeschreibung:
„Objekte“:

Das Bild zeigt keine konkreten Gegenstände oder Lebewesen. Da sich
das Motivische aber aus dem offenkundig „Sichtbaren“ zusammensetzt, werden deshalb Farben, Punkte, Linien und Flächen – also eigentlich formale Aspekte – zu Motiven:
Zu sehen sind adern- oder wurzelähnlich verlaufende Farbverläufe und
-linien, Farbflächen bzw. -kleckse sowie Farbspritzer, mit sowohl glatten als auch ausgefransten Rändern. Sie erscheinen hauptsächlich in
den Farbtönen Blau, Lila, Gelb, Orange, Rot, Pink und Schwarz. Hierbei
lassen sich lange und kurze, dicke und dünne sowie Kurven und gerade
Linien unterscheiden. Ebenso kann man kleinste Spritzer von größeren
Punkten trennen. Es sind einerseits helle bzw. transparente, andererseits dunkle bzw. deckende Farbflächen sichtbar.509

Situation:

Die kräftigen Farben zeigen durch ihre dynamisch in- und auseinander
fließende Anordnung stellenweise einen hohen Grad an Bewegtheit
und Spannung. Vor allem durch den hell-dunkel Kontrast ergibt sich
Tiefe und Räumlichkeit. Ein Ballungspunkt zieht die Farben magnetisch
an und eine hellblaue Fläche führt den Blick tunnelartig in das Bild hinein.

4.3.3 Der formale Zugang
Der formale Zugang beschreibt innere und äußere Strukturformen des Bildes:

509

Hiermit seien die Motive benannt. Einzelheiten der Motive sind zum einen aufgrund ihrer sprachlichen Verwobenheit mit kompositorischen und planimetrischen Aspekten im formalen Zugang verortet.
Zum anderen finden solche Beschreibungen des Sichtbaren auch beim assoziativen oder interpretativen Zugang Erwähnung. Denn auf der Suche nach konkreten Bezeichnungen für das Ungegenständliche
werden Dinge benannt, die dem „Unding“ ähnlich zu sein scheinen bzw. den Rezipienten an diesen
erinnern (z.B. siehe oben: „wurzelähnlich“).
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äußere
Struktur:

Beim hier vorliegenden Bildtyp handelt es sich um ein Gemälde. Es gehört außerdem zu den nichtgegenständlichen Bildern bzw. zur abstrakten Malerei.
Die Bildproduzentin Sandra Joana Teichgräber gab dem Bild absichtlich
keinen bestimmten Titel.510 Sie wendete mit verschiedenen Acrylfarben (Material) eine bestimmte Schüttungs-Technik an.511 Der Bildträger des Originalbildes ist eine großformatige Leinwand mit einer Höhe
von 1,25 m und einer Breite von 1,70 m.
Das Bild wurde mit einer Digitalkamera abfotografiert und oben als Kopie einer jpg-Datei auf die Größe 10 x 13,5 cm verkleinert eingefügt.

innere
Struktur:

Planimetrie: Teilt man die Bildfläche durch die Einzeichnung der beiden Mittellinien in Viertel, so erhält man (grob) vier markante Farbflächen: Das linke obere und hellste Viertel zeigt vorwiegend gelb-orangerosa; das linke untere Viertel ist überwiegend dunkellila. Der dunkelste
zum Großteil fast schwarze Quadrant befindet sich rechts oben, während rechts unten zum Teil helle Blau-Grün-Töne zu sehen sind. Die
Neunteilung der Bildfläche und die Einzeichnung der Mittellinien erlaubt noch einmal eine genauere Flächeneinteilung sowie präzisere
Angaben zum optischen Mittelpunkt :
Vertikale Mittellinie (grün) mit optischem
Bildmittelpunkt (geschlossener Kreis)

Horizontale Mittellinie
(grün) mit perspektivischem Zentrum (gestrichelter Kreis)

Abb. 53: Planimetrie, Mittelpunkte und perspektivisches Zentrum (Beispiel 3)
510

Auf die Frage hin, ob das Bild denn einen Titel habe, antwortete die Bildproduzentin, sie präferiere
es, keine Titel zu geben, weil dies bei ungegenständlichen Bildern meist bereits Assoziationen auslöse.
511
Angaben zur Malerin, Entstehungsgeschichte, den Farben oder der Maltechnik sind unter „formalem Kontext“ anzusiedeln.
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Der geometrische Mittelpunkt befindet sich knapp links neben der fast
hellsten Stelle des Bildes, die im Untergrund fast weiß erscheint. Der
optische Mittelpunkt liegt etwas rechts darüber in der oberen Hälfte
des mittleren Neuntels, übereinstimmend mit dem orangefarbenen
runden Klecks. Das perspektivische Zentrum befindet sich in der rechten Hälfte des linken Drittels und mittleren Neuntels. Es ist im FarbBallungspunkt bzw. im „Farbstrudel“ zu erkennen. Der goldene Schnitt
trennt diesen Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Punkt bzw. Kreis
vom Rest des Bildes. Ungefähr in Trapezoidform tut sich, die Mitte einschließend, ein großes „Loch“ auf. Es erweckt den Eindruck, man könne
sich in dieses „Loch“ hinein tauchen und hinter das schwarze Gebilde
(rechte Bildhälfte) oder den rot-gelb-lila Strudel (linke Bildhälfte)
schwimmen.
goldener Schnitt (pink)

perspektivisches
Zentrum (Kreis) und
„Loch“ (Trapezoid)

Abb. 54: Goldener Schnitt und „Loch“ (Beispiel 3)

Komposition: Fast alle im Bild vorkommenden Farben sind direkt aus
dem Farbkreis (ITTEN)512 ablesbar. In der horizontalen Spiegelung des
Farbkreises kann sogar die farbliche Anordnung teilweise als übereinstimmend gesehen werden: Links oben beginnend die Gelb-Orangesowie Rot-Magenta-Töne, wie auch im Kreis nach unten hin folgend die
Lila-Violett-Töne, rechts unten bis ca. in die Mitte wieder hochführend
(unter dem dunklen Gebilde durchschimmernd) Blau-Türkis- bis Grün512

z.B. in DOELKER 2002, S. 123 oder KLANT & WALCH 2001, S. 10; siehe auch online (Stand: 12. Juli
2013); http://de.wikipedia.org/wiki/Farbkreis
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Töne, wobei das Bild an dieser Stelle noch einmal Rottöne verzeichnet
und den imaginären Farbkreis mit schwarzwirkenden Tönen schließt.

gespiegelter Farbkreis nach ITTEN

Abb. 55: Die Farben des Farbkreises im Bild (Beispiel 3)

Während die Farben aus dem ersten und hellsten Quadranten von
oben nach unten fließen, zum Teil verschwimmen und sich überlagern,
„wächst“ ein lilafarbenes Gebilde von links unten nach oben. Eine Verästelung rankt – etwa auf der Höhe des vertikalen Goldenen Schnittes
und um das perspektivische Zentrum herum – nach oben, wo es in einen weiteren, etwas kleineren und von oben mehradrig hinunter gewanderten lila „Klecks“ mündet. Die rechte äußere Ader ist fast
schwarz und an der Außenkante mit einer türkis-blauen Linie verziert.
Sie scheint aus der dunklen Ecke rechts oben hinunter gelaufen zu sein.
Ungefähr mittig am oberen Bildrand befinden sich weitere, zum Teil
sehr feine, rote Verästelungen, die das Lila überlagern und nach unten
zu fließen scheinen. Der Untergrund erscheint korallfarben. Die äußerste Ader links wird leicht mit einem Gelb „überwischt“, welches vom
oberen Bildrand zur perspektivischen Mitte hin verläuft. Hier ist der
Untergrund hellgelb und wird von dunkelgelben Farbflächen und Farbverläufen überlagert. Weiter nach links blickend wird der Untergrund
wieder korallfarben, überlagert von roten Gebilden und Äderchen, wobei sich die gelben „Überwischungen“ an der Oberfläche orange zu
färben scheinen und das Rot dunkler wird. Zwischen drin sind immer
wieder Spritzer und Flecken zu entdecken.
Die linke Seite des oberen Quadranten beherbergt über dem Korall-Rot
gewebeartige, teilweise löchrige, gelbe Farbflächen und -gebilde, die
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alle in Richtung perspektivisches Zentrum zu ziehen scheinen. Dieses
perspektivische, in etwa kreisförmige Zentrum befindet sich zwischen
den beiden lilafarbenen Gebilden. Der obere Teil ist orange-rot, der untere grau-braun, wobei ein Hauch Gelb über ihm zu liegen scheint. In
der Mitte sind schwammähnliche „Abdrücke“ zu erkennen. Eine winzige hellgelbe Stelle befindet sich links neben dem lila Gebilde, etwa auf
der Höhe der oberen weiß eingezeichneten Linie in Abb. 53: Planimetrie, Mittelpunkte und perspektivisches Zentrum (Beispiel 3).
Am linken Bildrand bis in die untere linke Ecke sind zwischen roten
Farbflächen blau-grüne Flecken; auch im lila Gebilde tauchen zum Teil
hellgrüne Spots auf. Zwischen lila Gebilde und linkem Bildrand verstecken sich unter einer orange-roten Fläche hellgelbe Stellen. In der Mitte des unteren Bildrandes setzt sich das lila Gebilde mit gelben, rosaund orangefarbenen Spritzern fort. Nach oben zur Mitte hin lassen sich
ein orangefarbener Streifen, gefolgt von einem grünen Streifen und einem rosa Klecks ausmachen. Sie befinden sich rechts neben dem perspektivischen Zentrum und werden von der lilafarbenen Verästelung
überlagert. Etwas rechts oberhalb des rosafarbenen Kleckses befindet
sich der geometrische, fast weiße Mittelpunkt. Leicht darüber stellt
sich der optische Mittelpunkt im orangefarbenen, ringförmigen Klecks
dar. Hier ist der Untergrund hellgelb. Der komplette mittlere Teil des
Bildes ist mit grünen, blauen, orange- und lilafarbenen Spritzern übersät. Etwas rechts über dem optischen Mittelpunkt folgen auf grünem
Hintergrund grüne, lila- und corallfarbene Punkte oder Spritzer von unterschiedlicher Größe. Der rosafarbene Klecks löst sich nach rechts hin
in immer kleiner werdende Punkte auf. Rechts um den fast weißen
Mittelpunkt herum liegt eine dunklere lindgrüne Fläche, die nach unten
hin in einen lila Fleck übergeht, welcher nach links hin eine obere und
untere Verbindungslinie zum rosa Klecks verzeichnet. Der lila Fleck ist
übersät mit corall- oder orangefarbenen Punkten. Außerdem sind ein
größerer und zwei kleinere fast weiße Flecken zu sehen.
Die rechte und dunkelste Bildecke zeigt sich an der Oberfläche in einem wässrigen, zum Teil fast schwarz wirkenden Dunkellila. Die dunkle
Fläche erstreckt sich fast auf das gesamte rechte Bilddrittel, zeigt etwas
unter der Mitte eine helle, blaue Ausbuchtung und endet fast mittig
am unteren Bildrand in einem sehr dicken, dunkellila-grünen Arm. Von
der Ecke ausgehend sind pinkfarbene und grüne Farbflecke zu sehen,
die sich zur Mitte hin in Hellgrün verwandeln. Nach unten hin erscheint
eine dicke, rote und kurvige Ader, welche auf der linken Seite kurzzeitig
von einem wässrigen Schwarz-Grün unterbrochen wird. Der türkisgrüne Hintergrund zieht sich bis in die untere linke Ecke, wo eine blau162
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schwarze Fläche und kleine, pinkfarbene Flecken zu finden sind. Zwischen dem großen Arm und der blau-schwarzen Fläche gibt es eine relativ breite, grüne Verbindungsader. Am Ende der roten Ader und am
unteren Bildrand befinden sich zwei sehr helle grüne Flächen.
Im Bild sind mehrere auffällige und auf der Bildfläche Spannung erzeugende Gegensätze bzw. Kontraste513 zu erkennen. Im Dreiklang der
reinbunten Farben ergibt sich z.B. der Farbkontrast von Gelb, Rot und
Blau. Während die unterschiedliche Helligkeit der Buntfarben einen
Plastizität erzeugenden Hell-Dunkel-Kontrast ergibt, rufen die übereinander gelagerten Farbschichten der Schütt-, Fließ- und Spritztechnik,
bei denen die hellen Farbtöne im Hintergrund verbleiben und die dunklen Farben sich an der Oberfläche bewegen, Tiefe und Räumlichkeit
hervor. Die Farben Blau-Grün (vor allem rechte Bildhälfte) und RotOrange (linkes oberes Viertel) verleihen dem Gemälde einen KaltWarm-Kontrast. Auch Komplementärkontraste, wie Gelb - Lila, Rot Türkis, Orange - Cyan, Magenta - Grün sind in diesem Bild einschlägig.
Das Bild zeigt keine echten geometrischen Formen oder Ecken und
Kanten, sondern eher weiche Rundungen und fließende Übergänge.
Interessant ist die veränderte dreidimensionale Wirkung bei der Graustufen-Version.

Abb. 56: Veränderte Raumwirkung bei der Graustufenversion (Beispiel 3)

513

Kontrast (lat.-it.-fr.): starker, ins Auge springender Gegensatz; vgl. Fremdwörterbuch 2005, S. 561;
kontrastieren: (zu etwas) einen augenfälligen Kontrast bilden, sich (von etwas) abheben; vgl. DUDEN
Bedeutungswörterbuch 2010, S. 570
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4.3.4 Der funktionale Zugang
Der funktionale Zugang beschreibt die (hypothetische) Zweckeinbindung des Bildes
aus verschiedenen Blickwinkeln.
Aus Sicht des „Auftraggebers“: Die Prüfungsordnung des Fachs Kunstpädagogik der
Pädagogischen Hochschule in Heidelberg schreibt für die Zulassung zum ersten
Staatsexamen mehrere künstlerisch angefertigte Werke vor. Die Werke sollen u.a.
zeigen, dass die / der Studierende das im Studium Erlernte anwenden bzw. umsetzen
kann und sich innerhalb des Studiums weiter entwickelt hat.
Aus Sicht des Bild-Produzenten: Das Bild wurde als Teil einer Prüfung im Fach Kunst
angefertigt. Oberstes Ziel ist zunächst das (sehr gute) Bestehen der Prüfung.
Es könnte aber auch bei einem Farbexperiment oder einer gezielten Anfertigung
durch einen professionellen Maler entstanden sein.
Aus Sicht des Bild-Einsetzenden: Das Bild hängt mittlerweile repräsentativ für das
Fach Kunst als Ausstellungsstück bzw. zur Dekoration im Altbau der Pädagogischen
Hochschule in Heidelberg.
In dieser Dissertation wird das Bild eingesetzt, um die fünf Bildzugänge exemplarisch
zu erläutern. Dabei wird die Möglichkeit der Anwendung, im Unterschied zu anderen
Bildtypen, verdeutlicht.
Dieses Gemälde wäre ebenso zur Kreativitätsförderung im Unterricht denkbar.
Aus Sicht des Bild-Rezipienten: Im oben genannten Prüfungsfall begutachten die Prüfer das Bild auf bestimmte Kriterien hin, um es letztlich zu bewerten.
Als Ausstellungsstück und Dekoration: Die Passanten bemerken und sehen das Bild,
lassen sich (gedanklich, emotional) darauf ein und finden unter Umständen eine persönliche Wertung. Vielleicht ruft es Assoziationen hervor und kann sinnhaft gedeutet
werden bzw. wird es für den Rezipienten auf andere Weise bedeutsam (z.B. als Orientierungspunkt im Gebäude und Wegweiser).
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4.3.5 Der interpretative Zugang
Der interpretative Zugang sucht nach größeren Sinnzusammenhängen und führt
durch Schlussfolgerungen konventioneller und / oder persönlicher Art zu bestimmten
Deutungsmöglichkeiten. Interpretationen konventioneller Art sind solche, die auf
gesellschaftlichen Konventionen beruhen und allgemein bekannt sind; Interpretationen persönlicher Art sind Schlussfolgerungen, die aufgrund von individuell geleiteten
und der Allgemeinheit aus diesem Kontext nicht zwingend nachvollziehbaren Gedankengängen erfolgen.
Im Unterschied zum Schaubild gibt es beim ungegenständlichen Bild keine eindeutige
und „richtige“ Lesart. Ungegenständliche Bilder transportieren nicht so sehr einheitlich gedachte Bedeutungen, sondern sind prädestiniert dafür, Gedanken und Deutungen zu inspirieren. Zweck dieser Bilder ist nicht selten das Bild (hier: die Malerei)
selbst. Ihnen wird aus diesem Grund auch ontische Funktion zugesprochen.514
konventionell: Das wilde Durcheinander und die Verdrängung mancher Farben könnten als eine Art Hervorstoß in bestimmte Gebiete, Annexion, territoriale oder aber
auch andere Formen der Aneignung und im weitesten Sinne als Krieg gedeutet werden. Die Symbolik von Hell (als das Gute) und Dunkel (als das Böse) verweist malerisch nicht selten auf einen Kampf zwischen Gut und Böse.515 Licht (oder hier im übertragenen Sinn: helle Farbe) ist „in seiner Hindeutung auf das Göttliche, das Immaterielle, das Gute und das Leben einer der religiösen Ursymbole der Menschheit.“ Während Finsternis oder das Schwarze, Dunkle „in seiner Gegenüberstellung zum Hellen,
Lichten ein Symbol für das moralisch Schlechte wird.516
Im vorliegenden Bild könnte das Böse (Dunkle) versucht sein das Gute (Helle) zu
überdecken, wobei sich das Gute zu wehren weiß und in regelmäßigen Abständen das
Böse, von innen heraus, explosionsartig zu zersprengen scheint und somit zurückdrängt. (Das Ganze ließe sich in einem Kreislauf denken.)
Explosionsartig wirkende Gelb-Orange-Rot-Töne werden von der Allgemeinheit oftmals als Feuer gedeutet.517 So könnte hier das Feuer eines gerade speienden Vulkans
abgebildet sein. Die dunklen in Lila, Dunkelblau und Blau-Schwarz erscheinenden
Farbverläufe und -flächen wären dann fließende Lava, das hellere Blau und Grün stellten möglicherweise die Umwelt, z.B. Himmel und Landschaft, dar.

514

DOELKER 2002, S. 79-81
LURKER 1991, Stichwort: Gut und Böse (S. 270-271); „Gut und Böse erhalten kosmische Dimensionen; als Begriffspaar werden sie LICHT und FINSTERNIS, Sommer und Winter, Leben und Tod gleichgesetzt. […] Während Gott in blendendem Licht, absolutem WEISS erstrahlt, ist der Teufel „der SCHWARZE“.“
516
ebd. Stichworte: Licht, S. 434-435 und Finsternis, S. 208
517
Eine ruhigere Anordnung dieser Farben wird nicht selten als Sonnenuntergang interpretiert.
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persönlich: Das Bild könnte durchaus auch als Urknall verstanden werden, bei welchem die Entstehung der vier Elemente (Feuer – Rot, Wasser – Blau, Luft – Weiß, Gelb
und Erde – Grün, fast Schwarz) thematisiert sind.
Es mag vielleicht auch ein Gewitter zeigen: Die lilafarbenen Gebilde wären dann als
Gewitterwolken zu deuten; um sie herum viele Blitze und orkanartige Windwirbel und
-böen. Rechts oben ist eine dunkle, fast schwarze, nach links wandernde Wolkendecke auf dem Weg zum Gewitterzentrum. Sobald es sich darüber gelegt hat, ist das
Unwetter vorbei.
Das Gemälde könnte beispielsweise auch das dunkle, bunte, aber auch bedrohliche
Treiben dieser Welt bedeuten. Die unkontrolliert scheinenden Fließformen machen
das Bild nicht nur lebendig, sondern verleihen dem Inhalt auch eine gewisse Eigenständigkeit und Autonomie. Es signalisiert Unberechenbarkeit und Kontrollentzug.

4.3.6 Der assoziative Zugang
Der assoziative Zugang stellt Bezüge her. Auch hier können konventionell etablierte
Verknüpfungen von persönlichen unterschieden werden (vgl. interpretativ). Unter
konventionellen Assoziationen sollen allgemein bekannte Verknüpfungen verstanden
werden; persönliche Assoziationen sind individueller Natur und für Dritte nicht zwingend nachvollziehbar.
konventionell: Die zum Teil starken Kontraste erzeugen Spannung und Dynamik. Gepaart mit den fließenden, immer in Bewegung zu sein scheinenden Farblinien und flächen wirkt das Bild laut bzw. wild. Es scheint in Aufruhr und hat etwas Bedrohliches. Die orange-rotfarbene, kreisförmige Fläche erinnert an eine Sonne. Die wilde,
unruhige Anordnung der Farben um sie herum, lässt an eine Art Explosion denken.
Die sich abzweigenden Farbverläufe lassen sich sofort mit Ästen oder Adern in Verbindung bringen; vor allem die roten Linien erinnern sofort an Blutgefäße. Die gewebeartigen Flächen können Gedanken an organische Formen erzeugen.
persönlich: Betrachte ich das Bild, so fällt mir zunächst Folgendes ein: ausdrucksstark,
expressive Farbgebung, wilde Anordnung der Farben und Fließformen, anregend,
laut, ein Knall, Blitz und Donner.
Das Bild erinnert mich an Filmszenen, die das Körperinnere thematisieren („Die Reise
ins ich“ aus dem Jahr 1987 und „Die Welt des Körpers“ von IMAX).518 Man kann ge-

518

siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Reise_ins_Ich (Stand: 12. Juli 2013) und
http://www.extrem-magazin.de/86imax.htm (Stand: 12. Juli 2013)
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danklich hindurch „schwimmen“ und sich vorstellen, wie sich die Dinge des Innenlebens (Adern, Wände, Bewegungen) verhalten und anhören.
Das Bild könnte auch Gedanken an eine Fantasie-Welt auslösen, in welcher Fabelwesen ihr Unwesen treiben. Man könnte dann dem Bild den Titel „Fantasia“ geben.
Möglich wäre auch die Vorstellung einer Unterwasserwelt mit Korallen und Algen, die
durch das plötzliche Aufwirbeln von Sand und Meeresboden in Aufruhr geraten ist.
Ich stelle mir außerdem vor, wie ich im Dunkeln versteckt in einer Felsspalte oder
Ähnlichem sitze, hinaus ins helle, bunte Treiben schaue und angespannt warte. Dann
findet mich ein Kind; es hat mich gesucht. Wir lachen – dann bin ich an der Reihe mit
Zählen und Suchen.

4.3.7 Der Kontext
Der Kontext erstreckt sich über alle fünf Bildzugänge. Z.B.:
motivischer Kontext: Bilder, die mit der Schütt-Technik angefertigt wurden, zeigen
meist ähnliche Motive, nämlich in- und übereinander fließende Farbformen.
Verästelungen könnte man auch zeichnen bzw. malen.
formaler Kontext: Nachdem in einem ersten Schritt eine grobe Flächenorganisation
durch die Flächengrundierung mittels dünner Lasuren vorgenommen wurde, wurde in
einem zweiten Schritt die Acrylfarbe verflüssigt und in unterschiedlicher Konsistenz
auf den Bildgrund geschüttet.
Die Bildproduzentin, Sandra Teichgräber, benötigte mehrere Arbeitsschritte und etwa
drei Wochen für die Fertigstellung.519 Das Bild wurde mit der Note „sehr gut“ bewertet.520
funktionaler Kontext: Das Gemälde wurde von einer Kunststudentin im Rahmen einer praktischen Prüfung angefertigt.
Die in der Hochschule aushängenden Bilder werden alle paar Semester ausgetauscht.
Sie repräsentieren einerseits das Fach Kunst bzw. das, was dort gemacht wird oder
gelernt werden kann; andererseits dienen sie der Dekoration des Gebäudeinneren.
interpretativer Kontext: In Sport gibt es das Spiel „Feuer, Wasser, Sturm“ (Bezug: vier
Elemente; s. interpretativer Zugang).
Eine der bekanntesten Symbole von Gut und Böse ist wohl das Symbol von
„Yin und Yang“ (Bezug: Gut und Böse; s. interpretativer Zugang).

519
520

Sämtliche Information zum Bild und der Herstellung erfuhr die Autorin im persönlichen Kontakt.
Jegliches Wissen um Bildherstellung und -produzierenden ist dem formalen Kontext zuzuschreiben.
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assoziativer Kontext: Den Film „Die Reise ins ich“ habe ich damals mit Klassenkameraden angeschaut (Bezug: erinnerter Film; s. assoziativer Zugang).
Ich finde Algen, die sich um meine Beine schlingen, sehr beängstigend (Bezug: Unterwasserwelt; s. assoziativer Zugang).

Feststellung:
Gerade bei ungegenständlichen Bildern gibt es unendlich viele persönliche Assoziations- und Interpretationsmöglichkeiten. Zur exemplarischen Anwendung und Unterscheidung der fünf Bildzugänge im Sinne einer Perspektivenöffnung sollen die Anwendungen des Bildzugangsmodells an dieser Stelle beendet sein. Das folgende Kapitel enthält abschließende Gedankengänge zum Modell und den Bildbeispielen. In Teil
III wird dann die Verknüpfung mit der Theorie – unter Rückbezug auf diesen zweiten
Teil – vorgenommen.
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5. Fazit
Es konnte gezeigt werden, dass das aus der empirischen Studie entwickelte Modell
der Bildzugänge auf verschiedenste Bildarten anwendbar ist. Anhand der drei sich auf
mehreren Ebenen stark unterscheidenden Bilder wurde deutlich, dass sowohl gegenständliche als auch Schaubilder sowie ungegenständliche Bilder motivisch, formal,
funktional, interpretativ und assoziativ angegangen werden können. Alle drei Bildarten ließen sich diesbezüglich konkret betrachten, gezielt befragen und aus den vorgegebenen Perspektiven heraus analysieren. Während motivische und formale Aspekte
gewährleisten, dass das Bild „gesehen“ wird, sorgen interpretative und assoziative
Aspekte dafür, dass der Betrachter „gehört“ wird. Im funktionalen Zugang wird die
Verbindung zwischen Bild und Rezipient sichtbar: Die Weisen des „Gesehen-“ und
„Gehörtwerdens“ können in ihrer kausalen Abhängigkeit „zusammengedacht“ und
zum Teil ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden, z.B. mit der Frage: Hat das Bild tatsächlich diese Wirkung auf den Rezipienten oder löst es unter Umständen etwas ganz
anderes aus? Oder: Wie könnte bzw. müsste das Bild aussehen, damit es vielleicht
ganz anders wirkt? Durch das Erfinden und Zulassen mehrerer Betrachtungsweisen
wird nicht nur die eigene Kreativität gefördert, sondern auch ein Grundstein für Toleranz und Akzeptanz im Umgang mit anderen, unter Umständen fremden Ansichten
gelegt. Hier können durch hypothetische Kreationen unterschiedliche Blickwinkel
eröffnet und Abhängigkeiten erkannt werden.
Abweichend von anderen Bildbetrachtungsweisen und -analysen endet das Bildzugangsmodell nicht zwingend mit einer Interpretation (s. Exkurs, Kapitel 2 dieses Teils).
Die Bildzugänge unterliegen keiner Reihenfolge oder Hierarchie, sondern sind gleichwertig zu betrachten. Es stellte sich sogar als sinnvoll heraus, zwischen den Zugängen
hin- und herzuspringen, um nachträglich Ergänzungen vorzunehmen. Denn das Eine
ergibt das Andere und das Andere wiederum das Nächste. So erscheint es doch wenig
sinnvoll bzw. eher kontraproduktiv, sich gegen springende Gedanken zu wehren, nur
um eine künstliche Separation einzuhalten.
In der Praxis haben nur wenige Lehramtsstudierende und Lehrende überhaupt bildtheoretisches Wissen. Dabei wäre es hinsichtlich des (später) auszuführenden Berufes
durchaus angebracht mit Bildern vertraut und ein professioneller Umgang mit ihnen
möglich zu sein. Da Bilder im Unterricht zu didaktischen Zwecken eingesetzt werden,
sollten die Einsetzenden die Fähigkeit besitzen, Bilder einer Analyse unterziehen zu
können, die – losgelöst von der Kunst (-geschichte) – ihrem Beruf und dessen Anforderungen entspricht. Eines der anspruchsvollsten und wohl einflussreichsten Modelle
der Bildinterpretation aus der Kunstgeschichte stammt von Erwin PANOFSKY. 521 Zur

521

PANOFSKY 1939; s. Kapitel 2. Exkurs: Zum Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation
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Unterrichtsvorbereitung eines Lehrers ist dieses jedoch wenig sinnvoll, nicht zuletzt
höchstens in Ansätzen anwendbar.522
Im Gegensatz dazu erlaubt das Bildzugangsmodell das Herangehen an Bilder ohne
besonderes Vorwissen. Denn es knüpft am Wissen des Betrachters an. Der Rezipierende sieht nur das, was ihm tatsächlich zu sehen möglich ist. Dies wiederum ist abhängig von seinen persönlichen Interessen und Erfahrungen, seinem Vorwissen und
seiner Intention bei der Bildbetrachtung. So mag beispielsweise ein(e) Kunsthistoriker(in) zwar vertraut sein mit epochalen Kunststilen; das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass er (oder sie) auch ein Schaltbild bzw. einen elektronischen Schaltplan zu
entziffern in der Lage ist. Denn sie bringen ein gänzlich anderes Hintergrundwissen
und andere Voraussetzungen mit als Elektrotechniker(innen). Beide Berufsgruppen
verfügen, ihrer Profession entsprechend, über Theoriewissen und Handwerkszeug,
welches sie auf ihre Bilder anzuwenden verstehen. Lehrenden aber fehlt ein solches
grundlegendes und theoriebasiertes Handwerkszeug. Fachspezifisch wird natürlich
mit für das Fach typischen Bildern gearbeitet, wobei wohl gesagt werden kann, dass
hier oft eher instinktiv und erfahrungsbasiert vorgegangen wird und weniger theoriebasiert. Bezogen auf den Umgang mit und den Einsatz von Bildern stellt sich zunächst
die Frage: Wie müsste man sich denn ein dem Lehrberuf entsprechendes Theoriewissen und Handwerkszeug vorstellen – allgemein gedacht und nicht fachspezifisch?
Lehrer haben sowohl einen Bildungs- als auch einen Erziehungsauftrag. Ihnen kommt
die Aufgabe zu, Schülerinnen und Schülern zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung und Handlungsfähigkeit zu verhelfen.523 Dabei werden, breit gefächert, die wissenschaftlichen Disziplinen, unter anderem Mathematik, Sprachen, die Natur- und
Kulturwissenschaften, in ihren Grundlagen vorgestellt, nicht zuletzt um „unter ausdrücklicher Berücksichtigung der besonderen Begabung „die Ausbildungsfähigkeit“ zu
erreichen.524
Ein dem Lehrberuf entsprechendes bildtheoretisches Wissen und Handwerkszeug
erscheint deshalb eigentlich nur dann sinnvoll und der Profession entsprechend,
wenn auch hier breit gefächert, mehrperspektivisch und nach ihnen inhärenten Disziplinen suchend, vorgegangen wird. Einen Großteil kann das hier entwickelte Bildzugangsmodell leisten. Es unterscheidet zunächst fünf Hauptkategorien, innerhalb welcher sich noch einmal viele Perspektiven eröffnen. Eine weitere Methode, mit welcher unterschiedliche, disziplinspezifische Fragen an ein Bild heran getragen werden,
soll in Teil III vorgestellt werden.525
Aufgegriffen werden soll noch einmal die Aussage: Das Bildzugangsmodell kann aus
folgenden Gründen ohne besonderes Vorwissen – sowohl der Lehrenden als auch der
522

s. Kapitel 2. Exkurs: Zum Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation
vgl. von HENTIG 2004: Einführung in den Bildungsplan für Baden-Württemberg, S. 7-19
524
ebd. S.10
525
s. Teil IV, Kap. 4.3 Konnex III – Methode der multiperspektiven Bildanalyse
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Lernenden – angewendet werden: Jeder Bildrezipierende kann (versuchen zu) beschreiben,
•
•
•
•
•
•

was er sieht (motivisch);
wie sich das Gesehene darstellt (formal);
wofür das Bild hergestellt wurde oder verwendet werden könnte (funktional);
warum das Gesehene bestimmte Bedeutungen erfahren kann (interpretativ);
welche Dinge mit dem Gesehenen verbunden werden können (assoziativ) und
welche Kontexte mit dem Bild oder dem Abgebildeten in Verbindung gebracht
werden können

– auch wenn das Gesehene und Beschriebene vielleicht etwas anderes zu sein scheint
als das, was ein anderer sah und beschrieb. Konzipiert für den Einsatz im Plenum
(bzw. in der Gruppe oder Klasse) soll das Modell dazu dienen, die Vielschichtigkeit der
Bilder zu erahnen und den Umgang mit diesen überhaupt zu reflektieren und zu
üben. Je mehr Sichtweisen sich auftun, desto mehr Stimmen kommen zu Wort und
Perspektiven werden eröffnet. Es weitet den Blick für das Andere und relativiert das
Selbst als nur das Eine von vielen.
Das „Niveau“ der Bildanalyse ergibt sich aus den Beiträgen und Sichtweisen der Anwendenden. Unter Kunsthistorikern führt eine solche, wie man sich denken kann, zu
anderen Ergebnissen als unter Lehramtsstudierenden. Jedoch ergibt sich gerade in
der Vermischung dieser „Niveaus“ unglaubliches Potential, wie z.B. in der für die empirische Studie (Teil I) gehaltenen Bildseminare, in der sich eine überaus fruchtbare
Zusammensetzung von eben Kunst- und Nicht-Kunststudierenden sowie von bildaffinen und bildneugierigen Lernern ergab. Wo die einen mit kunstwissenschaftlichem
Wissen glänzten, überzeugten die anderen mit intuitiven, aber dennoch – für das Plenum bzw. die Sache an sich – von gleicher Wichtigkeit und Anerkennung geprägten
Fakten. So wurden vielen Facetten eines Bildes erst dadurch erkannt.
Schließlich soll hinzugefügt werden, dass tatsächlich immer und jeder Zeit die Möglichkeit besteht (meist über die Kontexte und den interpretativen Bildzugang) kunstbzw. bildwissenschaftlichen Gesichtspunkte in das Modell einzubringen und somit
neue bzw. altbekannte Interpretationsweisen zu eröffnen. Hier kann an die klassischen Interpretationsansätze angeknüpft werden.

Durch die fünf konkret vorgegebenen Bildzugänge wird das Herangehen an Bilder
erleichtert und eine multiperspektive Sichtweise eröffnet. Das Anwenden des Modells an mehreren, unterschiedlichen Bildern übt und fördert die eigene Bildkompetenz und Bildliteralität. Die beiden Begriffe werden nun in den dritten Teil dieser Arbeit, die Theoretische Verknüpfung, einleiten.
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1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“
Das aus der empirischen Studie entwickelte Bildzugangsmodell (Teil I) wurde an
Exempeln überprüft (Teil II) und soll nun mit didaktisch relevanten bildwissenschaftlichen Theorien verknüpft werden. Grundlegend für diese Verknüpfung sind vor allem
die beiden folgenden Bestimmungen, die hiermit als gesetzt zu betrachten sind:
•

•

Es wird mit Nachdruck darauf bestanden, dass die stattfindende Verflechtung von
allgemeinpädagogischer Bedeutung ist, d.h. sie soll absichtlich keiner bestimmten Disziplin unterworfen sein.526
Des Weiteren sind sämtliche Ergebnisse dieser Arbeit in erster Linie dafür gedacht, eine allgemeine Bildliteralität zu fördern. Sie sollen deshalb keinem anderen (didaktischen) Ziel verpflichtet sein.527

Im ersten Moment erscheint der Begriff Bildliteralität wie ein Synonym für den Begriff
Bildkompetenz. Die beiden folgenden Kapitel sollen jedoch über die Unterschiede
Aufschluss geben. Im Gegensatz zu dem noch relativ unbeschriebenen Begriff der
Bildliteralität, findet der Begriff Bildkompetenz fast inflationär Verwendung. In der
Lehrerbildung ist – außer natürlich in der Kunst- & Medienpädagogik – leider weder
der eine, noch der andere Begriff von wirklicher bzw. weitreichender Bedeutung.
In einer über Jahrhunderte ausschließlich durch Schriftsprache geprägten Kultur,
emanzipieren sich Bilder sukzessive zu gleichberechtigten Informationsträgern. Nicht
ohne Grund ist immer häufiger von einem „pictorial“528 oder „iconic turn“529 die Rede. Dies erfordert ein gesamtgesellschaftliches Umdenken auf mehreren Ebenen.
Auch – oder eigentlich: Vor allem – Lehramtsstudierenden sollte ein Zugang zur Bildwelt eröffnet und ein professioneller Umgang mit Bildern ermöglicht werden. Denn
die Förderung der eigenen Bildliteralität ist, bedenkt man die Aufgabe, die einer Lehrerin bzw. einem Lehrer zukommt, für die nächste Generation und somit für die
kommende Gesellschaft zukunftsweisend.
Die Bezeichnung Bildliteralität ist nicht sehr weit verbreitet und zum Teil umstritten.
Etymologisch betrachtet, enthält er den lateinischen Begriff littera, übersetzt: Buchstabe. Hier lassen sich Sinnzusammenhänge erkennen, wenn die Rede ist von „Bilder
lesen lernen“530 oder „Wir sollen Bild-Alphabetisierte werden […].“531 Ein Unver-

526

also auch losgelöst von der Kunst-, Medien- und Ästhetischen Erziehung
wie z.B. Lesesozialisation durch Bilderbücher (WIELER 1997), ästhetischen Erziehung durch Bildanalysen (OTTO 1998), Kunsterziehung durch Bilderbücher (BROWNE 2000) oder Kunstvermittlung (SCHAPER 2012)
528
MITCHELL 1992
529
BOEHM 1994
530
z.B. MANGUEL 2002, SCHOLZ & HELMBOLDT 2005, de RYNCK 2005
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ständnis dem gegenüber erklärt sich aus der Tatsache, dass Bilder nicht im Geringsten
etwas mit Buchstaben bzw. dem Alphabet zu tun haben. Sie werden zudem „gesehen“, nicht gelesen, was schon aus neurophysiologischer und kognitionspsychologischer Sicht zwei sehr unterschiedliche Vorgänge beschreibt. Deshalb beendet auch
Herrmann KALKOFEN seinen Aufsatz „Bilder lesen …“ mit: „Bilder lesen ist […] eine
unangebrachte Metapher.“532
Nach Gabriele LIEBER lässt sich der Begriff dennoch rechtfertigen und zwar im übertragenen Sinne: Ausgehend von einer zur Sprache analogen Oralität (Mündlichkeit)
und Literalität (Schriftlichkeit) sind nichtmaterielle Bilder, wie z.B. mentale Repräsentationen oder Metaphern, der Oralität zuzuordnen („mündliche“ Bilder). Der Begriff
Bildliteralität bezieht sich dann auf die „Schriftlichkeit“ (also: die Materialität) der
Bilder.533 Das heißt, sie haben ein Trägermedium und sind auf Papier oder Ähnlichem
abgedruckt, aufgemalt, an die Wand projiziert oder auf den Bildschirm übersetzt. So
gesehen handelt es sich deshalb um „schriftliche“ Bilder.
Andere Verfechter sprechen eher vom Entschlüsseln bzw. Dekodieren bildlicher
Codes, die durch gesellschaftliche Konventionen festgelegt und vom Empfänger zu
entschlüsseln sind.534 Die Fähigkeit zur Dekodierung und (Re-)Produktion solcher
Codes kann als Literalität verstanden werden. Jürgen STILLER unterscheidet zwischen
sprachlicher, numerischer und piktoraler Literalität, wobei die Fähigkeit „das jeweilige
Symbolsystem zutreffend ent- und verschlüsseln zu können“ entscheidend sei.535
Ebenfalls keine klare Abgrenzung gibt es für den mittlerweile auch im Deutschen gebräuchlichen Begriff der Visual Literacy. Zwar lässt sich literacy sehr wohl mit Literalität übersetzen, im englischsprachigen Diskurs jedoch, wird zumeist das beschrieben,
was bei uns eigentlich der Bildkompetenz zuzuordnen wäre. Nichts desto trotz, wird
nicht selten eine Analogie zwischen Literacy und Visual Literacy hergestellt. So beschäftigt sich der Infologe Rune PETTERSSON536 beispielsweise bereits seit den 1970er
Jahren mit unter anderem dieser Analogie, welche sich – eben sowohl beim Text als
auch beim Bild – durch das „Interpretieren und Herstellen von Botschaften“ auszeichne.537 Demnach sollte es, neben der vor allem in der Deutschdidaktik verorteten
Literalität, eine Bildliteralität geben, deren Verortung aufgrund der Interdisziplinarität
in der Schule tatsächlich eine Herausforderung sein mag; in der Lehrerbildung aller531

HÖRISCH 2010, S. 165; Stichwort: Iconic Turn, S. 161-168; DUNCKER & LIEBER 2013 sprechen von einer „ästhetischen Alphabetisierung“
532
KALKOFEN 7/2007, S. 22-29; Zitat S. 28
533
vgl. LIEBER / DUNCKER / BILLMAYER 2010 in: EU-Projekt imago2010, S. 8-9
534
SCHULZ 2009, S. 106
535
STILLER 2008, S. 277
536
PETTERSSON ist Mitbegründer und Vize-Präsident der 1969 gegründeten International Visual Literacy Association (IVLA)
537
vgl. PETTERSSON in WEIDENMANN 1994, S. 215; siehe auch PETTERSSON 2013 online:
http://www.iiid.eu/PublicLibrary/Pettersson-Rune-ID3-Image-Design.pdf (Stand: 29.12.2013)
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dings durch eine simple Implementierung obligatorischer Seminare im Bereich der
Allgemeinen Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft zu lösen wäre.538
Mechthild DEHN (et al.) nennt zwei Aspekte, die für die Entwicklung von Visual Literacy bzw. Bildliteralität ausschlaggebend sind: Erstens wäre dies das „Innehalten können“. Es beschreibt jene Einstellung, Fremdes oder Interessantes erkennen und deuten zu wollen; bei der sich eben nicht nur mit dem ersten Eindruck zufrieden gegeben
wird. Betont sei hierbei die „Verbindung der psychologischen und ästhetischen Perspektive“.539 Zweitens führe dieses „Innehalten können“ durch das Einbeziehen von
individuellen Wissens- und Erfahrungswerten zu einer Bedeutungsgenerierung von
„Unbestimmtem und Leerstellen“, wobei eine Transformation von Wirklichkeit stattfindet, welche „Visual literacy und Sprachbildung gleichermaßen befördern“ kann.540
Ähnlich verhält es sich nach Ulf ABRAHAM beim Literarischen Lernen. Literarisch lesen
hieße nicht nur einen Text zu verstehen, sondern „vor allem, sich jenem Spiel willig zu
überlassen“, das ein Text mit unseren Kenntnissen bzw. unserer Wahrnehmungs- und
Empfindungsfähigkeit beginnt.541 ABRAHAM verweist dabei auf ästhetisches Empfinden, Alterität, Imagination, Meinungen und individuelle Erfahrbarkeit, die – im Gegensatz zur Kompetenz – nur schwerlich überprüfbar sind.
Auch die von Robin PITSCH542 hergeleitete Adaption des von Kaspar SPINNER entwickelten Konzeptes des „Literarischen Lernens“,543 in welcher die elf von SPINNER postulierten Aspekte auf das Lernen mit Bildern übertragen werden, sind „bildbezogene
Kompetenzen formuliert, die über rein sensorische und kognitive Erkennungskompetenzen hinaus gehen.“544 Hier wird deutlich, dass es um sehr viel mehr geht als nur die
reine Informationsentnahme – sowohl bei Texten, als auch bei Bildern.
Dem entsprechend kann Bildkompetenz auch nur einen Bruchteil von Bildliteralität
beschreiben. Bevor im nächsten Kapitel der Begriff Bildkompetenz behandelt wird,
soll nun die für diese Dissertation geltende Definition von Bildliteralität festgelegt
werden.

538

An den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg wäre z.B. das Konzept der Sprecherziehung vergleichbar; Sprecherziehung ist für alle Lehramtsstudierenden aufgrund des fächerübergreifenden Aspekts verpflichtend.
539
DEHN et al. 2004, S. 227
540
vgl. ebd.
541
ABRAHAM 2008, S. 19
542
PITSCH 2012, S. 66-85; Wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das
Lehramt an Realschulen, Pädagogische Hochschule Heidelberg
543
SPINNER 2006
544
PITSCH 2012, S. 39
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Festlegung
In Anlehnung an Gabriele LIEBER und Ludwig DUNCKER ist in dieser Arbeit unter Bildliteralität also folgendes zu verstehen:545
Bildliteralität umfasst alles, was Menschen zur verständigen Teilhabe an der Bildkultur befähigt, also jede Art von bildsprachlicher Kompetenz.546 Während dies bei der
Literalität durch Lesen und Schreiben erfolgt, ist bei der Bildliteralität insbesondere
das Dekodieren von Bildern und die Kommunikation durch / mit / über sie bedeutend. Es wird davon ausgegangen, dass sich Bilder ähnlich zusammensetzen wie Sprache.547 Dieser Logik folgend existiert also auch eine Art „Bildsprache“. Um sie verstehen und sich mit ihr ausdrücken zu können, ist eine Vielzahl komplexer Kompetenzen
notwendig, die nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erarbeitet und eingeübt
werden müssen.548
„Wie bei der Literalität, in der der regelmäßige Umgang mit Texten, sprich das
Lesen, eine große Rolle spielt für den eigenen (Schrift-)Spracherwerb, können
wir auch davon ausgehen, dass ein regelmäßiger spielerischer Umgang mit Bildern notwendig ist, um Bildkompetenzen aufzubauen. Weder Literalität noch
Bildliteralität können allein rezeptiv erarbeitet werden, beide brauchen die produktive Ebene.“549

Der Begriff der Bildliteralität geht offensichtlich und ohne Zweifel über den der Bildkompetenz550 hinaus. Während Kompetenzen, besonders in Zusammenhang mit entwickelten Bildungsstandards, der Forderung nachkommen, Gelerntes beschreibbar
und nachweisbar zu machen, beherbergt Bildliteralität Elemente, die „punktuell
nicht überprüfbar sind“,551 ja vielleicht sogar nicht bewertet werden sollten. Solche
Elemente sind z.B. Erfahrungen, Emotionen, Ansichten, Einstellungen, Präferenzen
und vor allem ein Bild-Bewusstsein. Sie bedürfen eines lebenslangen Lernens.
545

DUNCKER & LIEBER 2013; siehe auch LIEBER 2011: „Durch Bilder bilden. Bildliteralität als Schlüsselkompetenz“.
546
analog zur Literalität, vgl. LIEBER / DUNCKER / BILLMAYER 2010 in: EU-Projekt imago2010, S. 9
547
„Die Bildsprache ist das Resultat einer inneren Struktur eines Bildes und ist […] vergleichbar mit der
Schriftsprache.“, ebd. S. 19
548
vgl. LIEBER 2011, S.1 oder online verfügbar (Stand: 17.10.2013) unter
http://www.schroedel.de/kunstportal/didaktik_archiv/2011-02-lieber.pdf
549
LIEBER / DUNCKER / BILLMAYER 2010 in: EU-Projekt imago2010, S. 15; ausführlicher in DUNCKER &
LIEBER 2013, S. 26
550
LIEBER / DUNCKER / BILLMAYER verstehen unter Bildkompetenz: „Bildkompetenz beschreibt Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um in einer Welt, die in und mit Bildern konstruiert wird,
zurechtzukommen. Es geht darum, Bilder und deren Rolle beim Zu-Stande-Kommen der Wirklichkeit zu
verstehen, Bilder aktiv zur Gestaltung und Beeinflussung der Wirklichkeit zu verwenden, aber auch
erfinden und herstellen zu können. Diese drei Bereiche – Analyse, Verwendung, Produktion – können
in der Praxis nicht scharf voneinander getrennt werden.“, ebd. S. 19. Zum Begriff Bildkompetenz s.
auch Teil III, Kap. 2. Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität.
551
DUNCKER & LIEBER 2013, S. 27; zuerst in LIEBER / DUNCKER / BILLMAYER 2010 in: EU-Projekt imago2010, S. 15
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Nach LIEBER umfasst Bildliteralität diese vier Bereiche:552 Die Entwicklung und Pflege
a) … eines Bild-/Sinnverständnisses.
Dieses entwickelt sich (wie auch das Textverstehen) allmählich und nur durch
Üben bzw. das Machen zahlreicher Bilderfahrungen.
b) … der Freude am Umgang mit Bildern.
Die Auseinandersetzung mit Bildern soll (ähnlich wie bei der Lesemotivation)
bewusst gefördert werden.
c) … der Vertrautheit mit Bildern und der bildlichen Ausdrucksfähigkeit sowie
mit Bildsprache und künstlerischer Sprache.
Hier geht es weniger um das „schulmeistern“ oder die Wertung von (guten
und schlechten) Bildern, sondern um einen wertschätzenden Umgang mit Bildern, der zunächst kultiviert werden muss. Diesbezüglich ist eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, in welcher individuell gelernt werden kann,
sich über Bilder mitzuteilen, sich intensiv mit ihnen zu beschäftigen und sich
selbst bildnerisch auszudrücken.
d) … von Bildkompetenzen im Bereich der Bildkritik, Bildrezeption, Bildproduktion, visuellen Kommunikation, Bildkultur und Bildsprache.
Während die ersten drei Bereiche eher langfristig angelegt sind, enthält dieser
kurz- und mittelfristig evaluierbare Fähig- und Fertigkeiten. Diesem Teilbereich
liegt Franz BILLMAYERs Begriffsdefinition zu Grunde. Er unterteilt Bildkompetenz in drei Gebiete: Verstehen, Kreation und Kommunikation, welche Aspekte
der Bildkritik, Bildrezeption und Bildproduktion umfassen.
Der Untertitel dieser Arbeit lautet „Explorative Studie und Konzeptentwicklung zur
Förderung der Bildliteralität“ und nicht etwa „… zur Förderung der Bildkompetenz“.
Denn es geht um weitaus mehr als nur um fachliches Bildwissen. Es geht darum,
Lehramtsstudierenden überhaupt ein Bild-Bewusstsein zu vermitteln; darum, ihnen
zu zeigen, dass Bilder tatsächlich (nicht nur) eine Rolle spielen; dass ihnen mehrere
Funktionen inhärent sind und sie dementsprechend (ungünstig) eingesetzt werden
können und vor allem, dass der Umgang mit Bildern der Übung bedarf und sich Bildkompetenz nicht ohne die regelmäßige Auseinandersetzung mit Bildern sowie dem
Gespräch über sie einstellt. Erst nach diesem Verständnis kann im Schulunterricht ein

552

hier zusammenfassend nachformuliert; DUNCKER & LIEBER 2013, S. 23-35; Die Autoren stellen außerdem „Überlegungen zu einer Grammatik des Sehens“ (S. 37) an und entwickeln ein methodisches
Verfahren (Kreis-Modell), mit welchem vorgeschlagene „Dimensionen der Bildliteralität“ (S. 37-75) „in
didaktischer Absicht aufgegriffen und durchdekliniert werden können“ (S. 38). Grundlegend hierfür ist
die Annahme, dass Bilder ähnlichen Gesetzmäßigkeiten folgen wie Sprache, wie z.B. bei der
Dekodierung und Sinnentnahme komplexer Systeme, die aus erlernbaren Zeichen und Symbolen
bestehen sowie auf menschlicher Informationsverarbeitung basieren (S. 42).
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adäquater und professioneller Einsatz von Bildern erfolgen, der dann wiederum – und
erst dann – zu einer fundierten Bildkompetenz von SchülerInnen und Schülern führt.

Abb. 57: Die vier Bereiche der Bildliteralität

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass in der hier vorliegenden Arbeit von einer Sensibilisierung und Schulbarkeit der Bildwahrnehmung
ausgegangen wird und in Folge dessen Elemente der „Bildsprache“ gelernt und gelehrt werden können.553 Einige dieser Elemente werden durch die theoretische Verknüpfung freigelegt (Teil III) und im Konzept (Teil IV) verankert. Im Rückblick auf die
empirische Studie (Teil I) kann gesagt werden, dass sich die Wahrnehmung nach wiederholter Aufforderung Bilder zu ordnen auffällig auf formale Gesichtspunkte verlagerte. Die Betrachtenden zeigten sich immer mehr in der Lage, sich selbst und das
vermeintlich zu Sehende, aus dem Bild herauszunehmen und das Bild als solches, das
Medium „sprechen“ zu sehen. Nicht zuletzt wurde auch das Kommunizieren über die
Bilder einfacher und deutlicher, da die adäquate Verwendung von Fachbegriffen das
Gemeinte nun eindeutig auf den Punkt zu bringen vermochte und dadurch mehr als
einmal ein „Weißt du, wie ich´s meine?“ überflüssig machte.

553

DUNCKER & LIEBER 2013, S. 23
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Bezogen auf die Lehrerbildung, noch einmal zur Erinnerung die auf dieser Ebene relevante Forschungsfrage:554

Für diese Frage spielt die Bildkompetenz, als Bestandteil von Bildliteralität, eine wichtige Rolle. Das nächste Kapitel gibt deshalb einen Überblick über den Begriff der Bildkompetenz im derzeitigen Diskurs.

554

s. Teil I, Kap. 2.1 Forschungsfragen auf vier Ebenen
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2. Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität
Bildkompetenz ist zwangsläufig abhängig von der Tatsache, was unter einem Bild verstanden wird. Werden Bilder als Kunstwerke definiert, so sind andere Aspekte entscheidend als bei Bildern, die zu Kommunikationsmitteln bestimmt wurden. Folgelogisch bedeutet dies, dass sich die Experten des einen Gebietes in anderen Disziplinen
unter Umständen auf fremdem Terrain bewegen. Für die Lehrerbildung stellt sich
dementsprechend die Frage, welches Gebiet nun eigentlich von pädagogischem Interesse ist. Da es sich bei der Erziehungswissenschaft um ein interdisziplinäres Feld
handelt und in dieser Arbeit eine allgemeinpädagogische bzw. mehrperspektivische
Sichtweise auf Bilder angestrebt wird, sind aufgrund dessen auch mehrere Gebiete
aufschlussreich. Dieses Kapitel gibt einen Einblick in relevante Disziplinen und beleuchtet den Bildkompetenzbegriff im aktuellen Diskurs.
Etwa seit Ende der 1990er Jahre bildete sich eine Allgemeine Bildwissenschaft555 heraus, die sich als gemeinsame Plattform für sämtliche Bildwissenschaften fragte, was
denn Bildkompetenz in diesem Umfang bedeutet.556 In den Schulen gewann der Begriff Bildkompetenz spätestens nach dem PISA-Schock im Jahre 2000, welcher innerhalb der Bildungspläne den Wechsel von Inhalten zu Bildungsstandards und Kompetenzen zur Folge hatte, an Bedeutung. Gemeinsamer Bildungsauftrag aller Schulfächer sei eine umfassende Kulturkompetenz, die zu einer aktiven kulturellen Teilhabe
qualifizieren. Das Fach Kunst sei dabei verantwortlich für die Ausbildung von Bildkompetenz, die nach BERING essenzieller und integraler Bestandteil von Kulturkompetenz ist. Zudem sei es das einzige Fach, welches das Bild zum curricularen Gegenstand habe.557 Für den kunstpädagogischen Diskurs formuliert Rolf NIEHOFF einen auf
kulturelle Anforderungen hin angelegten Begriff (Zitat):
„Bildkompetenz umfasst demnach die Fähigkeiten,
• Bilder als gestaltete Phänomene wahrnehmen, erleben, verstehen, analysieren und gestalten zu können,
• Bilder als komplexe spezifische Form- bzw. Form-Inhalts-Gefüge wahrnehmen, erleben, verstehen, analysieren, deuten und herstellen zu können,
• Bilder als spezifische Zeichensysteme von anderen spezifischen Zeichensystemen, wie z.B. der Wortsprache, differenzieren können,
• Bilder durch ihre jeweiligen Urheber subjektiv,-biografische bedingt wahrnehmen, erleben, verstehen und deuten zu können,
555

Im deutschsprachigen Raum wird in Abgrenzung zu anderen Bildwissenschaften der Begriff Allgemeine voran gestellt: Allgemeine Bildwissenschaft. In den USA formiert sich um MITCHELL eine Visual
Culture und in Frankreich trägt vor allem Régis DEBRAY zur Mediologie bei. Siehe auch Kap. 3.2 Die
„Allgemeine Bildwissenschaft“ als synoptische Plattform.
556
SACHS-HOMBACH & REHKÄMPER bringen 2003 einen Sammelband mit dem Titel „Was ist Bildkompetenz?“ heraus.
557
NIEHOFF in KIRSCHENMANN / SCHULZ / SOWA 2006, S. 240
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• Bilder als durch historisch-kulturelle Kontexte determiniert wahrnehmen, erleben, verstehen und deuten zu können,
• unterschiedliche Bildsorten differenzieren und rezeptiv sowie auch gestalterisch in Wechselbeziehung bringen zu können,
• unterschiedliche Bildmedien differenzieren und rezeptiv sowie auch gestalterisch in Wechselbeziehung bringen zu können,
• interkulturelle Differenzen und transkulturelle Zusammenhänge von Bildern
verstehen zu können.“558

Dabei entfalte sie sich durch das „Umgehen mit Bildern, das sich wechselseitig durchdringende gestalterische, rezeptive und reflexive Prozesse umfasst.“559 NIEHOFF betont allerdings, dass der durch den Iconic Turn verstärkt relevanten Bildungsaufgabe
nicht angemessen nachgekommen werden kann und das Fach Kunst immer mehr in
eine eher marginale Position im schulischen Fächergefüge gerate. Um den sich weiter
verändernden kulturellen Erfordernissen gerecht zu werden, müsse der Vermittlung
von Bildkompetenz ein zentraler Stellenwert eingeräumt werden, der auch bildungspolitische Entscheidungen fordere.560
Franz BILLMAYER spricht sogar von einem Paradigmenwechsel, der übersehen wurde,561 erklärt den Kunstunterricht für überholt und plädiert anstatt dessen für einen
Bildunterricht.562 Denn es gäbe zwar viele Bilder, aber „nur ein verschwindend kleiner
Teil davon sind Kunstwerke.“563 Kunst sei der Sonderfall und sollte, der Wirklichkeit
entsprechend, auch so behandelt werden. Im Zentrum müssten deshalb Gebrauchsund Alltagsbilder stehen. Er sieht „Die vielen Bilder als Herausforderung für die Bildkompetenz“564 und resümiert:
„Zur Förderung der Kompetenz für den Umgang mit den „vielen Bildern“ sind die bisher
in der Kunstwissenschaft entwickelten und in der Kunstpädagogik angewendeten Analysemethoden allein nicht ausreichen. Wir müssen uns bemühen andere zu entwickeln,
zu erproben und anzuwenden.“565

Zu den Eckpfeilern einer solchen Neuorientierung zählt BILLMAYER die visuelle Rhetorik, Semiotik, Pragmatik, Medialität und Gestaltung.566
Der BDK Fachverband für Kunstpädagogik verabschiedet im Jahr 2008 Bildungsstandards im Fach Kunst für den mittleren Schulabschluss, die …
558

NIEHOFF in KIRSCHENMANN / SCHULZ / SOWA 2006, S. 242
ebd. S. 240
560
BERING & NIEHOFF 2005
561
BILLMAYER 2008
562
BILLMAYER 2007
563
BILLMAYER 2003, S. 2
564
BILLMAYER in BERING & NIEHOFF 2009, S. 81-90; oder online unter
http://www.bilderlernen.at/theorie/Viele_Bilder_Duessel.pdf (Stand: 17.10.2013)
565
ebd. S. 11
566
ebd. S. 3
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„einen wesentlichen Beitrag zur grundlegenden Entwicklung und Sicherung von
Bildkompetenz“ leisten. […] Unabhängig davon bleibt es Aufgabe aller Fächer,
ihre jeweils fachspezifischen Anforderungen an eine Bildkompetenz zu entwickeln und zu fördern.567

Bildkompetenz ist hierbei als Schlüsselkompetenz zu betrachten, welche als Voraussetzung „für die Orientierung in einer zunehmend von Bildern geprägten Welt und die
Teilhabe am kulturellen Leben sowie auch als Vorbereitung einer beruflichen Ausbildung“ zum Anliegen „aller Fächer“ wird.568 Das Fach Kunst jedoch bleibe hauptverantwortlich und leistet somit seinen Beitrag zur Bildung. Durch die Kompetenzbereiche Rezeption und Produktion569 soll gelernt werden Bilder zu verstehen, mit Bildern
zu kommunizieren, verschiedene bildliche Darstellungsformen zu beherrschen und
auch Imagination und Kreativität zu entfalten.570
Auch Ingrid HÖPEL571 vertritt den Standpunkt der Bildkompetenz als Schlüsselkompetenz, jedoch weniger aus dem Blickwinkel einer kulturellen Bildung, sondern explizit aus der pädagogischen Perspektive. Bezugnehmend auf COMENIUS´ Orbis sensualium pictus aus dem Jahre 1658 und der Wichtigkeit von Anschaulichkeit durch und
über Bilder für Lernprozesse macht sie nicht nur auf die Illustration von Lehrbüchern
aufmerksam, sondern auch auf die Tatsache, dass Bilder in allen Fächern und Phasen
des Unterrichts eingesetzt werden. HÖPEL plädiert für eine interdisziplinäre Bilddidaktik und nennt diesbezüglich Forschungsdesiderate, die zukünftig innerhalb der
Unterrichtsforschung zu überwinden seien.572
Mit der von Florian SCHAPER veröffentlichten Arbeit zum Thema Bildkompetenz werden interdigitale Bildformen573 fokussiert und eine Brücke zwischen Kunst- und Bildorientierung geschlagen. Sein Ausgangspunkt ist die Kunstvermittlung574 (z.B. Museen, Galerien u.a. Institutionen der Kunst), die sich von der auf Schule spezialisierten
Kunstpädagogik (grob) insofern unterscheidet, als sie nicht dem didaktischen Prinzip
der Reduzierung von Komplexität unterworfen ist und auch selten Interesse an einer
Leistungsbewertung hegt. Auch er betrachtet Bildkompetenz als Schlüsselkompetenz.
Wissen, Können, Fähig- und Fertigkeiten müssen demnach auf neue, unbekannte Si-
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BDK 3/2008, S. 2
ebd.
569
ebd. S. 3-4
570
ebd. S. 2
571
HÖPEL in LIEBER 2008, S. 60
572
ebd. S. 70
573
„Interdigitale Bildformen sind Infrastrukturen rezeptiv / produktiver Bildrepräsentation. Es sind Bildprozesse, in welchen Rezipienten sich in einer produktiv ästhetisch-künstlerischen Infrastruktur bewegen. Das Material für interdigitale Bildformen kann materiell z.B. Computerhardware, Scheinwerfer,
Farbe, etc.) und immateriell (Konzepte, Software, etc.) sein. Hierbei verschränken sich analoge und
digitale Bildverfahren und -strategien. (SCHAPER 2012, S. 73)
574
ebd. S. 13
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tuationen übertragbar sein.575 Gleichzeitig betont er, dass „die Ausbildung von Bildkompetenz eine Teilmenge im Kunstunterricht darstellt, und nicht umgekehrt.“576
Zu Recht kritisiert SCHAPER, dass sich die mit Bildkompetenz auseinandersetzenden
Autoren, deren Wichtigkeit immer wieder betonend, zwar regelmäßig Bündel von
Teilkompetenzen zu liefern in der Lage sind, eine scharfe Definition jedoch schuldig
bleiben.577 Er selbst formuliert folgende Definition von Bildkompetenz:
„Das Konzept der Bildkompetenz beschreibt latente Persönlichkeitsmerkmale. Sie bezeichnet Wissen, Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten in variablen Situationen und
Prozessen der Bildproduktion, -distribution und -rezeption.“578

„Latent“ deshalb, weil sie von der Anforderungssituation abhängig gezeigt oder aber
auch nicht gezeigt werden kann und sich somit der Beobachtbarkeit entzieht. Gemeint sind außerdem nicht nur visuell Wahrnehmbares, sondern auch das Wissen
und der Umgang mit dem Phänomen und verschiedene Formen von Bildlichkeit,
technisch erzeugte Bilder und die teilweise komplexen Bildverfahren.
SCHAPER erklärt zudem, dass die Begriffe Visuelle Kompetenz nicht mit Bildkompetenz gleich zu setzen sei. In der Literatur hingegen fänden sie oft synonym Verwendung. Während die Visuelle Kompetenz die Fähigkeit zur Wahrnehmung meine, sei
die Bildkompetenz eine spezielle Form der Wahrnehmung, nämlich die der Wahrnehmung von Bildern. Letzten Endes ist Bildkompetenz dann ein Teil der Visuellen
Kompetenz, die wiederum Voraussetzung für die Bildkompetenz darstellt.
Nun gerät das Bild an sich – die Bildimmanenz, das Ikonische, wie IMDAHL es beschreibt oder das was nach BOEHM (nicht) gezeigt wird – oftmals ins Hintertreffen.
An letzter Stelle widmet sich dieses Kapitel deshalb Roland POSNERs zeichentheoretischem Ansatz. Hier wird davon ausgegangen, dass das im Bild zu Erkennende diesem
bereits inhärent ist. Gerade für ein allgemeinpädagogisches (nicht etwa kunstpädagogisches) Konzept erscheint es von großer Bedeutung. Keine Disziplin bzw. kein Fach
soll aufgrund ihrer bzw. seiner Bild-Gewohnheiten oder Bild-Traditionen bevorzugt
werden. Der Fokus soll stattdessen auf dem gemeinsamen Nenner liegen – und das ist
nun einmal das Bild an sich; das, was dem Bild enthalten zu sein scheint.
Gänzlich unbeeindruckt von Kunst, Bildung und Pädagogik warnt POSNER in seinem
Text „Ebenen der Bildkompetenz“ vor folgenden zwei Fehlschlüssen: Erstens seien
575

SCHAPER 2012, S. 32
ebd. S. 15
577
ebd. S. 24. Nach Nicolaj van der MEULEN erscheint „eine lupenreine Definition von Bildkompetenz“
aufgrund des Wissens „um die vielfältige Verflechtung und Partizipation von Kunst, Medien und Design
einerseits, aber auch von Bild und Sprache andererseits“ sogar fragwürdig. „Vielmehr könnte es darum
gehen, entlang der Kontextualität und Materialität von Bildern die jeweilige Form ihrer Kommunikation kritisch abzuschätzen.“ (van der MEULEN 2010, S. 831)
578
SCHAPER 2012, 31
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Bilder nicht grundsätzlich zur Kommunikation gedacht und zweitens sind sie in ihrem
Wesen auch nicht immer Kunstwerke.579 Alle Bilder wären aber Zeichen, „die in Zeichenprozessen auftreten und darin bestimmte Funktionen haben.“580 Mit seinem
semiotischen Ansatz581 versucht POSNER die oft vorherrschende Kommunikationsund Kunstfixierung in der Bildwissenschaft zu überwinden und postuliert zehn Ebenen der Bildkompetenz.582 Sich auf die Bildrezeption beschränkend erklärt er, „was
einer können muss, wenn er etwas als Bild wahrnehmen soll“:583
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

579

Die perzeptuelle Kompetenz erlaubt uns, Bilder sehend wahrnehmen zu können.
Sie setzt ein „intaktes“ Sehvermögen voraus.584
Durch die plastische Kompetenz ist das Sehen von Gegenständen (Farb-FormKonfigurationen) als Körper im Raum möglich. Farb- und Formflächen können ihrer Umgebung unterschieden werden. Die visuellen Eigenschaften einer Bildfläche, wie z.B. Zweidimensionalität, sind erkennbar.
Signitive Kompetenz besitzt derjenige, der Gegenstände als Zeichen aufzufassen
vermag, d.h. den (symbolischen) Verweis auf etwas anderes erkennt, wie z.B. ein
für Liebe stehendes Herz.
Mit der syntaktischen Kompetenz können Farb-Form-Konfigurationen eines Ganzen in Segmente zerlegt und in ihnen eine Ordnung erkannt werden. Das Bild ist
nicht chaotisch, sondern nach bestimmten Regeln aufgebaut.585
Die piktorale Kompetenz erlaubt es uns syntaktische Strukturen von ihrer Umgebung zu unterscheiden und somit Sujets zu erkennen. Für den Betrachter werden
Farb-Form-Konfigurationen zu Gegenstandstypen.
Mit der referentiellen Kompetenz kann das Sujets bzw. die durch das Bild bezeichnete Person und Situation identifiziert werden, z.B. Name und Hintergrundwissen über eine abgebildete Person.
Durch die exemplifikationale Kompetenz ist man in der Lage zu sehen, was das
Bild direkt oder metaphorisch exemplifiziert. Stil, Stimmung und Anmutungscharakter des Bildes werden erkannt.
Wer funktionale Kompetenz besitzt, der weiß welchem Zweck das auf dem Bild
Mitgeteilte dienen soll. Die besondere Aufgabe des Bildes bzw. deren illokutive
Kraft in der Kommunikation kann nachvollzogen werden.

POSNER 2003, S. 18
ebd.
581
Der zeichentheoretische Ansatz kann nach POSNER zur Erfassung aller Kulturprodukte dienen. Neben Bildern auch für Gebrauchs- und literarische Texte sowie für Musikstücke; S. 20
582
ebd. S. 20-21
583
zusammengefasst aus ebd.
584
Während blinden Menschen diese Kompetenz gänzlich fehlt, sind Brillenträger oder „Farbenblinde“
sehr wohl in der Lage – mit Einschränkung – Bilder zu sehen.
585
vgl. Syntax beim Satzbau
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9.

Pragmatische Kompetenz ist gegeben, wenn das Mitgeteilte situationsbezogen
interpretiert werden kann. Bildimplikaturen586 sind (re-)konstruierbar und das
Gezeigte erscheint auch in abgewandelten Situationen sinnvoll.
10. Die modale Kompetenz ermöglicht, dass das Mitgeteilte als real oder fiktiv eingeschätzt werden kann. So sind Abbildungen in Fachbüchern keine Märchenbilder
und Portraits von Zeitgenossen sind von denen aus der Mythologie oder Fantasiewelt unterscheidbar.
Während POSNER perzeptuelle, plastische und signitive Kompetenzen als niedere
Bildkompetenzen einstuft, beschreibt er syntaktische, piktorale und referentielle
Kompetenzen als mittlere Bildkompetenzen. Exemplifikationale, funktionale, pragmatische und modale Kompetenzen schätzt er als höhere Bildkompetenzen ein.587
Das gezielte Üben und Durchspielen der Ebenen sowie unterschiedlicher Möglichkeiten sind zur Förderung der Bildliteralität sehr geeignet.
POSNERs Klassifizierung betrifft zwar hauptsächlich die Bildrezeption, ist für diese
Arbeit aber aus zwei Gründen besonders interessant: Erstens entspricht sie dem für
das Konzept geforderten multiperspektiven Ansatz. Denn jede Ebene beschreibt einen anderen Zugang zu ein und demselben Bild. Er verdeutlicht sehr gut, auf welche
Art und Weise ein Bild funktionieren bzw. welchen Fokus man bei der Betrachtung /
Analyse legen kann.
Zweitens sind gerade Kenntnisse über Aspekte der theoretischen Bildrezeption für
das Konzept ausschlaggebend. Bei der Konzentration auf die für Lehreramtsstudierende relevanten allgemeinbildwissenschaftlichen Grundlagen ist eine Beschränkung
auf die Bildrezeption durchaus sinnvoll. Die meisten LehrerInnen müssen im Schulalltag nicht fähig sein, Bilder selbst herzustellen, weshalb die produktiven Kompetenzen
weiterhin in der Verantwortung der Kunst- und Medienpädagogik verbleiben sollten.
Sie müssen aber sehr wohl mit bereits hergestellten Bildern umzugehen und sie adäquat einzusetzen wissen. Daher ist das Hauptanliegen dieser Dissertation die Professionalisierung des Umgangs mit bereits hergestellten Bildern mithilfe des Konzeptes
zur Förderung der Bildliteralität.

Transfer
Demzufolge beschäftigt sich diese Arbeit nur mit einem Teil von Bildkompetenz, die
hauptsächlich die Bildrezeption betrifft. Bildproduktion und -distribution sind nur in
586

Bei der Implikatur (linguistischer Begriff) einer sprachlichen Äußerung handelt es sich um einen
Bedeutungsaspekt, der durch die Äußerung zwar kommuniziert, vom Sprecher aber nur angedeutet
nicht direkt ausgesprochen wird. vgl. GRICE 1975, S. 41-58
587
POSNER 2003, S. 22
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theoretischer Form relevant. Die Begründung hierfür ist eine allgemeinpädagogische:
LehrerInnen müssen zwar mit Bildern umgehen und sie adäquat einsetzen können, im
Normalfall jedoch nicht selbst herstellen.588 Lehramtsstudierende haben im Hinblick
auf ihren Berufsalltag ein Anrecht auf die Vermittlung von bildtheoretischen bzw.
bildwissenschaftlichen Grundlagen, die sie befähigen, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zweckmäßig zu entscheiden. Man nennt es auch Handwerkszeug und es
wird benötigt, um ein Handwerk richtig und gut auszuführen.589
Weitere wichtige Begrifflichkeiten in Bezug auf das Bild und einem grundlegenden
Bildverständnis sind Iconic Turn und Allgemeine Bildwissenschaft. Was sie bedeuten,
wie sie zusammenhängen und welche Auswirkungen sie auf (das Verhältnis von) Bild
und Text haben, behandelt das nachstehende Kapitel.

588

Das verhält sich bei Kunst- und Medienpädagogen selbstverständlich anders.
Ein (hinkender?) Vergleich: Man stelle sich einen Handwerker, einen rostenden Hammer, rostende
Schrauben und für eine bröckelnde Wand die falschen Dübel vor. Am Ende bleiben mehrere, viel zu
große Löcher sichtbar, obendrein hinterließ der Rost nicht nur überall (Wand, Hände, Kleidung, weiße
Bilderrahmen) rotbraune Flecken, sondern verursachte auch eine Blutvergiftung. Und die Bilder hängen immer noch nicht! Nun stelle man sich vor, die Lehrer seien die Handwerker, das unzulängliche
Werkzeug sei das durch fehlendes Bildwissen bedingte schlechte bzw. fehlende Einsetzen von Bildmaterial und die Schüler seien die Bilder, die eigentlich nur aufgehängt werden wollten. (Einige fielen
ausversehen zu Boden und zerbrachen; andere nicht.)
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3. Verändertes Verhältnis von Bild und Text in Alltag und Wissenschaft
Für die Ausbildung einer Bilder-Bildung sind die Begriffe Iconic Turn und Allgemeine
Bildwissenschaft grundlegend. Sie machen einen Wandel der Zeit begreiflich und mit
ihm, die neuen Anforderungen im Umgang mit Text und Bild. Das Wissen um diese
Begriffe gibt nicht nur Aufschluss über das Bild, seine Position im Alltag und den Wissenschaften, sondern es fördert ein „ganzheitliches“590 Verständnis vom Bild und
schärft das Bewusstsein für die Interdisziplinarität, in der sich Bilder bewegen sowie
die mehrperspektivische Betrachtungsweise, aus der sie gesehen werden können.

3.1 „Iconic Turn“ – Neue Anforderungen durch die wachsende Bilderflut
„Bilder, Bilder, überall Bilder.“591
Vor diesem Hintergrund vollzog sich ein Wandel, der im Übrigen nicht selten als Paradigmenwechsel592 gehandelt wird: Die Abwendung von der Schrift zugunsten der Bilder. Ähnlich der Kulturtechnik Schrift stellen sie längst ein eigenständiges Informationssystem mit einer eigener Ausdrucksweise dar. Unter anderem hervorgerufen
durch die modernen Bildtechniken und dem Verlangen nach visueller Teilhabe sind
zudem auf wissenschaftlicher Ebene tiefgreifende Veränderungen zu verzeichnen.
Wie so oft bleiben auch Schule und Unterricht nicht von diesem Wandel verschont,
weshalb besonders den Lehramtsstudierenden nicht verborgen bleiben sollte, was
der vermeintliche „Iconic Turn“ überhaupt beschreibt und welche Konsequenzen er
mit sich bringt.
Geht man von der wörtlichen Bedeutung des englischen Begriffes „turn“ aus, so kann
auf technischer Ebene eine Drehung um 180° verstanden werden. Auf metaphorischer Ebene bezeichnet der Begriff gleichzeitig einen Paradigmenwechsel in den Wissenschaften, welcher einen Wandel bestimmter Rahmenbedingungen nach sich zieht.
Die deutsche Übersetzung des „turn“ beschreibt deshalb eine „Wende“ oder die
„Hinwendung zu etwas“ – in diesem Fall: Das Abwenden von der Sprache bzw. Schrift
und die Hinwendung zum Bild. Als Antwort auf den von Richard M. RORTY geprägten
„Linguistic Turn“, welchem die bewusstseins- und sprachphilosophische These zugrunde liegt, dass Erkenntnis immer eine sprachlich vermittelte ist und insofern
590

Falls so etwas in Bezug auf Bilder überhaupt möglich ist…
„Bilder, Bilder, überall Bilder. Und was macht eigentlich die Bildwissenschaft?“ lautete das Motto
der Diskussion in Berlin, an der sich u.a. Horst Bredekamp, Bazon Brock, Hubert Burda und Lambert
Wiesing im Dezember 2012 beteiligten. Anlass war die Buchveröffentlichung "Bildwissenschaft im
Widerstreit. Belting, Boehm, Bredekamp, Burda." (Hg. HORNUFF, Daniel).
592
SCHADE 2001, S. 374
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sprachliche Struktur immer auch sowohl Voraussetzung als auch gleichermaßen Begrenzung des Denk- und Erkennbaren darstellt. Hieraus lässt sich die grundsätzliche
philosophische Annahme ableiten, in der Probleme lediglich durch eine Analyse der
Sprache (ausgedrückt und) gelöst werden können.593 Dieser Logik folgend wirkt sich
ein Paradigmenwechsel nicht nur auf das Verständnis bestimmter Abläufe einzelner
Wissenschaften aus, sondern sie geht mit der Veränderung von wissenschaftlichen
Methoden der Problemlösung und des Erkenntnisgewinns mehrerer Wissenschaftszweige einher.
Der „Iconic Turn“ beinhaltet die These, dass Bilder einer anderen Logik folgen und
auch anders funktionieren als Sprache, wodurch sich neue Erkenntnismöglichkeiten
bereitstellen lassen.594 Das Potential der Bilder liegt also darin, eine andere, weitere,
der Sprache zusätzliche, Erkenntnisquelle zur Erschließung der Welt sein – diese gilt
es „anzuzapfen“.
Sigrid SCHADE beschreibt den „Iconic Turn“ als einen gegenwärtigen kulturellen Umbruch, welcher gleichwohl beansprucht, dass „innerhalb wissenschaftlicher Konstellationen oder Diskursformationen Fragen nach dem Status des Bildes auf eine gänzlich
neue, innovative Weise“ gestellt werden.595
1992 schreibt der lehrende Anglist und Kunsthistoriker William J. T. MITCHELL:
„Richard Rorty has characterized the history of philosophy as a series of “turns”
in which “a new set of problems emerges and the old ones begin to fade away”
[…] But it does seem clear that another shift in what philosophers talk about is
happening, and that once again a complexly related transformation is occurring
in other disciplines of human sciences an in the sphere of public culture. I want
to call this shift the “pictorial turn”.”596

Bedingt durch den unaufhaltsamen Wandel von der text- zur bildorientierten Wissensvermittlung fordert er eine Neuorientierung des Verhältnisses von Sprache und
Bild. Er stellt fest, dass Bilder nun zu zentralen Trägermedien für komplexe Informationen werden und Texte auf eine neue, vermittelnde Position verweisen. Als Gegenströmung zum „Lingustic Turn“597 spricht MITCHELL von der Rehabilitation des Denkens in Bildern und erklärt den Primat der Sprachlogik für obsolet.
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RORTY 1967, S. 3
MITCHELL IN SACHS-HOMBACH 2009, S. 322
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SCHADE & WENK 2011, S. 13
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MITCHELL 1994, S. 11; zuerst in MITCHELL 1992
597
Zum Schlagwort wurde dieser Begriff durch RORTYs Anthologie „The Linguistic Turn. Recent Essays
in Philosophical Methods“ (1967). Er gibt zu bedenken, dass der letzte Grund allen Argumentierens in
den Regeln der Sprache besteht.
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Gottfried BOEHM prägte
„[…] die Formel des iconic turn als Eintritt des Bildes in den Kernbereich der
Hermeneutik und des Philosophierens als einer autonomen, eigengewichtigen
Instanz. […] Diese Formel ist […] der Aufruf zur methodischen Schärfung der bildlichen Analysemittel auf jedwedem Feld und in jeglichem Medium, in denen sich
Bilder statisch oder bewegt ausweisen.“598

Er führt 1994 in seiner Schrift „Die Wiederkehr der Bilder“ den Begriff des „Iconic
Turn“ ein, stellt aber gleichzeitig die Frage, ob überhaupt von einem solchen gesprochen werden darf und wenn ja, in welchem Sinne.599 Er fragt weiter, ob sich die Frage
nach dem Bild tatsächlich über den Umweg der Sprache klären lässt und ob die
Sprachwissenschaft Anhaltspunkte für eine Grammatik und Syntax des Bildes bereithält.600 Ungeachtet dessen mahnt er in seinem 2004 erschienenen Beitrag „Jenseits
der Sprache? Anmerkungen zur Logik der Bilder“ des von Hubert BURDA und Christa
MAAR herausgegebenen Sammelbandes „Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder“:
„Bilder sind auch jenseits der Kunst unersetzlich. Der Bilddiskurs wurde damit zu
einer wirklichen Forderung. Aufklärung tut not. Bildkompetenz und Bildkritik
werden sich nicht entfalten lassen, wenn der Status des Ikonischen unscharf
bleibt und Bilder zwar allerorten eingesetzt werden, ohne dass wir aber hinreichend genau wüssten, wie sie funktionieren.“601

Auch BURDA fordert kompetente, medienkritische Menschen mit gut ausgebildeter
Medien- und Bildkompetenz, eben „eine neue Generation von Bild-Experten“.602
Jochen HÖRISCH spricht auf den Ikonoklasmus verweisend von einem „Siegeszug der
Bilder“ und erklärt das 20. Jahrhundert zum „Jahrhundert der Bilder, ja der vielbeschworenen Bilderflut“.603 Er betont, dass nur diejenigen sich und ihre Zeit angemessen verstehen, die wissen, was Bilder eigentlich sind und was es mit Bildern auf sich
hat. „Einen iconic turn vollzieht“ nach HÖRISCH der, der “die Naivität hinter sich lässt,
einfach nur zu sehen, um stattdessen analytische Fragen […] zu stellen“, die weit über
das Bild hinaus gehen.604
„Der Grundimpuls des iconic turn ist klar: Wir sollen Bild-Alphabetisierte werden,
wir sollen Bilder lesen lernen. […] Bilder zu lesen ist kein Exklusivrecht gebildeter
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BREDEKAMP in MAAR & BURDA 2004, S. 16
BOEHM 1994, S. 13
600
ebd. S. 26
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BOEHM in MAAR & BURDA 2004, S. 31
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ebd. S. 13
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HÖRISCH 2010, S. 162-163
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bis eingebildeter Kunsthistoriker, sondern etwas, was wir alle immer schon tun –
fragt sich nur, mit welchem Alphabetisierungsgrad.“605

In ähnlicher Weise nimmt auch BOEHM Bezug auf die Erlernbarkeit des Bildersehens.
Er schließt seinen oben genannten Aufsatz mit folgenden Sätzen:
„Jenseits der Sprache existieren gewaltige Räume von Sinn, ungeahnte Räume der Visualität, des Klanges, der Geste, der Mimik und der Bewegung. Sie benötigen keine
Nachbesserung durch das Wort. Der Logos ist eben nicht nur die Prädikation, die Verbalität und die Sprache. Sein Umkreis ist bedeutend weiter. Es gilt ihn zu kultivieren.“606

Wäre es nicht klug und vielversprechend, diese Kultivierung an einem Ort zu starten,
der sich auferlegt hat, zukünftige Wissensmultiplikatoren auszubilden – die Lehrerbildung?

3.2 Die „Allgemeine Bildwissenschaft“ als synoptische Plattform
Als Konsequenz des „Iconic Turn“ konstituiert(e) sich im deutschsprachigen Raum seit
etwa Mitte der 90er Jahre eine allgemeine, interdisziplinäre Bildwissenschaft, die
den Anspruch verfolgt sämtliche Bildformen zu berücksichtigen. Wie bereits einführend in diese Arbeit in Kapitel 0.1 Was ist ein Bild? beschrieben wurde, gibt es unzählige Bedeutungen des Begriffes „Bild“. Dem entsprechend viele Wissenschaftszweige
beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten Bildern, auf unterschiedlichste Art und
Weise. Um sich dieser Bandbreite bewusst werden zu können und um den Lehramtsstudierenden einen kurzen Einblick in die verschiedenen Bildphänomene zu ermöglichen, wird ein Einblick in die Allgemeine Bildwissenschaft als synoptische Plattform
der Bilddisziplinen unerlässlich.
Die Allgemeine Bildwissenschaft stellt keine neue, weitere Disziplin neben den anderen dar, sondern sie ist eine Wissenschaft, deren Gegenstandsbereich sich überhaupt
erst aus der Summe der verschiedenen Bildphänomene ergibt, diese „in systematischer Weise verbindet ohne ihre Eigenständigkeit zu gefährden.“607 Ihre Aufgabe besteht darin einen gemeinsamen Theorierahmen zu schaffen, „der für die unterschiedlichen Disziplinen ein integratives Forschungsprogramm bereitzustellen erlaubt.“608
Im Unterschied zu bereits bestehenden Bildwissenschaften beschäftigt sich die allgemeine Bildwissenschaft weder nur mit ausgewählten Bildern, wie z.B. die Kunstwissenschaft,609 noch nur mit Teilbereichen der Bildthematik, wie z.B. die Kartographie.
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HÖRISCH 2010, S. 165
BOEHM in MAAR & BURDA 2004, S. 43
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SACHS-HOMBACH 2005, S. 11
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Nicht nur für Matthias BRUHN ist dieses Vorhaben „praktisch wie theoretisch uneinlösbar“, weshalb „Gegenstand und Zielsetzung der Diskussion trotz namhafter Protagonisten und profilierter Beiträge weiterhin unbestimmt“ seien.610 Auch FRANK &
LANGE nennen es „Das Projekt Bildwissenschaft“, das sich wohl zu behaupten versucht, aber längst nicht alle Kriterien einer vollgültigen Wissenschaft erfüllt:
„Zwar gibt es eine exponentiell wachsende Zahl an Veröffentlichungen, […] sowie Studiengänge und Forschungsschwerpunkte. Doch noch existieren keine
entsprechenden Universitäts- oder Forschungsinstitute, die eine dauerhafte
Verankerung verbürgen. […] Daraus gewinnt die Bildwissenschaft ihre momentane Vielfalt, die sie gar nicht haben könnte, wenn es ein kohärentes und enges
Set an Theorien, Methoden und Gegenständen schon gäbe, sodass eine Person
das „Fach in seiner ganzen Breite in Forschung und Lehre“, wie es in entsprechenden Stellenausschreibungen immer heißt, repräsentieren könnte.“611

Noch kritischer begegnen ihr Sigrid SCHADE und Silke WENK, wenn sie von „Erfindungen einer Bildwissenschaft“ sprechen.612 Nach ihrem Verständnis sollte eher von einem transdisziplinären Forschungsfeld bzw. einer visuellen Kultur ausgegangen werden, die nicht nur danach fragt, „was wem wie sichtbar gemacht wird, […] sondern
auch, was ungesehen und unsichtbar ist bzw. unsichtbar gemacht wurde und wird.“
Trotz aller Kritik spielt die Idee der gemeinsamen, interdisziplinären, bildwissenschaftlichen Plattform eine wachsende und inspirierende Rolle – in dieser Dissertation sogar
eine tragende, weshalb sie in diesem Kapitel näher erläutert werden soll. Im Folgenden wird sich auf die von Klaus SACHS-HOMBACH – Mitbegründer der oben genannten Allgemeinen Bildwissenschaft – herausgegebene Grundlagenliteratur „Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden“ aus dem Jahr 2005 bezogen.
Für den besagten Zusammenschluss mussten sich dementsprechend unterschiedliche
Bildforscher auf einen allgemeinen Bildbegriff613 und eine interdisziplinäre Beschreibungssprache einigen. Nach SACHS-HOMBACH beschäftigt sich die Allgemeine Bildwissenschaft mit Bildern im engeren Sinn, wobei es sich bei den ausgegliederten Bereichen um keinen endgültigen Ausschluss handelt.614 Wie bereits in Kapitel 0.1 Was
ist ein Bild? beschrieben, werden Bilder
„ […] im Unterschied zur sprachlichen Darstellung nicht als Beschreibung, sondern als visuelle Veranschaulichung eines (fiktiven oder realen) Sachverhalts
610

BRUHN 2009, S. 19
FRANK & LANGE 2010, S. 11. Der Titel ihres Buches lautet nichtsdestotrotz „Einführung in die Bildwissenschaft“, wobei der Begriff „für die wissenschaftliche Auseinandersetzung außer mit Bildern im
Speziellen auch mit den visuellen Kulturen im Allgemeinen steht, […]“. (S. 13)
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SCHADE & WENK 2011, S. 46-53
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Einige unterschiedliche, für den Lehrberuf relevante Bilddefinitionen und -modelle wurden in
Kapitel 0.1 Was ist ein Bild? thematisiert.
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aufgefasst. Als derartige Bilder im engeren Sinn gelten Gegenstände, die materiell, in der Regel visuell wahrnehmbar, artifiziell und relativ dauerhaft sind.“615

Zu den Bildwissenschaften sollen außerdem nur solche Disziplinen gehören (womit
neben der Eingrenzung des Bildbegriffs nun auch eine Einschränkung der Wissenschaften erfolgt), die
„ […] in irgendeiner Form zum theoretischen Verständnis der Bildthematik beitragen, die also in systematischer Weise Aussagen machen über unterschiedliche Bildformen, Bildtypen, Bildverwendungen, über die Bildverfahren ihrer Herstellung und Bearbeitung, über die Bedingungen ihrer Rezeption und Distribution oder ganz allgemein über den Begriff des Bildes und seiner Stellung innerhalb
des wissenschaftlichen Diskurses.“616

SACHS-HOMBACH schlägt eine Art Kanon vor, der aus sechs Grundlagendisziplinen
und vier Disziplinenbereichen besteht.617 Letztere versammeln Disziplinen, die sich
entweder hauptsächlich mit bestimmten Bildtypen und -verwendungen oder konkreten Fragen der Bildherstellung beschäftigen. Zu den Grundlagendisziplinen zählen die
Philosophie, Mathematik und Logik, die Psychologie und die ihr verwandten Gebiete
der Kognitions- und Neurowissenschaft, die Semiotik, die Kommunikations- und Medienwissenschaft und natürlich die Kunstwissenschaft (bzw. Kunstgeschichte). Bei den
Disziplinenbereichen werden historisch orientierte, sozialwissenschaftlich orientierte,
anwendungsorientierte Disziplinen und der Praxisbereich moderner Bildmedien genannt, wobei die aufgeführten Disziplinen natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, in ihrer Zusammenfindung für den jeweiligen Bereich aber repräsentativ
zu sein scheinen.
Die Philosophie ist keine empirische Disziplin, sondern hat nach SACHS-HOMBACH
die spezielle Funktion der Begriffsreflexion. Sie ist um die Klärung der Grundbegriffe
bemüht und hat die Aufgabe das Gebiet der Bildthematik zu skizzieren, „um die verschiedenen begrifflichen Probleme und ihre Beziehungen zueinander deutlich zu machen.“618
Für eine Allgemeine Bildwissenschaft sind logische und mathematische Grundlagen
der Bildtheorie bedeutsam. Nicht zuletzt werden logisches Schließen und oft auch
mathematische Modelle für wissenschaftliche Forschung vorausgesetzt. Keine Wissenschaft wird ohne die Mathematik und die Logik auskommen.
Die Psychologie und die mit ihr verwandten Kognitions- und Neurowissenschaft sind
unverzichtbare Grundlagendisziplinen, da „sich die Bedeutung der Bilder immer nur
615
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im Kontext von Wahrnehmungsprozessen wie auch im Kontext der entsprechenden
kognitiven Prozesse einstellt.“619 Sie spielen aus diesem Grund besonders in Lehr- und
Lernprozessen eine wichtige Rolle.
Verstanden als allgemeine Zeichentheorie, hat die Semiotik, wie auch die Philosophie, die Aufgabe einen allgemeinen Zeichenbegriff sowie speziellere Begriffe für die
verschiedenen Zeichensorten zu bestimmen und ist „vor allem für diejenigen Bildwissenschaftler interessant, die Bilder als Zeichen auffassen.“620 Als empirische Disziplin
sammelt sie Informationen über Funktionen, Stärken und Schwächen spezifischer
Zeichensysteme.
Da Zeichen oft in kommunikativen Zusammenhängen verwendet werden und sie dafür einen als Medium dienenden Träger benötigen, steht die Semiotik in engem Zusammenhang mit der Kommunikations- und der Medienwissenschaft. Neben der
Reflexion über einen allgemeinen Bildbegriff sind vor allem spezifische Formen der
Bildkommunikation von Interesse. Hierzu gehören auch die Medienwirkungsforschung sowie die Bildrhetorik.
Die Kunstwissenschaft ist deshalb als Grundlagendisziplin und nicht etwa bei den historischen Disziplinen einzuordnen,
„… weil sie trotz ihrer Betonung zur Kunstgeschichte gar nicht auf Geschichte
festgelegt ist. Sie hat mit ihren ikonographischen und ikonologischen Beschreibungskategorien ein umfangreiches Methodenrepertoire sowohl zur Interpretation konkreter Bilder wie zum Verständnis spezifischer Bildfunktionen und Bildverwendungen entwickelt, das auch auf aktuelle Bildphänomene angewandt
werden kann.“621

Sie kann gegenwärtig als die Disziplin mit den umfassendsten Kenntnissen zu Bildtypen, -formen und -verwendungen angesehen werden. Dass sie selbst aber nicht die
Allgemeine Bildwissenschaft sein kann, liegt unter anderem auch an der Vernachlässigung von nicht-künstlerischen Bildern.
Der Bereich der historisch orientierten Disziplinen umfasst Bildwissenschaften, die
sich ausschließlich mit Bildern einer bestimmten Zeit bzw. bestimmten Gesellschaft
beschäftigen. Hierzu zählen beispielsweise die Archäologie, die Ethnologie die Religions- und Geschichtswissenschaft. Die Bildthematik ist hier vor allem als Zeugnis kultureller Selbstverständigung zu verstehen und behandelt auch solche Bildfunktionen
und -auffassungen, die sich uns heute kaum noch erschließen sowie die Geschichtlichkeit der Bilder selbst.622
619

SACHS-HOMBACH 2005, S. 15
ebd. S. 15-16
621
ebd. S. 16
622
ebd. S. 16-17
620
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Im Bereich der sozialwissenschaftlich orientierten Disziplinen versammeln sich die
Bildwissenschaften, die sich mit Fragen einer konkreten und als sozialem Prozess verstandenen Bildverwendung beschäftigen. Hauptsächlich, um mit Bildern etwas zu verstehen zu geben bzw. um bestimmte Auffassungen und Einstellung anderer Personen
zu ändern oder zu beeinflussen. Hier sind diejenigen Sozialwissenschaften angesiedelt, „die in ihrer Gesamtheit die wesentlichen Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders abdecken – also vor allem Erziehung, Kultur, Öffentlichkeit, Politik, Recht und
Wirtschaft.623 Sie verfügen über einen für das Fach insgesamt eher kleinen bildrelevanten Forschungsbereich, der bereits einen allgemeinen Bildbegriff voraussetzt. Die
Bildthematik findet innerhalb ihres Fachs, neben vielen anderen Gegenstandsbereichen, lediglich als spezielles Phänomen Behandlung.
Zu den anwendungsorientierten Disziplinen zählen solche Bildwissenschaften, die
mit der Integration technischer Verfahren operieren und direkt auf die konkrete Praxis der Bildherstellung und -bearbeitung bezogen sind, wobei sie sich durch die Vermittlung zwischen der Ebene der Herstellung bzw. Bearbeitung und der Ebene der
Verwendungsbedingungen auszeichnen.
„Für die Informatik liegt eine solche Vermittlung mit der Computervisualistik vor,
indem sie Werkzeuge entwirft, mit denen dann in einem zweiten Schritt Bilder
hergestellt oder verarbeitet werden können. Für die Werbungsforschung liegt
diese Vermittlung dagegen dadurch vor, dass sie sich um Theorien des gezielten
Bildeinsatzes kümmert, dem die jeweiligen Bildherstellungsverfahren untergeordnet werden.“624

Ähnlich verhält es sich mit der Typografie und der Kartografie.
Der Praxisbereich moderner Bildmedien beschäftigt sich primär mit den modernen
Bildmedien und -typen. Die hier vertretenen Formen der Bildpraxis sind zwar streng
genommen keine Wissenschaften, sie sind aber Disziplinen zugeordnet, die zum
Großteil bildgestalterische Theorien entwerfen und eine regelgeleitete Anleitung zur
Bildpraxis bzw. eine Theorie der Bildherstellung. Sie sind oft den künstlerischen Akademien angegliederten Disziplinen, die sich in erster Linie mit der Gestaltung und
Realisierung von Bildprojekten beschäftigen.
Diese von SACHS-HOMBACH vorgeschlagenen Disziplinen der Allgemeinen Bildwissenschaft sowie ihre unterschiedlichen Perspektiven auf ein Bild werden später in
(Teil IV) Kapitel 4.3 Konnex III – Methode der multiperspektiven Bildanalyse wieder
aufgegriffen und didaktisch fruchtbar gemacht.

623
624

SACHS-HOMBACH 2005, S.18
ebd. S. 19
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Die Formierung einer Allgemeinen Bildwissenschaft nach sich ziehend, setzt der
„Iconic Turn“ jedoch in gleicher Weise – gerade im Bereich der Wissensvermittlung –
eine grundlegende Auseinandersetzung mit Text und Bild voraus.

3.3 Grundlegende Divergenzen von Bild und Text
„Bilder sind wie Sprache und doch ganz anders […].“625

Bilder werden vom menschlichen Sinnesapparat nicht nur anders aufgenommen und
verarbeitet, sondern zudem auf eine andere Art erinnert und gespeichert als Texte.626
Sie folgen außerdem einer assoziativen Logik, welche sich in der Regel wesentlich von
der argumentativen Logik der Texte unterscheidet.627 Nach MÜLLER stellen Text und
Bild keine konkurrierenden, sondern sich aufeinander beziehende und voneinander
abhängige, menschliche Ausdrucksformen dar. Im Folgenden sollen nur einige grundlegende Unterschiede aufgeführt werden, die jedoch teilweise, aufgrund ihrer Relevanz für das Lehren und Lernen, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden.
Im Vergleich zur Sprache ist das Bild ein syntaktisch dichtes Zeichensystem, welches
seine gesamten visuellen Informationen simultan präsentiert. Dagegen bietet sich
Sprache syntaktisch disjunktiv dar, denn sie wird sukzessive gehört oder gelesen.628
Während sich Bilder moment- und ausschnitthaft zeigen, ist Sprache charakteristisch
dafür, dass sie Ereignisse und Handlungen in einen zeitlichen Ablauf bringt bzw. diese
prozesshaft wiedergibt. Zudem sind Bilder sinnlich präsent und phänomenal konkret,
das heißt, die Abbildung eines Baumes beispielsweise, ist direkt vorstellbar, weil sich
das ikonische Bildzeichen gegenständlich zu erkennen gibt. Das gesprochene oder
geschriebene Wortzeichen „Baum“ hingegen bleibt ungreifbar, da sich „keine unmittelbar sinnliche Nähe zu den gegenständlichen Eigenschaften des Bezeichneten“ anbietet. Es „verbleibt symbolisch-abstrakt und lässt erst imaginär Möglichkeiten bildhafter Konkretisierungen zu.“629 Für diejenigen, die solche Symbole nicht deuten bzw.
lesen können, bleiben die Schriftzeichen ohne Sinn.

625

HÖRISCH 2010, S. 165
s. hierzu (Teil III) Kap. 4. Kognitive Bildaufnahme, -verarbeitung und -speicherung
627
vgl. MÜLLER 2003, S. 13 und 22.
628
vgl. NIEHOFF 2007, S. 3 oder online unter
http://www.schroedel.de/kunstportal/didaktik_archiv/2007-09-niehoff.pdf (Stand: 17.10.2013);
disjunktiv: einander ausschließend, aber zugleich eine Einheit bewirkend
629
vgl. NIEHOFF 2007, S. 3; vgl. auch DOELKER 2002, S. 29-60: „Visuelle Sprache und verbale Sprache“,
wenn er schreibt: „Das Bild ist konkret – das Wort ist abstrakt“ (S. 52)
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BAUM
Abb. 58: Bild vs. Schrift

Als „distinktives Oszillieren“630 beschreibt der Philosoph Jean-Luc NANCY das Hin und
Her zwischen Bild und Text in seinem Buch „Am Grund der Bilder“ unter anderem so:
„Der Unterschied zwischen Text und Bild ist augenscheinlich. Der Text präsentiert Bedeutungen, das Bild präsentiert Formen. Beide zeigen etwas: das Selbe
und etwas anderes. Indem sie zeigen, zeigen sie auf sich und zeigen somit auch
auf das andere. Zeigen sich folglich diesem anderen auch: das Bild zeigt den
Text, der sich dem Bild zeigt.“631

Nicht nur Uwe OESTERMEIER spricht, z.B. in seinem Aufsatz „Lernen mit Text und
Bild“ von einem Abhängigkeitsverhältnis und erinnert an die Tatsache, dass sich bildliche Informationen im Bereich des Lernens nur äußerst selten ohne sprachliche Einbettung offerieren.632 Dabei werden diese „Mischformen“ als selbstverständlich angesehen, sind es allerdings nur, „weil zahlreiche kulturelle und individuelle Voraussetzungen, wie z.B. das Lesen von Schrift, Mathematikkenntnisse u.v.a.m. stillschweigend vorausgesetzt werden.“633 Darüber hinaus gibt er zu bedenken, dass Sprache
und Bild von einer großen Vielfalt an Bezugsmöglichkeiten geprägt ist, weshalb er
nachdrücklich darauf hinweist, dass bei der Erstellung von didaktisch gut aufbereitetem Bildmaterial der Fokus nicht etwa auf der Gestaltung des Bildes an sich liegt,
sondern die Text-Bild-Bezüge und die Einbettung in den Lernkontext von primärer
Bedeutung sind.
Wenn Matthias BRUHN schreibt, dass visuelle Informationen eine Schnelligkeit und
Informationsdichte beanspruchen können, „die durch die Rede (als zeitliche Abfolge
von Wörtern und als Übersetzung in abstrakte Inhalte) nicht eingeholt wird […]“,634
bezieht er sich auf Naturforschungen Robert HOOKEs aus dem 17. Jahrhundert.635
Mehr als dreihundert Jahre später und im Zeitalter der Medien, nennt Werner KROEBER-RIEL, der sich vor allem mit Bildkommunikation im Bereich Werbung auseinandersetzte, Bilder

630

NANCY 2006, S. 109-134
ebd. S. 109
632
OESTERMEIER 2008, S. 1 oder online unter
http://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/visualisierung/textbild/Lernen_mit_Text_und_Bild.pdf
(Stand: 17.10.2013)
633
ebd. S. 1-2
634
BRUHN 2009, S. 17
635
HOOKE 1665
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„ […] schnelle Schüsse ins Gehirn“. In der Zeit, in der ein Bild mittlerer Komplexität aufgenommen und verarbeitet werden kann, lassen sich – grob gesagt – nur
sieben bis zehn Wörter vermitteln. Bilder werden mit geringer gedanklicher Anstrengung verarbeitet. Sie eignen sich deswegen dazu, Empfänger mit geringem
Involvement zu erreichen. Sie werden besser erinnert als Sprache, und sie haben
einen außergewöhnlich starken Einfluss auf das Verhalten.“636

Auch wenn sie abstrakte Informationen vereinfachen, „vermitteln sie Informationen
wirksamer als Sprache.“ Zudem sind „Bilder besser als Sprache geeignet, Emotionen
zu vermitteln und eine fiktive (Werbe-)Wirklichkeit zu erzeugen.637 Forschungen
ergaben: „Bilder werden nicht nur häufiger und länger als Textelemente fixiert, sie
werden auch früher fixiert.“638 KROEBER-RIEL hält deshalb einen Bildvorteil fest und
betont, dass die Professionalität der Bildkommunikation in einem kaum fassbaren
Ausmaß vernachlässigt wird. Obwohl er dies damals für den Bereich der Werbung
formulierte, sind die Parallelen zur aktuellen (!) Lehrerbildung unübersehbar.
In gleicher Weise lässt sich Gottfried BOEHMs Zitat übertragen:
“Bilder besitzen eine eigene, nur ihnen zugehörige Logik. Unter Logik verstehen
wir: die konsistente Erzeugung von Sinn aus genuin bildnerischen Mitteln. […]
Diese Logik ist nicht-prädikativ, das heißt nicht nach dem Muster des Satzes oder
anderer Sprachformen gebildet. Sie wird nicht gesprochen, sie wird wahrnehmend realisiert.“639

Bezogen auf die Lehrerbildung wird deutlich, dass Lehramtsstudierende sehr wohl
darin ausgebildet werden, sich die Logik der Sprache einzuverleiben, d.h., mündliche
wie auch Schriftsprache zu verstehen und diese adressatenorientiert anzuwenden.
Die Logik der Bilder jedoch – also, das nicht-prädikative, wahrnehmende Realisieren
von Sinn(erzeugung) durch bildnerische Mittel – scheint keine Rolle zu spielen, was
verheerend ist, bedenkt man dies: Drei sehr große und wichtige Begriffe in der Didaktik sind die der Veranschaulichung,640 Anschaulichkeit641 und die der aus diesen beiden resultierenden Anschauung.642 Komplexe Sachverhalte sollen vom Lehrenden
veranschaulicht werden (abbildende Funktion) und Veranschaulichtes soll vom Lernenden für anschaulich befunden werden (heuristische Funktion), sodass, als Ziel eines lernprozessualen Geschehens und als Ergebnis einer Urteilsbildung, Anschauung
erfolgen kann. Um diesen drei didaktischen Begriffen gerecht zu werden – dies wurde
spätestens durch Johann Amos COMENIUS´ Werk Orbis sensualium pictus643 bekannt
636

KROEBER-RIEL 1993, Vorwort
ebd. S. 14
638
ebd. S. 18
639
BOEHM in MAAR & BURDA 2004, S. 28
640
z.B. WALCHER 1975, S. 51-60
641
z.B. SEIBERT in SEIBERT & SERVE 1992, S. 249-250
642
z.B. COMENIUS 1657 zitiert nach BÖHM 2005, S. 31
643
COMENIUS 1964 (zuerst 1657)
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– bedarf es sowohl der Sprache als auch der Bilder. Eben darum sollte ein jeder Lehramtsstudierende die elementaren Unterschiede kennen und sich, analog zur Sprachwissenschaft, auch mit bildwissenschaftlichen Theorien auseinandersetzen.
Mit NIEHOFFS Worten:
„Das Wissen über wesentliche Unterschiede zwischen Bild und Sprache bedeutet deshalb auch ein wichtiges Element für eine weiter gehende Auslegung von
Bildkompetenz.“644

Der Nachvollzug dieser „wesentlichen Unterschiede“ erfordert neurophysiologische
und kognitionswissenschaftliche Grundlagen. Auch sie gehören zu einer allgemeinen
„Bilder-Bildung“.

644

NIEHOFF 2007, S. 2; siehe auch (Teil III) Kap. 2. Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität
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4. Kognitive Bildaufnahme, -verarbeitung und -speicherung
Wie zuvor erwähnt, werden Bilder anders kognitiv aufgenommen, verarbeitet und
gespeichert als Texte. Eine ausführliche Beschäftigung mit der Neuro- und Kognitionswissenschaft würde an dieser Stelle natürlich zu weit führen. Dennoch sollen hier
einige Grundlagen thematisiert und die Wichtigkeit der Bilder für das Lehren und Lernen behandelt werden.645

4.1 Neurophysiologische Grundlagen
Das Gehirn (lateinisch Cerebrum) teilt sich in zwei Hirnhälften (Hemisphären)646 und
wird aufgrund seiner unterschiedlichen Funktionen in verschiedene Areale aufgeteilt.
Die häufigste Einteilung geht auf den Neuroanatomen und Psychiater Korbinian
BRODMANN zurück.647

Abb. 59: Die Cortexgliederung des Menschen – Areale nach BRODMANN

Beide Hemisphären gliedern sich in vier größere Bereiche: dem Frontal-, Parietal-,
Okzipital- und Temporallappen. Jedes dieser Areale verfügt über eine Assoziationsregion648 (Prefrontal, motor, sensory and visual association area), welche als Verbin645

Grundlagen- und weiterführende Literatur: SPECKMANN & WITTKOWSKI 2012, KANDEL et. al 2011,
THOMPSON 2010, BEAR et al. 2009, ANDERSON 2007, GOLDSTEIN 2007, HERMANN 2009, PINEL 2007,
KRAPP & WEIDENMANN 2006
646
s. Kap. 4.1.2 Der Mythos der Hemisphärentheorie
647
modernisierte Abbildung der Brodmann-Areale (oft abgekürzt mit BA) online http://www.gehirnatlas.de/brodmann-areale.html; BRODMANN (1909) identifizierte basierend auf unterschiedlichen Zelltypen ursprünglich 52 Areale. Einige liegen innerhalb der cortikalen Windungen und bleiben deshalb
auf der Abbildung unsichtbar; s. auch ANDERSON 2007, S. 26 und Buchdeckel Innenseite.
648
s. auch Teil III, Kap. 5.5 Rekonstruktionen aus dem assoziativen Zugang
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dung zwischen den primären Cortices sowie der Zusammenführung und weiteren
Verarbeitung von Sinneseindrücken und motorischen Handlungen dient.
Nur grob sollen hier die vier primären Bereiche der Großhirnrinde sowie ihre Aufgaben benannt und abgebildet werden.649

Abb. 60: Die großen Bereiche der Großhirnrinde (Cortex) in Seitenansicht

Im Stirn- bzw. Frontallappen (Frontal lobe) entstehen im vorderen Teil, dem präfrontalen Cortex, unter anderem das Bewusstsein, Entscheidungsfällungen und Selbstreflektionen. Außerdem beherbergt er im hinteren Bereich den motorischen Cortex,650
der für willkürliche Bewegungen der Muskulatur verantwortlich ist. Ihm zugehörig ist
auch das Broca-Areal,651 in welchem die Sprachproduktion stattfindet.
Der sensorische Cortex652 im Scheitel- bzw. Parietallappen (Parietal lobe) ist für die
Orientierung im Raum zuständig und steuert unsere Aufmerksamkeit. Durch diesen
werden unter anderem Berührungen, Schmerz und Temperatur wahrgenommen.
Der auditorische Cortex653 befindet sich im Bereich des Schläfen- bzw. Temporallappens (Temporal lobe) und beherbergt das Hörzentrum. In ihm ist das für die Sprachrezeption zuständige Wernicke-Areal verortet.654
649

Abbildung http://www.austincc.edu/rfofi/NursingRvw/PhysText/CNS.html (Stand: 31.10.2013); vgl.
ANDERSON 2007, S. 25-26; SCHANDRY 2006, S. 146-155; BÖSEL 2006, S. 132
650
lat. movere, motus – bewegen, Bewegung; lat. cortex - Rinde
651
Das Broca-Areal ist der motorische Teil der beiden Hauptkomponenten des Sprachzentrums, benannt nach seinem Entdecker, dem französischen Chirurgen Paul BROCA. (s. Abb. 62: Unterschiedlich
cortikale Verarbeitung gelesener und gesprochener Sprache )
652
lat. sentire, sensus – fühlen, wahrnehmen, Empfundenes; lat. cortex – Rinde
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Die visuelle Wahrnehmung wird vor allem durch die Verarbeitung optischer Impulse
des sich im Hinterhaupts- bzw. Okzipitallappen (Occipital lobe) befindlichen visuellen
Cortex655 ermöglicht. Nach Mortimer MISHKIN lässt sich mehr als die halbe Gehirnrinde durch visuelle Reize aktivieren.656 Neben dem primären visuellen Cortex (V1) ist
eine Vielzahl weiterer cortikaler Gebiete (V2-V8, LO, VP) zu finden, wobei ihre speziellen Funktionen zum Teil heute noch heftig diskutiert werden.657 So ergaben Studien,
dass sowohl zelluläre Anteile des Farb-, als auch des Form-, wie auch des Bewegungssystems in V1, V2, V3 und V4 zu verzeichnen sind (s. Abb. unten).658 Mit Fortschreiten
von V1 zu den nachgeschalteten visuellen Cortexarealen konnte außerdem eine zunehmende Komplexität der Verarbeitungsleistungen beobachtet werden.659 Dennoch
werden folgende Spezialisierungen der visuellen Cortexareale vorgeschlagen:660
V1:

Alle visuellen Impulse gehen hier
ein, werden verarbeitet und an V2
weitergeleitet; erste Farb-, Formund Bewegungsverarbeitung

V2:

Farb-, Form- und Bewegungsverarbeitung; Erkennung komplexer
Formen; Weiterleitung der Impulse
an V3-V5

V3:

hauptsächlich Ausrichtung und
Winkellage geometrischer Formen
V3A: Bewegungs- und Richtungsanalyse
VP: (= ventral posterior visual area):
Objekterkennung; Disparität, Tie661
fe

MT/V5

Abb. 61: Funktionelle Informationsverarbeitung im visuellen Cortex

653

lat. audire, auditus – hören, Gehör; lat. cortex – Rinde; Anteil der Großhirnrinde, die dem Hören
dient. Zu ihm gehören neben dem primären auditorischen Cortex noch mehrere übergeordnete (sekundäre, tertiäre) corticale Gebilde. vgl. SENTKER & WIGGER 2009, S. 5
654
Das Wernicke-Areal ist die zweite Hauptkomponente des Sprachzentrums, benannt nach seinem
deutschen Entdecker, dem Neurologen Carl WERNICKE. (s. Abb. 62: Unterschiedlich cortikale
Verarbeitung gelesener und gesprochener Sprache)
655
lat. videre, visum – sehen, Erscheinung; lat. cortex – Rinde; auch Sehrinde genannt. Sie versammelt
Gebiete der Hirnrinde, in denen visuelle Informationen verarbeitet werden. vgl. SENTKER & WIGGER
2009, S. 5
656
MISHKIN 1986 zitiert nach GOLDSTEIN 1997, S. 100; s. auch ebd. S. 50
657
vgl. BEAR et al. 2009, S. 367; Abbildung online unter http://www.airflag.com/Hirn/w4/w4sinne.html
(Stand: 31.10.2013)
658
SCHANDRY 2006, S. 263-264
659
ebd.
660
ebd. und BÖSEL 2006, S. 166-167; vgl. auch KANDEL et al. 2011, S. 399-305
661
ZIEMKE 1994, S. 94
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V4:

hauptsächlich an der Verarbeitung
von Farbinformationen beteiligt;
Oberflächenfarben und Farbkon663
traste; aber auch Formen

662

V8:

Farbensehen (ähnlich V4; kontrovers)

LO:

(= lateral occipital area): höhere
Formwahrnehmung, wie Größe, Lage,
664
Dreidimensionalität

V5/MT: (= middle temporal area): vor
allem Bewegungserkennung; zuständig für die Verarbeitung von
Geschwindigkeiten der Bewegungs665
reize, Tiefenwahrnehmung
V6:

Formwahrnehmung, Entschlüsselung von Umrissen und Gegenstän666
den

V7:

überwiegend Integration multisensorischer Signale zur Ausführung visuell
geleiteter Bewegungen; Raumorientierung
667
und Bewegungsregulation

MT/V5

Texte gelten bei der cortikalen Verarbeitung zunächst als Bilder. Nicht umsonst existiert der Begriff „Schriftbild“. Für die Schriftsprache ist dem entsprechend der visuelle
Cortex involviert. Um ein gelesenes Wort aussprechen zu können, werden die visuell
erfassten Informationen bzw. Worte (a), wie auch ein Bild, zunächst an den visuellen
Cortex und dann an das Wernicke-Areal zur Sprachentschlüsselung weitergeleitet.
Von dort aus führen die Informationen zum Broca-Areal, dem verantwortlichen Bereich für die Sprachbildung. Erst nach der Weiterleitung in den für Sprache zuständigen Teil des motorischen Cortexes wird das Wort tatsächlich ausgesprochen.
Um ein gehörtes Wort nachsprechen zu können, werden die auditiv erfassten Informationen bzw. gesprochenen Worte hingegen (b) direkt in den auditorischen Cortex
und das Wernicke-Areal zum Sprachverständnis geleitet, bevor die Information über
das Broca-Areal in den motorischen Cortex zur Aussprache gelangt.
Aus eigener Erfahrung weiß man, dass diese hochkomplexen Vorgänge innerhalb von
Sekundenbruchteilen vonstattengehen. Das folgende Schaubild soll dies – stark vereinfacht – veranschaulichen:

662

ZEKI 2003 (s. Fußnote 663)
BEAR et al. 2009, S. 368; ZEKI 2003 (Literaturangabe gilt auch für V8) online
http://www.vislab.ucl.ac.uk/pdf/improbable_areas_in_the_visual_brain.pdf (Stand: 05.11.2013)
664
KONEN & KASTNER Februar 2008, S. 228
665
BEAR et al. 2009, S. 368; THOMPSON 2001, S. 265
666
THOMPSON 2001, S. 266
667
ROTH 2011, S. 112
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Abb. 62: Unterschiedlich cortikale Verarbeitung gelesener und gesprochener Sprache

4.1.1 Die Komplexität des Sehens
Die Bedeutung des Sehsinns wird wohl am besten
mit der Tatsache veranschaulicht, dass etwa die
Hälfte der menschlichen Großhirnrinde mit der
Analyse der sichtbaren Welt beschäftigt ist.“668

Der Sehvorgang beginnt lange vor dem Eintreffen der Bildinformationen im visuellen
Cortex (V1). Bereits vorher laufen mehrere (Selektions-)Prozesse ab. Hier die wichtigsten Stationen der Bildverarbeitung vom Auge und durch das Gehirn hindurch: Das
visuelle System nutzt Licht bzw. elektromagnetische Energie, um Bilder zu erzeugen.
Das visuelle System des Menschen beginnt beim Auge, an dessen Hinterwand sich die
Netzhaut (Retina) befindet. Sie gilt als Teil des Gehirns und bereits hier wird eine umfangreiche Bildbearbeitung durchgeführt, noch bevor die visuellen Signale andere
Gehirnareale erreichen.669 Die gesammelten Lichtstrahlen werden durch die vereinte
Brechkraft von Hornhaut und Linse gebrochen, umgelenkt und auf die Netzhaut projiziert bzw. auf ihr fokussiert. Das in ein rechtes und linkes Gesichtsfeld separierte Bild
wird dann über zwei getrennte, sich kreuzende Sehbahnen durch den Thalamus670 in
den visuellen Cortex (V1-V8; siehe Abbildung oben) geleitet und in mindestens 30
668

BEAR et al. 2009, S. 304
ebd. S. 304-305; zur Konstruktion des visuellen Bildes, der Verarbeitung visueller Information durch
die Retina, Wahrnehmung von Form, Bewegung und Farbe s. KANDEL et al. 2011, S. 393-475
670
Weitere wichtige Verbindungen des Thalamus führen zum auditorischen, somatosensorischen und
motorischen Cortex, dem limbischen System sowie zu den Assoziationsarealen.
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anderen Cortexarealen mit spezifischen Aufgaben weiter aufgespalten und verteilt.671 Über die Sehnervkreuzung werden die Informationen des linken nasalen Gesichtsfeldes in die rechte Hemisphäre und die Informationen des rechten nasalen Gesichtsfeldes in die linke Hirnhälfte geleitet, sodass letztlich in jeder Hemisphäre Informationen aus beiden Augen eintreffen (siehe folgende Abbildung). Zuletzt werden
die beiden unterschiedlichen Bilder des linken und rechten Auges zu einem einzigen
Bild zusammengeführt, wobei Unzulänglichkeiten der Augen durch Gehirnleistungen
korrigiert werden. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wie genau diese hochgradig
verteilte cortikale Verarbeitung der visuellen Informationen tatsächlich „zu einer einzelnen, kohärenten Wahrnehmung der visuellen Welt“ führt.672 Nachstehende Abbildung673 versucht diese Vorgänge visuell zu verdeutlichen:

Abb. 63: Horizontalschnitt durch das Großhirn mit kreuzenden Sehbahnen

Das nächste Kapitel handelt von den beiden Hemisphären und der Theorie, dass sie
unterschiedliche „Talente“ besitzen.
671

BEAR et al. 2009, S. 336; zu den Retina- und Gesichtsfeldhälften sowie der Sehnervenkreuzung s.
KANDEL et al. 2011, S. 432-437
672
ebd. S. 375
673
Abbildung online http://www.allpsych.uni-giessen.de/karl/teach/aka.htm (Stand: 19.11.2013); vgl.
SCHANDRY 2006, S. 259; KASTEN 2007, S. 41; BEAR et al. 2009, S. 344 und 351
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4.1.2 Der Mythos der Hemisphärentheorie („Brain Lateralization“)
Der Neurologe und Hirnforscher Roger Wolcott SPERRY untersuchte bereits in den
50er Jahren, zunächst anhand von Tierversuchen, die funktionelle Bedeutung des
Corpus callosum (Balken), welche die Verbindung der beiden Gehirnhälften darstellt.
Dabei konnte er feststellen, dass bei der chirurgischen Trennung dieses Balkens die
Hemisphären ihre Fähigkeit, etwas zu erlernen, beibehielten, jedoch das, was die eine
Hemisphäre erlernt hatte, der anderen nicht mehr zugänglich war.674
Etwas später führte SPERRY die Trennung der beiden Hemisphären bei Fällen besonders schwerer Epilepsie auch bei Menschen durch, um zu vermeiden, dass die heftigen Anfälle von der einen auf die andere Hirnhälfte übergriffen. Durch die chirurgische Unterbrechung des Corpus callosum waren die beiden Hemisphären fortan isoliert. Menschen, die eine solche Operation überstanden hatten, so genannte „SplitBrain-Patienten“, erlitten zwar planmäßig weniger oft und weniger heftige epileptische Anfälle; sie zeigten jedoch – unerwarteter Weise – kaum Auffälligkeiten im alltäglichen Verhalten. Erst durch spezielle Untersuchungen konnten SPERRY et al. zeigen,
dass die beiden Großhirnhälften die umweltlichen Informationen zwar parallel, aber qualitativ unterschiedlich verarbeiteten und speicherten.675 Hier ein Auszug aus SPERRYs
„Lateral Specialization in the Surgically Separated Hemispheres“:
“Each hemisphere, that is, has its own private
sensations, perceptions, thoughts and ideas,
all of which are cut off from the corresponding
experiences in the opposite hemisphere. Each
left and right hemisphere has its own private
chain of memories and learning experiences
that are inaccessible to recall by the other
hemisphere. In many respects each disconnected hemisphere appears to have a separate “mind of its own”.676

Abb. 64: SPERRYs „Specialization of the Hemispheres“

674

SPERRY in SCHMITT & WORDEN 1974, S. 5-19
SPERRY Juni 1961, S. 1749-1757; SPERRY in: SCHMITT & WORDEN 1974, S. 5-19; SPERRY Februar
1980, S. 195-206
676
Text und Abbildung aus SPERRY 1974, S. 7
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SPERRY konnte also feststellen, dass die linke Hemisphäre die eingehenden Informationen vorwiegend abstrakt-begrifflich verarbeitete. In ihr vollziehen sich die neurophysiologischen Prozesse, die dem Sprechen, Schreiben, Rechnen und dem logischen
Denken zugrunde liegen. Sie gilt oftmals als die dominante Hirnhälfte.677 Dagegen
verarbeitete die rechte Hälfte die Informationen vor allem bildhaft-anschaulich und
unter besonderer Berücksichtigung der räumlich-zeitlichen Beziehungen in der Umwelt. Hier sind somit konkretes Denken, Bilder, künstlerisches Empfinden und musikalisches Verständnis ihre neurophysiologische Grundlage. Für die Entdeckung der Hemisphärenspezialisierung bzw. Lateralisation wurde SPERRY 1981 der Nobelpreis für
Physiologie oder Medizin überreicht.
Weiterentwickelte, stark kritisierte und zum Teil widerlegte Ansätze der Hemisphärentheorie proklamieren „typische“, den spezifischen Hemisphären zugeordnete Eigenarten, wie in der folgenden Abbildung gegenübergestellt:678

Abb. 65: Die Hemisphären und ihre „Talente“

677

GASSER (2008, S. 21) u.a. berichten von der Beobachtung, dass bei rund 95% der Menschen die
linke Hälfte dominant und für verbale, logische, rationale, analytische und sequenzielle Informationsverarbeitung zuständig ist. KASTEN (2007, S. 24) spricht auch von der Beobachtung, dass Frauen Sprache oft bilateral, Männer dagegen unilateral verarbeiten, dass der weibliche Corpus callosum mehr
Fasern enthält als der männliche und dass Männer größere Hirnteile für räumliches Orientierungsvermögen zeigen. Über die Hemisphärendominanz bei Künstlern schreibt unter anderem LINKE 2001, S.
163-183.
678
Abbildung vgl. SPRINGER & DEUTSCH 1995, S. 280; FRIES 2004, S. 80-81; KIRCKHOFF 1997, S. 104
und EDWARDS 2002, S. 74. Einen Überblick über die Spezialisierung der Großhirnhälften geben z.B.
GESCHWIND & GALABURDA 1987, SPRINGER & DEUTSCH 1998, SCHEUNPFLUG 2001, SPITZER 2007,
GASSER 2008, THOMPSON 2010 und KANDEL et al. 2011;
206

Kognitive Bildaufnahme, -verarbeitung und -speicherung

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die linke Hirnhälfte der Sprache bzw. dem
verbalen Bewusstsein vorbehalten sei, während die rechte Hemisphäre über ein eigenes, nonverbales Bewusstsein zu verfügen schien.679 Mittlerweile konnte jedoch wissenschaftlich erwiesen werden, dass von der vereinfachten Links-Rechts-Zuteilung
Abstand zu nehmen ist. Das Rationale bzw. Bewusste kann nicht einfach der linken
und das Emotionale bzw. Unbewusste nicht einfach der rechten Hemisphäre zugeordnet werden.680 So wurde durch bildgebende Verfahren nachgewiesen, dass zur
Verarbeitung der sprachlichen Tonhöhe, Lautstärke, Satzmelodie und -rhythmik, die
rechte Hemisphäre durchaus beteiligt ist. Nach Werner KROEBER-RIEL ist die rechte
Hirnhälfte auch für die emotionale Färbung der Ausdrücke zuständig.681 Sprache ist
demnach – wie vermutlich jede gedankliche Leistung – eine neuronale Integrationsleistung beider Hemisphären,682 wobei gleichwohl davon ausgegangen werden kann:
„Bildverarbeitung (Imagery) spielt sich vor allem in der rechten Hirnhälfte ab.“683
Dennoch ist – hier sind sich die Wissenschaftler einig – davon auszugehen, dass verschiedene spezifische Bereiche des Gehirns verschiedene kognitive Funktionen unterstützen.684 Für die Pädagogik, die eine ganzheitliche Erziehung verfolgt, bedeutet diese Einsicht, dass möglichst alle Bereiche zu fördern sind bzw. so wenige wie möglich
vernachlässigt werden dürfen. So gilt es die Überbetonung bzw. die Vorherrschaft des
Sprachlichen, Rationalen, Analytischen und Sequenziellen durch z.B. musische, künstlerische und handwerkliche sowie Methodenvielfalt auszugleichen.685 Peter GASSER
betont außerdem:
„Die vernachlässigten Potenzialen liegen nicht nur in der rechten Hirnhälfte, sondern im Austausch zwischen den beiden Hemisphären: Was erlebt wurde, muss
versprachlicht, verallgemeinert und abstrahiert werden. Umgekehrt sind rationale Inhalte auf bildhafte und erlebnishaltige Ursprünge zurückzuführen. Das
Denken wurzelt im Handeln.
Der vielleicht wichtigste Punkt liegt darin, dass die intuitiven, räumlich-ganzheitlichen, gefühlshaften und gestalterischen Qualitäten auch und gerade in „rationalen Fächern“ wie Mathematik und Physik zu üben sind […].“686

Bei Kindern ist die vorwiegende Nutzung des Rechtshirns beobachtbar. Sie entwickeln
zunächst kreative Fähigkeiten, wie beim Spielen, Singen und Malen und meist sind sie
679

THOMPSON 2001, S. 21; An dieser Stelle wird auf PAIVIOs Theorie der Doppelkodierung verwiesen,
der sehr ähnliche Überlegungen zugrunde liegen (s. Kap. 4.3 Die Theorie der Doppelkodierung („Dual
Coding Theory“)).
680
GASSER 2008, S. 22. Nach ROTH (2007, S. 93) werden links wahrscheinlich mehr positive Gefühle
und rechts mehr negative Erfahrungen verarbeitet.
681
KROEBER-RIEL 1993, S. 23
682
GASSER 2008, S. 22; vgl. FRIEDERICI 2003, S. 43
683
KROEBER-RIEL 1993, S. 23; vgl. GOLDENBERG et al. 1990, S. 308
684
ANDERSON 2007, S. 29 und KANDEL et al. 2011, S. 361-366
685
GASSER 2008, S. 22
686
ebd. S. 23
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auch durch die bunte Bilderwelt fasziniert, wie z.B. beim Anschauen von Bilderbüchern oder dem Fernsehen. Erst mit Schuleintritt verliert das Rechtshirn durch die
Förderung der linksliegenden Gehirnfunktionen seine Dominanz. Auch Hartmut von
HENTIG gibt zu bedenken, dass die Erziehung in der Schul- und Ausbildungszeit vorwiegend die Entwicklung des Linkshirns fördert.687
„In der Schule werden nun die Tätigkeiten der linken Gehirnhälfte ungleich mehr
gefordert und gefördert, die der rechten oft geradezu unterdrückt […]. Und das
geschieht 10 oder 13 – oder falls man studiert – 18 Jahre lang. Da die Ausbildung
der Gehirnstruktur im Alter von 17 oder 18 Jahre weitgehend abgeschlossen ist,
kommt es zu einer einseitigen Ausbildung der einen Fähigkeiten, zu einer Vernachlässigung der anderen und zu keinem „balancierten Miteinander“ der beiden.“688

Die Konsequenz sei folgende:
„Die Schule verhindert die Ausbildung der ganzen Person! – Und hieran beginnt
die Menschheit zu leiden […]. Nicht, dass wir keine Erfinder und Künstler hervorbringen, ist das Problem (und der Vorwurf), sondern dass wir elementare Erfahrungsmöglichkeiten des Menschen verkümmern lassen: die Entfaltung von
Fähigkeiten, die er im täglichen Leben braucht […]. Das sind Vorgänge, bei denen
beide Gehirnhälften gebraucht werden […].“689

Im Transfer auf das Bildthema in der Lehramtsausbildung bedeutet dies: Die Fähigkeit, Bilder zu sehen, sie zu mögen und verstehen zu wollen, mit ihnen umzugehen
und zu operieren ist uns angeboren. Sie verkümmern zu lassen bzw. sie zu vernachlässigen verhindert eine ganzheitliche Ausbildung der Person und die Entfaltung von
Fähigkeiten, die sowohl im Alltag, als auch im Lehrberuf gebraucht werden. Für LehrerInnen gilt das in doppeltem Sinne: In erster Linie geht es natürlich um ihre eigene
Person; im nächsten Schritt jedoch betrifft dies auch die ganzheitliche Ausbildung der
SchülerInnen, die sie unterrichten (werden). Hier entsteht ergo eine doppelte Verantwortung, der man eigentlich ohne großen Aufwand nachkommen könnte.

Die nächsten beiden Kapitel thematisieren in aller Kürze weitere Aspekte zur kognitiven Bildaufnahme bzw. -speicherung, immer wieder auch im Hinblick auf den Unterschied zur Sprache.
687

Noch einen Schritt weiter geht Gerhard HUHN (1990, Einleitung), der behauptet, die derzeitigen
Lehrpläne seien nicht nur rechtswidrig, sondern verstießen sogar gegen die Verfassung, genau gesagt
gegen Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, welcher das Gebot der Entfaltungsfreiheit postuliert.
Demnach sei es Schülerinnen und Schülern sogar möglich Abwehransprüche geltend zu machen, mit
der Begründung, der Staat habe in die inneren Vorgänge der Persönlichkeitsentfaltung eingegriffen.
688
v. HENTIG 1998, S. 47
689
ebd.
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4.2 Blickpfade: Sakkaden und Fixationen
„People who think differently also, to some extent,
see differently.“690

Wahrnehmung ist eine aktive Konstruktion auf der Basis der durch Sinnesorgane gelieferten Daten mit Hilfe neuronaler Programme. Was wir sehen, ist das Ergebnis selektiver und transformativer Prozesse im visuellen System.691 Wahrnehmungspsychologische Ansätze gehen davon aus, dass Bildverarbeitung ein auf mehreren Ebenen
verlaufender Prozess ist.692 Vom ersten Blick auf das Bild, über das Verständnis des
Gesehenen bis zur Einprägung im Gedächtnis wird zwar eine sachlogische Abfolge
eingehalten, die Prozesse auf den einzelnen Ebenen jedoch verlaufen nicht nacheinander und bei jedem gleich ab, sondern überlappen sich teilweise und sind oftmals
miteinander verknüpft.693
Bevor sich ein Blick den Details zuwendet, erfasst er das Ganze. Eine Fixation, also ein
etwas längeres Verweilen und Betrachten, ist ausreichend, um eine globale Information zu extrahieren. Dabei laufen angeborene Automatismen und Verarbeitungsprozeduren ab, deren Wirken uns nicht bewusst ist. Steffen-Peter BALLSTAEDT spricht
deshalb von voraufmerksamer oder präattentiver Verarbeitung, eben weil sie vor der
Detailauswertung durch die visuelle Aufmerksamkeit stattfindet. Während einer Fixation kategorisiert der Betrachter die visuelle Information mit Hilfe von Vorwissen.
Darauf aufbauend wird entschieden, welches Bildareal als nächstes erfasst wird. Die
Augen bewegen sich aber nicht zufällig, sondern werden von zwei Kontrollmechanismen, der automatischen und der willentlichen Steuerung, gelenkt.694 Die Blickverläufe
der automatischen Steuerung folgen bestimmten, dem Betrachtenden unbewussten
Programmen. So werden Areale mit hoher Informationshaltigkeit z.B. häufiger und
länger fixiert und ungewöhnliche bzw. überraschende Informationen zuerst angeschaut (eye catcher). Die willentliche Steuerung hingegen ist abhängig vom Vorwissen
und Interesse des Rezipienten. Nicht selten überlagern sich automatische und willentliche Prozesse.
Beim Lesen eines Textes verläuft der Blick in unserer Kultur von links nach rechts,
Zeile für Zeile und von oben nach unten. Die Reihenfolge der Informationen ist demnach vorgegeben. Dabei gleitet der Blick nicht kontinuierlich über die Zeilen, sondern
die Augen rücken in einer Abfolge von Sprüngen vor. Solche Sakkaden lassen sich
computergesteuert aufzeichnen und auswerten, sodass der Blickpfad rekonstruiert
690

YARBUS 1967, S. 211
BALLSTAEDT 1997, S. 209
692
Literatur zu den Ebenen der Bildverarbeitung z.B. WEIDENMANN 1988 & 1991; GOLDSTEIN 2007
693
BALLSTAEDT 1997, S. 210
694
ebd. S. 214
209
691
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werden kann. Neben Vorwärtssakkaden (Leserichtung) sind auch Rückwärtssakkaden
und Zeilensprünge möglich, wie sie oftmals zur Lesekorrektur bei schwer verständlichen Texten erfolgt. Hier ein Beispiel aus BALLSTAEDTs „Wissensvermittlung“:695

Abb. 66: Blickbewegungsprotokolle eines guten und weniger geübten Lesenden

Auch bei der Bildbetrachtung können Sakkaden und Fixationen erforscht werden. Im
Gegensatz zu Texten, welche linear und sukzessive gelesen werden, unterliegen Bilder zunächst einer ganzheitlichen Aufnahme, bei welcher die gleichzeitig präsentierten Informationen simultan erkannt werden. Nach der automatischen Steuerung
(siehe oben) wird der Blickpfad gleichwohl vom Rezipienten, abhängig von Vorwissen
und Interesse, selbst gewählt. Bei der Objektbetrachtung tasten unsere Augen durch
Sakkaden ständig Bereiche des Objekts ab.696 Hier ein Beispiel einer solchen Aufzeichnung aus den Forschungen von Alfred YARBUS:697

695

Abbildung aus BALLSTAEDT 1997, S. 32
KANDEL et al. 2011, S. 452-453
697
Abbildung aus YARBUS 1967, S. 181
696
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Abb. 67: Blickpfade und Fixationspunkte beim Betrachten eines Profils

Bilder werden nicht nur anders gesehen, sondern auch anders kognitiv verarbeitet
und gespeichert als Texte. Das nachstehende Kapitel nimmt hierauf Bezug.

4.3 Die Theorie der Doppelkodierung („Dual Coding Theory“)
Einen Bilderinnerungsvorteil (Picture-Superiority-Effect) gegenüber Texten proklamierte unter anderem Allan PAIVIO, der sich mit der mentalen Verarbeitung visueller
Informationen empirisch auseinandersetzte.698 Seine Theorie basiert (ähnlich wie
SPERRYs) auf der Annahme zweier funktionell unabhängiger, aber miteinander in
Verbindung stehender, kognitiver Systeme.
"Human cognition is unique in that it has become specialized for dealing simultaneously with language and with nonverbal objects and events. Moreover, the
language system is peculiar in that it deals directly with linguistic input and output (in the form of speech or writing) while at the same time serving a symbolic
function with respect to nonverbal objects, events, and behaviors. Any representational theory must accommodate this dual functionality."699

Während das verbale System die wahrgenommenen Informationen in sprachlicher
Form kodiert, verarbeitet und speichert das nonverbal-visuelle System diese in bildhafter Repräsentationsweise. So haben Worte die unmittelbare Aktivierung des verbalen, Bilder die Aktivierung des nonverbalen Gedächtnissystems zur Folge. Dabei
lassen sich die beiden Systeme jedoch gegenseitig mit-aktivieren. Das Lesen des Wortes „Hund“ beispielsweise führt spontan zur Kodierung durch das verbale System.
698

PAIVIO 1969, 1971, 1986; PAIVIOs Theorie wurde viel zitiert und teilweise weiter entwickelt, z.B. in
LEVIE & LENTZ 1982; MEUTSCH 1990, S. 65-66; KROEBER-RIEL 1993, S. 25-26; MAYER 2005; WEIDENMANN 2006, S. 437; ANDERSON 2007, S. 130; LENZNER 2009, S. 22
699
PAIVIO 1986, S. 53
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Falls in einem nächsten Schritt auch die bildliche Vorstellung eines Hundes geweckt
würde, so ist das nonverbal-visuelle System mit einbezogen und eine doppelte Kodierung hat stattgefunden.700
Doppelkodierungen sind demnach Aktivierungen beider Kodierungssysteme durch
einen Reiz. PAIVIO konnte bei seinen Forschungen herausstellen, dass Menschen bessere Gedächtnisleistungen erbringen, wenn Informationen sowohl visuell als auch
verbal – also doppelt – kodiert sind.701 Er konnte außerdem zeigen, dass Bilder leichter das sprachliche System mit-aktivieren, als umgekehrt Worte das bildliche Verarbeitungssystem anregen. Die Wahrscheinlichkeit einer eintretenden Doppelkodierung
ist aufgrund dessen bei Bildern höher anzusiedeln. Somit ergibt sich für Bilder auch
ein wahrscheinlichkeitstheoretischer Vorteil bei der Erinnerung, weil die Information nun aus beiden Systemen – verbal und nonverbal-visuell – abrufbar ist.702 Dieses
Phänomen ist zudem häufiger bei konkreten (z.B. „Hund“) als bei abstrakten (z.B.
„Ehe“) Wörtern zu beobachten.703
„The expected additive memory benefit of dual coding has been confirmed in
numerous experiments […], which also suggested that the nonverbal code is
mnemonically stronger […] than the verbal code.”704

Die Hypothese vom sprachlich und bildlich getrennten Verarbeitungssystem ist umstritten oder wurde z.B. von R. E. MAYER in der Kognitiven Theorie des Multimedialen
Lernens weiter entwickelt,705 welche ebenfalls ein Bedienen mehrerer „Kanäle“ unterstützt. Nichtsdestotrotz erscheint überhaupt die Tatsache interessant, dass die
Pädagogik einige Theorien zu nutzen weiß, die bei der empirischen Überprüfung weder zweifelsfrei erwiesen, noch falsifiziert werden konnten. Hier wären vor allem Howard GARDNERs Theorie der Multiplen Intelligenzen und Frederic VESTERs Theorie
unterschiedlicher Lerntypen zu nennen. GARDNER entwickelte ein Konzept mehrerer
Intelligenzen, welche neben der unter anderem sprachlichen und logisch-mathematischen auch eine visuell-räumliche Intelligenz zu bestehen scheint.706 VESTER, Verfechter des vernetzten Denkens, postulierte unterschiedliche Lerntypen, wonach neben dem auditiven, haptischen und verbal-abstrakten auch ein visueller Lerntyp beobachtet werden konnte.707

700

vgl. WEIDENMANN 2006, S. 437
vgl. ANDERSON 2007, S. 130
702
MEUTSCH 1990, S. 66; Verschiedene Untersuchungen wiesen darauf hin, dass Lernen mit Hörtext
und Bildern oftmals dem Lernen mit Lesetext und Bildern überlegen ist (Modality-Effect; s. z.B. MAYER
& MORENO 1998; KALYGUA et al. 1999). „THOMPSON & PAIVIO (1994) showed that object pictures
and sounds had additive effects on memory, […].“ PAIVIO 2006, S. 7
703
vgl. ARNHEIM 1996
704
PAIVIO 2006, S. 4
705
PYLYSHYN 1973; SCHNOTZ in ISSING & KLIMSA 2002; MAYER 2005
706
GARDNER 2008
707
VESTER 2009 (33. Auflage!)
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Diese Gedanken zusammenfassend soll schlussendlich darauf Aufmerksam gemacht
werden: Für die Wissensvermittlung wurde aufgrund oben stehender Ergebnisse abgeleitet, dass das Gelernte leichter erinnert werden kann, wenn dem Lernenden die
zu vermittelnden Sachverhalte sowohl in (Hör-) Textform als auch bildlich vorliegen.
Davon ausgehend, dass Bilder tatsächlich unterstützend und förderlich bei der Aneignung von Wissen sind, soll das nächste Kapitel – nur sehr knapp708 – einige Aspekte
vom Lernen mit Bildern thematisieren, bevor in Kapitel 5 weitere Bildtheorien direkt
aus dem Bildzugangsmodell hergeleitet werden.

4.4 Lernen mit Bildern
Die Idee, Bilder für den Wissenserwerb einzusetzen, ist keinesfalls neu. Bereits Papst
GREGORIUS I. (540-604) empfahl den Kirchen das Anbringen von Wandgemälden, um
daran die Leseunkundigen zu belehren.709 In gleicher Weise verwendeten die griechischen Schulmeister bei der HOMER-Lektüre Ilische Tafeln, die z.B. Ereignisse vor der
Zeit Trojas darstellten. Ab dem 15. Jahrhundert wurden nach und nach mehrere bebilderte Werke veröffentlicht, so z.B. Petrus von ROSENHEIMs illustrierte BibelMnemonik „Ars memorativa“ (gedruckt 1475), Thomas MURNERs „Logica memorativa“ (1508) oder das Werk „Didactica“ (1621) von Elias BODINUS.710 Als Wegbereiter
für die wissenschaftlichen Abbildungen kann Leonardo DA VINCI (1452-1519) gelten,
der seine Notizbücher mit architektonischen, technischen und anatomischen Skizzen
versah. Spätestens aber mit dem „Orbis sensualium pictus“ von Johann Amos
COMENIUS war das „Lehrbuch“ geboren.711 Zuerst in Latein, dann in 22 weitere Sprachen übersetzt, diente es nahezu 250 Jahre als Schulbuch, mit dem Ziel die Welt zu
veranschaulichen und die Anschauung zu fördern.
Mittlerweile sind unbebilderte Schulbücher kaum noch vorstellbar. Darüber hinaus
lässt sich auch in vielen Wissenschaftszweigen ein Anstieg der Visualisierungsverwendung verzeichnen – nicht zu vergessen sind solche, die ihre Existenz den bildgebenden Verfahren überhaupt erst verdanken. Inwieweit, welche Bilder, warum und für
wen lernförderlich oder gar lernhemmend sind, bleibt allerdings umstritten. Im Folgenden sollen einige Studienergebnisse zum Lernen mit Bildern exemplarisch vorgestellt werden. Von einem Lernen mit Bildern kann dann gesprochen werden, „wenn
708

Weiterführende Literatur auch zur Darstellung von Lerntheorien und Gedächtnismodellen in Bezug
auf Bilder sind z.B. WEIDENMANN 1988 & 1991, DREWNIAK 1992, BALLSTAEDT 1997, SCHNOTZ 2002 &
2011, KRAPP & WEIDENMANN 2006, ANDERSON 2007, KÜRSCHNER & SCHNOTZ 2007, LENZNER 2009,
ULLRICH 2011.
709
„Idcirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt saltem in parietibus videndo
legant, quae legere in codicibus non valent.“ s. GREGORII I. Papae Registrum epistolarum (MGH Ep. 2,
S. 195) zitiert nach BOEHM & HAUSER 2001, S. 129
710
NEZEL in GOLZ / KORTHAASE / SCHÄFER 1996, S. 57
711
COMENIUS 1664 (zuerst 1657)
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die Information für den Betrachter neu ist und sich das Wissen durch das Bildverstehen nachhaltig verändert.“712
Die meisten Studien beschäftigten sich mit dekorativen und instruktionalen Bildern,
indem erforscht wurde, ob und inwieweit sie auf das Lernen Einfluss haben. Herausgestellt werden konnte, dass Bilder über ihren Anreizcharakter oftmals erst zum Lesen anregen oder die Beschäftigungszeit verlängern, mit der sich Lernende mit einem
bestimmten Inhalt auseinandersetzen. Bilder können demnach die Aufmerksamkeit
ansprechen, die Motivation erhöhen und Interesse am Thema wecken.713
Einige Studien zeigten gleichfalls, dass Bilder gerade bei Lernenden mit wenig Vorerfahrung ratsam sind, da sie den Lernprozess durch die Reduktion wahrgenommener
Schwierigkeiten unterstützen und dazu ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Bei fortgeschrittenen Lernenden konnte hingegen beobachtet werden, dass Bilder gelegentlich auch verwirren, zu Interferenzen führen und letztlich den Lernerfolg
hemmen können.714 Umso wichtiger erscheinen hier Vorüberlegungen zur Bildauswahl.
W. Howard LEVIE & Richard LENTZ konnten in ihren Studien keine Negativeffekte von
Bildern feststellen. Nach ihnen können Bilder das Behalten von Textinformationen
wesentlich verbessern.715 Dies gilt vor allem dann, wenn die Bilder mit inhaltlichem
Zusammenhang zur Textinformation stehen und nicht nur eine dekorative Funktion
übernehmen. So schlussfolgerte Alwine LENZNER, „dass Lerntexte immer instruktionale Bilder enthalten sollten“. Es zeigte sich, dass instruktionale Bilder nicht nur länger betrachtet, sondern auch intensiver verarbeitet werden. Sie sind unterstützend
für das Verständnis von Informationen und das Behalten, da sie den Sachverhalt veranschaulichen und die wesentlichen Inhalte zusammenfassen.716 Gefahren bestehen
jedoch darin, dass Lernende das Bild anstelle des Textes verwenden und diesen weniger intensiv rezipieren717 bzw. versuchen dem Bild mit nur einem Blick sämtliche Informationen zu entnehmen und keine tiefergehende Verarbeitung vornehmen (Verarbeitungsabbruch).718 Dem kann ein Stück weit durch konkrete Verweise auf den
Text bzw. auf das Bild entgegen gesteuert werden.
Allan PAIVIO und Richard E. MAYER stellten in ihren Studien heraus, dass tatsächlich
besser gelernt wird, wenn Sprache bzw. Text und Bild in Kombination vorliegen, sodass mehrere kognitive Systeme aktiviert werden bzw. das Multimedia-Prinzip erfüllt
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SCHNOTZ 2011, S. 169
BALLSTAEDT 1997; WEIDENMANN 1994
714
LENZNER 2009, S. 179
715
LEVIE & LENTZ 1982; auch LEVIN et al. 1987 und CARNEY & LEVIN 2002
716
LENZNER 2009, S. 72 & 176-178
717
SCHNOTZ & BANNERT, S. 1999
718
WEIDENMANN 1989, PEECK 1993 („illusion of full understanding“)
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ist.719 MAYER zeigte außerdem, dass Bilder speziell bei Lernenden mit geringem Vorwissen auch das Verstehen des Sachverhaltes wesentlich fördern können.720 Dabei
sollten sich Text und Bild immer aufeinander beziehen, wobei zusätzlich ein größerer
Lernerfolg verzeichnet werden konnte, wenn der Lernende das Bild zeitlich vor dem
entsprechenden Text präsentiert bekam (Picture-Text-Sequencing-Effect).721
Ein sehr wichtiger Punkt beim Lernen mit Bildern ist sicherlich die Art und Weise, wie
die Informationen im Bild präsentiert werden. Jedoch weist Bernd WEIDENMANN
sehr klar darauf hin, dass eine optimale Bildgestaltung zwar eine notwendige, jedoch
keine hinreichende Bedingung für einen bedeutsamen Bildeffekt darstellt. Seine lernförderliche Wirkung entfaltet sich erst, wenn weitere Interaktionsvariablen, wie z.B.
Adäquatheit der Bilder für die Zielgruppe, Qualität, Positionierung im Text und Relevanz für die Lernziele, im positiven Sinne ausgeprägt sind.722 Die Bildgestaltung betreffend, fasst Ute DREWNIAK folgende Kriterien zusammen, die Bilder erfüllen sollten, um beim Wissenserwerb förderlich zu sein:723
• mittleres Maß an Komplexität: unwichtige Details entbehren und wichtige Informationen graphisch hervorheben
• Aufmerksamkeit wichtiger Elemente innerhalb eines Bildes durch Größe, Dominanz und Kontrast lenken
• im Bild enthaltene verbale Erläuterungen präzise und konkret formulieren
• Objekte so platzieren, dass sie in ihrer richtigen Reihenfolge wahrgenommen
werden können, d.h., die Gewohnheit, von links nach rechts und von oben nach
unten zu lesen bei der Platzierung sequentiell aufeinander folgender Objekte berücksichtigen
• Ähnlichkeit und Zusammengehörigkeit von Objekten durch räumliche Nähe verdeutlichen
• Text und Bild enthalten Informationen, die im jeweils anderen Medium nicht
vorhanden sind (Ergänzungsprinzip)
• Informationen sinnvoll und in überschaubarer Anzahl gruppieren
• wichtige Informationen des Textes im Bild durch Wiederholung hervorheben
• besonders wichtige Elemente durch Unterstreichungen, Umrahmungen, Pfeile
oder andere Markierungen kennzeichnen, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken

719

PAIVIO 1986; MAYER 2005; BUTCHER 2006
MAYER 2005
721
KULHAVY et al. 1994; SCHNOTZ 2005. Auch SCHNOTZ & BANNERT (2003) gehen davon aus, dass es
Lernenden leichter fällt, ein mentales Modell anhand eines Bildes zu konstruieren, als anhand eines
Textes.
722
WEIDENMANN 1988, S. 152; vgl. BRODY 1982
723
DREWNIAK 1992, S. 47; vgl. auch FLEMING 1987; WINN 1988; MAYER & GALLINI 1990; s. auch Teil
III, Kap. 5.2.2 Gestalt und Grundlagen der Gestaltung
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Darüber hinaus ist die Adressaten- und Lernzieladäquatheit vom Lehrenden einzuschätzen und für jede Situation neu treffen.
Das Wissen um diese Studien und deren Ergebnisse soll die Bildeinsetzenden dahingehend sensibilisieren, dass sie Überlegungen hinsichtlich der unterschiedlichen Bildtypen und -funktionen anstellen: Welche Bilder machen den angestrebten Sachverhalt wohl am deutlichsten und für die Lernenden am verständlichsten oder welche
Bilder könnten das Lernen womöglich verhindern und warum oder an welcher Stelle
ist das Bild anzubringen?, sind Fragen die hier bedacht werden wollen.724
Erinnert werden soll noch einmal an die empirische Studie dieser Arbeit, die zeigen
konnte, dass der wiederholte Umgang mit Bildern das Bewusstsein für das Bild an sich
schärft. Dadurch entwickelt sich ein Bildverständnis, auf dessen Grundlage sich das
angeeignete Bildwissen manifestieren kann. Auch das Öffnen des Blickes auf ein Bild,
beispielsweise durch die gezielte Anwendung unterschiedlicher Zugänge, verdeutlicht
dem Rezipienten die eigene Zugangsweise (in Abgrenzung zu den anderen), welche
notwendig erscheint, wenn unter Verwendung von Bildern ein spezifisches Lernziel
erreicht werden soll. Mehrperspektivische Sichtweisen fördern nicht nur den Nachvollzug, die Toleranz und Akzeptanz anderer Meinungen, sondern auch die Empathiefähigkeit, sich in unterschiedliche Perspektiven hineindenken zu können. Schließlich
ist es genau diese Differenzierungsfähigkeit, die Lehrende für einen den Lernprozess
unterstützenden Bildeinsatz mitbringen sollten.

724

Eine weitere „Checkliste für effektive instruktionale Bilder“ befindet sich z.B. in BALLSTAEDT 1997,
S. 267.
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5. Bildtheoretische Rekonstruktionen aus dem Bildzugangsmodell
Auf der Suche nach grundlegenden Inhalten725 für das Konzept, werden die im Bildzugangsmodell verwendeten bildwissenschaftlichen Analyseschritte rekonstruiert (Teil I,
Kap. 7.2 und Teil II, Kap. 3.2). Die Anwendung des Modells auf die drei Bildbeispiele
(Teil II) zeigen sehr deutlich, dass Bildanalysen, den Rückgriff auf bildtheoretisches
Wissen unumgänglich macht. Dieses Kapitel legt genau dieses Wissen offen, wobei es
nicht um eine Explikation der Theorien in aller Ausführlichkeit gehen soll, sondern
darum, die Verbindungen zwischen den bildwissenschaftlichen Theorien und dem
Bildzugangsmodell aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Aus forschungsmethodischer
Sicht rechtfertigen sich dadurch außerdem die jeweiligen bildtheoretischen Aspekte
und ihr Eingang in das Konzept (Teil IV). Für die theoretische Auswahl wurde weiterhin die Adressatenorientierung bzw. Zielgerichtetheit des Konzeptes berücksichtigt,
welche hier die Lehrerbildung bzw. den Zweck des Lehrens und Lernens zum Gegenstand hat.

5.1 Rekonstruktionen aus dem motivischen Zugang
Der Begriff „Motiv“ entstammt dem lateinischen Wort movere (bewegen) und bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch einen Beweggrund bzw. einen Leitgedanken, wie z.B. das „Tatmotiv“. In der bildenden Kunst beschreibt es ein Element, das
durch seinen Sinngehalt zum Inhalt des Werkes beiträgt.726 Als Motive können Elemente der Realität (z.B. Gebäude), aber auch phantastische Bildungen (z.B. Drache),
bestimmte Bildfiguren (Frau am Fenster) und Gestaltungsmittel der Komposition (Linien, Farben) gelten, wobei sie nicht selten den Wert von Symbolen gewinnen.727
Allen drei Bildbeispielen gemeinsam war, die Tatsache, dass zunächst das beschrieben wurde, was sichtbar war und zwar auf solche Art und Weise, die versucht, das
Gesehene von seiner Bedeutung zu trennen. Im motivischen Zugang werden die abgebildeten Motive also bewusst „naiv-sachlich“ erfasst und aufgezählt.728 Nach IMDAHL verbindet sich hier das sehende mit dem wiedererkennenden Sehen.729 Dieser

725

Forschungsfrage 3 auf der Ebene der theoretischen Verknüpfung lautet: Welche bildtheoretischen
Inhalte sollen gelehrt werden und warum?
726
RIESE 2009, 206; Stichwort: Motiv
727
ebd.
728
vgl. exemplarische Bildbeispiele 1,2 und 3 in Kap. 4.1.2 Der motivische Zugang, 4.2.2 Der motivische
Zugang und 4.3.2 Der motivische Zugang.
729
s. Teil II, Kap. 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY und 2.2 Die
dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK sowie Teil III, Kap.5.4.2 Ikonographie, Ikonologie & Ikonik
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rein deskriptive Vorgang erfolgt möglichst objektiv und ohne Deutung (z.B. PANOFSKYs Beispiel vom Hutziehen bzw. Grüßen).

Während im ersten Beispiel die Lebewesen, Objekte und die Situation beschrieben
wurden, ohne eine Geschichte zu erzählen, wurden die Dinge im zweiten Bild erfasst,
ohne das Diagramm zu lesen. Im dritten Exempel wurden formale Gegebenheiten,
wie Linien, Kleckse, Flächen und Farben zu beschriebenen Motiven.
Wie bereits erwähnt, sind beim motivischen Zugang Parallelen zu PANOFSKYs vorikonografischer Beschreibung, die erste Ebene seines Dreistufenmodells, offensichtlich.
Dies gilt gleicherweise für BOHNSACKs formulierende Interpretation und OTTOs Percept, welche praktisch aus PANOFSKYs Modell abgeleitet wurden.730 Eine Einführung
in diese drei Modelle erscheint für Lehramtsstudierende nicht nur zur Unterscheidung
von Bildanalyse- und Bildinterpretationsbegriff, sondern auch in Abgrenzung zum
hiesigen Bildzugangsmodell erstrebenswert, welches gleichfalls im formalen und interpretativen Zugang Bezüge aufweist (siehe unten). Da die drei Modelle (s. oben)
bereits eingeführt wurden, soll an dieser Stelle auf Teil II, Kapitel 2. Zum Unterschied
von Bildanalyse und Bildinterpretation sowie auf die diesem Abschnitt folgenden Unterkapitel verwiesen werden.

5.2 Rekonstruktionen aus dem formalen Zugang
Der formale Zugang thematisiert äußere (z.B. Format, Bildtyp, Medium, Material) und
innere (vor allem Planimetrie und Komposition) Strukturformen des Bildes. Dieses
Kapitel weist die in den drei exemplarischen Bildanalysen gefundenen formaltheoretischen Aspekte der Bildwissenschaft auf.731

730

ebd. sowie Kap. 2.3 Die Bildanalyse für den Kunstunterricht nach OTTO
Hauptsächlich in Punkt 5.2.3 Planimetrie und Komposition finden sich Übereinstimmungen zu PANOFSKYs ikonografische Analyse, OTTOs Konzept und BOHNSACKs reflektierender Interpretation; s. Teil
II, Kap. 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY, 2.2 Die
dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK und 2.3 Die Bildanalyse für den
Kunstunterricht nach OTTO.
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5.2.1 Bildtypen und Bildmedien
Eine Bildtypisierung gelingt nur dann, wenn die Unterschiede benannt und eingeordnet werden können. Das Wissen um und über verschiedene Bildtypen sowie der medialen Form ihrer Darstellung und Einsatzmöglichkeiten (siehe unten Bildfunktionen)
ermöglicht eine begründete und zielgerichtete Auswahl, welche für die Didaktik unerlässlich ist.

In allen drei Beispielanalysen wurde der Bildtyp ermittelt und sein Bildträger, also das
Medium, in dem es erscheint, thematisiert.732 Während sich die ersten beiden Bilder
in Form digitaler Fotos zeigen, stellt das Original des dritten Beispiels ein großformatiges Gemälde dar. Im ersten Exempel zeigt sich gleichfalls eine Zeichnung im Bild. Die
besagte Zeichnung wurde sowohl auf dem Boden als auch auf der abgeklebten Steinbank angefertigt, welche deshalb auch Zeichnungsträger sind.
Im Folgenden wird auf mehrere für den Lehr-Lernprozess relevante Klassifizierungen
des Bildtyps hingewiesen und mit der entsprechenden Literaturangabe die Möglichkeit einer Vertiefung gegeben. Im Anschluss daran wird der Begriff „Bildmedien“ näher beleuchtet.
Bernd WEIDENMANN trennt zunächst die informierenden Bilder von den künstlerischen und unterhaltenden Bildern.733 Bei künstlerischen und unterhaltenden Bildern
treten in der Regel ästhetische und emotionale Aspekte der Rezeption in den Vordergrund. Zudem zeichnen sie sich – vor allem die künstlerischen – durch die Offenheit
der unterschiedlichen Rezeptionsweisen aus. Informierende Bilder werden primär
erstellt um Wissen zu vermitteln. Sie sind funktionalisiert und kommen besonders in
instruktionalen Situationen zum Einsatz, wie etwa Abbildungen und Grafiken in Lehrbüchern.
Nach Wolfgang SCHNOTZ lassen sich folgende drei Bildarten voneinander abgrenzen:734 Realistische Bilder geben zwar nur teilweise die Realität wieder, sind dem Abgebildeten aber dennoch ähnlich. Zu ihnen gehören Strichzeichnungen, naturalisti732

vgl. exemplarische Bildbeispiele 1,2 und 3 in Kap. 4.1.3 Der formale Zugang, 4.2.3 Der formale Zugang und 4.3.3 Der formale Zugang.
733
WEIDENMANN 1994, S. 9-58
734
SCHNOTZ 2011, S. 167
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sche Gemälde, Fotos, Cartoons, Piktogramme und Landkarten, denn sie alle ähneln
einer (fiktiv) dargestellten Realität. Analogiebilder zeigen nicht den eigentlich gemeinten Sachverhalt, sondern einen mit dem eigentlichen in Analogiebeziehung stehenden anderen Sachverhalt. Solche Bilder sollen helfen, (durch Vergleichen) bereits
vorhandenes Wissen in den neu zu lernenden Zielbereich zu übertragen.735 Logische
Bilder sind dem Gemeinten nicht ähnlich. Mit Verweis auf Charles PEIRCE736 sind logische Bilder somit eine abstrakte Form ikonischer Zeichen, darstellende Bilder hingegen eine konkrete Form ikonischer Zeichen.737 Sie dienen der Veranschaulichung von
abstrakten, teilweise nicht wahrnehmbaren Sachverhalten. Logische Bilder sind vor
allem Struktur-, Kreis-, Säulen-, Linien- sowie Streudiagramme.
Eine „Taxonomie bildlicher und grafischer Codes“ nimmt Uwe OESTERMEIER vor und
nennt drei Hauptgattungen:738 Darstellende oder gegenständliche Bilder stellen getreue Abbildungen von Personen und Gegenständen unterschiedlicher Ausprägungen
(vom Strichmännchen bis zum Foto) dar. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie
räumlich-körperliche Gegenstände auch räumlich ähnlich präsentieren. Entlang der
Dimensionen „realistisch – schematisch“ bzw. „konkret – abstrakt“ sind Fotos, Zeichnungen, Skizzen, Karten, Explosions- und Aufrisszeichnungen sowie geometrische
Planfiguren dieser Kategorie zugehörig.739 Wie auch SCHNOTZ (vgl. oben) klassifiziert
OESTERMEIER logische Bilder, die im Gegensatz zu darstellenden auch nichträumliche Gegenstände bzw. Eigenschaften zeigen. Repräsentierte und repräsentierende Merkmale dürfen sich unterscheiden, solange die Relationen zwischen den
Merkmalen sowie innerhalb des abgebildeten Sachverhalts übereinstimmen. Zu den
Unterarten zählen Graphen, Charts und Diagramme, wobei die Begriffe zum Teil unterschiedlich gebräuchlich sind. Aus der Mischung der oben genannten Gattungen
ergeben sich durchaus Mischformen. Hier wären vor allem Infografiken, Comics und
Isotype sowie Bildarrangements zu nennen. Während Infografiken oft räumliche und
nichträumliche Relationen direkt neben einander stellen, ist bei Comics die lineare
Abfolge der Zeichnungen zeitlich zu interpretieren. Isotype sind räumlichtabellarische Anordnungen quantitativer Größen kombiniert mit schematischen Piktogrammen als symbolische Bezugnahme auf konkrete Gegenstände, wie z.B. Männchen für Einwohner.740
Eine ähnliche Aufteilung nimmt Klaus SACHS-HOMBACH vor, wenn er darstellende
Bilder (z.B. Gemälde, Fotografien, Illustrierte), logische bzw. Strukturbilder (z.B. Karten, Diagramme) und reflexive Bilder (insbesondere Bilder der Kunst) kategorisiert.741
735

vgl. LEVINs interpretierende Funktion, Teil III, Kap. 5.3.2 Bildfunktionen
PEIRCE 1906 zitiert nach SCHNOTZ 2002, S. 68
737
SCHNOTZ in ISSING & KLIMSA 2002, S. 65-82
738
OESTERMEIER 2008, S. 4-10; in Anlehnung an die Psychologin Ioanna VEKIRI (2002).
739
ebd S. 6
740
OESTERMEIER 2008, S. 8-9
741
SACHS-HOMBACH 2005, S.110; s. Teil II, Kap. 1. Die Brücke zwischen Empirie und Theorie
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Die in Teil II, Kapitel 4 verwendeten Bildbeispiele (gegenständliches Bild, Schaubild,
ungegenständliches Bild) entsprechen dieser Kategorisierung.742
Für den Bereich der Wissensvermittlung schlägt Steffen-Peter BALLSTAEDT sieben
grundlegende, externale Darstellungsformen vor: Texte, Charts (qualitative Zusammenhänge), Tabellen (quantitative Zusammenhänge), Diagramme, Abbilder, Piktogramme und Karten.743
Jeder Bildtyp bringt eine ihm bereits konkrete Lesweise sowie interpretationsleitende
Vorgaben mit sich. Für die Bestimmung des kommunikativen Gehaltes, ist deshalb die
Erkennung des Bildtyps wesentlich. Mit dieser Identifizierung kann das Bild dann im
entsprechenden formalen und interpretativen Rahmen betrachtet werden. So ergibt
es etwa wenig Sinn, ein Schaubild auf die gleiche Art und Weise zu „lesen“ wie ein
ungegenständliches Bild und umgekehrt (vgl. Bildbeispiel 2 und 3 in Teil II, Kapitel 4).
Der Einsatz von Bildmaterial bringt daher die Notwendigkeit einer unbedingten und
gewissenhaften Auseinandersetzung für Lehrende mit sich.

Bildmedien
Neben dem Bildtyp bringt auch das Bildmedium, d.h. der physische Bildträger, kontextuelle Vorgaben mit sich.
„Seine Beschaffenheit beeinflusst die Interpretation sowie die die bildnerischen
Gestaltungsmöglichkeiten insofern, als sie eine jeweils spezifische Aufteilung in
abbildungsrelevante und medial bedingte Eigenschaften enthält. Prinzipiell besitzen alle Bildmedien […] charakteristische Eigenschaften, die medial bedingt
sind. Sie eröffnen spezifische Interpretations- und Ausdrucksmöglichkeiten, weil
sie zur stilistischen Charakterisierung der Abbildungsfunktion genutzt werden
können und entsprechend geeignet sind, kommunikative Absichten manifest zu
machen.“744

Nach GUMBRECHT & PFEIFFER ist die Medialität bzw. „Materialität der Kommunikation“745 deshalb von Relevanz, weil die visuelle Gestaltung eines kommunikativen Mediums den Prozess der symbolisch vermittelnden Verständigung voraussetzt und es
weniger auf den Inhalt ankommt, als vielmehr auf die Art und Weise der Darstellung,
die nicht selten zum eigentlichen Bildinhalt avanciert. Gleichzeitig erfolgt mit ihr die
Vermittlung einer Einstellung, welche die Deutung maßgeblich mitbestimmt. Das mediale Wie ist demnach ein wichtiges Mittel und Argument, um die beabsichtigte Bild-

742

s. Teil II, Kap. 3.1 Zur Auswahl der Bildbeispiele
BALLSTAEDT 1997
744
SACHS-HOMBACH 2006, S. 220
745
GUMBRECHT & PFEIFFER 1988
743
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verwendung interpretationsweisend zu verdeutlichen und zu stützen.746 Beispielsweise erwarten wir von einem gerahmten Bild, dass es aufgehängt bzw. aufgestellt werden möchte, hingegen erwarten wir von den Seiten einer Morgenzeitung gerade keine Rahmung. Man stelle sich die Straßenverkehrsschilder aus Pappe vor und die Briefe im Postkasten blechern. An der Litfaßsäule rechnen wir mit Plakaten, in der Kaugummi-Packung mit Abziehbildchen – und nicht umgekehrt. Die Kreidezeichnung aus
dem ersten Bildbeispiel (s. Teil II, Kapitel 4.1) sollte Wochen später verschwunden,
weggewaschen, tatsächlich „aus der Welt“ sein. Nicht jedoch das digitale Foto, das
davon gemacht wurde. Das ungegenständliche, großformatige Leinwandbild andererseits (s. Teil II, Kapitel 4.3) wird vermutlich immer noch an der Wand des langen Ganges im Erdgeschoss der Hochschule hängen. Und ist es irgendwann einmal nicht mehr
dort, gegebenenfalls ersetzt und ausgetauscht, dann halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass es nun andernorts und an anderer Stelle platziert wurde, möglicherweise in einem Keller verweilt oder zumindest aber weiterhin existiert.
Unter Rückgriff auf ARISTOTELES` Wahrnehmungstheorie des diaphanen (gr. durchscheinend, durchsichtig) Mediums spricht der Philosoph Emmanuel ALLOA vom
„durchscheinenden Bild“ und verweist auf die Fähigkeit eines Mediums, die Form von
etwas annehmen zu können, ohne es zu sein. Bilder „sind in erster Linie und vor allem
Erscheinungen“, wobei es keine reinen Erscheinungen gibt, weil jedes Erscheinen
„immer bereits ein Durchscheinen“ ist.747 Es existiert eine „mediale Differenz zwischen demjenigen, was erscheint, und demjenigen, wodurch es erscheint.“748 Das Bild
ist prinzipiell nicht schon sichtbar, sondern will erst sichtbar gemacht werden; einerseits durch das „bildkonstituierende Bewusstsein“ (dem Bildrezipienten) und andererseits durch die materielle Beschaffenheit des Bildträgers selbst, welcher allerdings
lediglich bestimmte Ansichten bereithält.749
Materialität und Bildlichkeit sind miteinander verwoben. Bilder kommen dank ihrer
Materialität zum Vorschein.750 Auf welche Art und Weise, in welcher Kombinationsform und mit welchem Ziel sie genutzt werden sind didaktisch wichtige Überlegungen. Jedes Bild hat seine Berechtigung. In Abhängigkeit vom didaktischen Ziel müssen
seine Funktionen jedoch überprüft und abgewogen werden. Im Bereich der Wissensvermittlung kommt diese Aufgabe den Lehrenden zu. Fragen, die sich diesbezüglich
stellen, sind beispielsweise: (Warum) Wird das gewünschte Ziel mit diesem Bild(typ
und -medium) erreicht? Oder ist eine andere Darstellung für die betreffenden Adressaten geeigneter? Welche und weshalb?
746

SACHS-HOMBACH 2006, S. 218-19
ALLOA 2011, S. 11-12
748
ebd. S. 254
749
ebd. S. 269
750
MERSCH 2002; zum Thema „Materialität und Bildlichkeit“ s. auch FINKE & HALAWA 2013. Erstaunlicher Weise spielte das Medium bzw. die Materialität bei den Studierenden (s. empirische Studie) keine
erwähnenswerte Rolle.
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Während Bildtyp und Bildmedium äußere Strukturformen des Bildes beschreiben,
beschäftigen sich die beiden nächsten Kapitel mit strukturinneren Formen eines Bildes.

5.2.2 Gestalt und Grundlagen der Gestaltung
In allen drei Beispielanalysen (Teil II) wurden Aspekte der Gestaltung thematisiert.
Während das Schaubild (Kap. 4.1.2) sicherlich einer strengeren Gestaltungsordnung
unterliegt, spielt im ungegenständlichen, abstrakten Bild (Kap. 4.1.3) gewiss auch Zufall eine Rolle. Vor allem die Psychologie beschäftigt sich mit Gestaltungsregeln und theorien, auf die im Folgenden Bezug genommen wird.
Die Gestalttheorie, die sich aus dem Anspruch heraus entwickelte, auch in anderen
Wissenschaftszweigen Gültigkeit zu haben und von der Gestaltpsychologie lossagte,
beschäftigt sich neben der Entstehung von Ordnung im Denken, Fühlen und Verhalten
auch mit der Ordnung der visuellen Wahrnehmung. Sie versteht Wahrnehmung als
schöpferischen Akt, in dessen Verlauf weit mehr stattfindet als nur die bloße Aufnahme von Sinneseindrücken.751 Als bedeutender Gegenpol zum Behaviorismus752
wird hier die Ansicht vertreten, dass Ganzheiten nicht zu verstehen sind, indem man
sie in ihre Einzelteile zerlegt. Ganzheit bzw. Gestalt besteht eben nicht nur aus Teilen,
sondern aus Teilen sowie deren Beziehung zueinander. So formulierte der Psychologe
und Mitbegründer der Gestaltpsychologie Max WERTHEIMER:
„Es gibt Zusammenhänge, bei denen nicht, was im Ganzen geschieht, sich daraus
herleitet, wie die einzelnen Stücke sind und sich zusammensetzen, sondern umgekehrt, wo – im prägnanten Fall – sich das, was an einem Teil dieses Ganzen
geschieht, bestimmt von inneren Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.“753

Durch Untersuchungen bestimmter Gesetzmäßigkeiten im Streben nach der Gestaltfindung konnten Grundsätze aufgestellt werden, die letztlich im Prägnanzgesetz (oder auch Gesetz der guten Gestalt) zusammenlaufen. Es besagt, dass Einzelelemente
aufgrund prägnanter Eigenschaften, wie Einfachheit, Symmetrie oder Geschlossenheit, zu Gebilden, von unserem Wahrnehmungssystem zu „Gestalten“ zusammengeschlossen werden. Dem Prägnanzgesetz können das Figur-Grund-Gesetz, das Gesetz
der Nähe, das Gesetz der Gleichheit oder Ähnlichkeit, das Gesetz der Geschlossen-

751

KANDEL et al. 2011, S. 394
Zwar sind beide deskriptive Wissenschaften, doch werden die im Behaviorismus verwendeten von
Reizelementen ausgehenden, experimentellen Forschungsmethoden (quantitativ) von der Gestaltpsychologie abgelehnt und ganzheitliche, phänomenologische Methoden (qualitativ) bevorzugt. vgl. ALLESCH 2006, S. 52-53
753
WERTHEIMER 1925, S. 43
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heit, das Gesetz des weiterführenden Verlaufs bzw. der guten Fortsetzung, das Gesetz der Symmetrie sowie das Gesetz der Erfahrung untergeordnet werden:754
Obwohl sich die Gestaltgesetze einer weiten Verbreitung erfreuen, sind sie doch nicht
allerorts bedenkenlos anerkannt. Auch der Wahrnehmungspsychologe Bruce E. Goldstein merkt kritisch an, dass die Gestaltgesetze der Wahrnehmung offenbar dann gut
funktionieren, wenn man sie speziell auf die zugeschnittenen Beispiele anwendet;
ihre Wirkung sei allerdings keineswegs immer so eindeutig wie bei den Musterbeispielen. In den neueren Auflagen des von ihm herausgegebenen Lehrbuches „Wahrnehmungspsychologie“ wird deshalb mittlerweile der Begriff Gestaltungsprinzipien
bevorzugt.755
Am zweiten Bildbeispiel (s. Teil II) ließen sich
folgende „Gesetze“ bestätigen: Obwohl die
Stapelung ikonischer Betten zunächst nichts
mit potentiellen Säulen eines Diagramms zu
tun hat, kann aus der komplexen Gesamtanordnung auf ein solches geschlossen werden
(Gesetz der Erfahrung). Die einzelnen Betten
werden gedanklich zu Säulen zusammengefasst (Gesetz der Gleichheit; Gesetz der Nähe). Der Ast lässt sich gedanklich nach links
und nach rechts fortführen (Gesetz des weiterführenden Verlaufs) und das Faultierpärchen bzw. die feinen weißen Linien im hellblauen Hintergrund sind nur zu fokussieren, wenn das Lesen des Diagramms eingestellt wird (Figur-Grund-Gesetz). Die
abfallenden Bettenreihen ergeben in ihrer Gesamtheit den Eindruck eines rechtwinkligen Dreiecks (Gesetz der Geschlossenheit).
Der Gestaltpsychologe Rudolf ARNHEIM erklärte in seiner Schrift „Visual Thinking“:
„So ziemlich unser ganzes Erziehungssystem beruht nach wie vor auf Wort und
Zahl.“756 Er referiert weiter:
„Die Künste werden vernachlässigt, weil sie auf der Sinneswahrnehmung fußen,
und Wahrnehmung wird gering geachtet, weil sie angeblich kein Denken verlangt. […] Die Vernachlässigung der Künste ist ein sichtbares Symptom einer viel
weiter verbreiteten Unterdrückung des Wahrnehmungsmäßigen in der akademischen Ausbildung. Was wir brauchen, um diesen Schaden abzustellen, ist nicht
mehr Ästhetik oder mehr esoterische Traktate über Kunsterziehung; wir müssen
überzeugend darlegen, wie fundamental wichtig anschauliches Denken ganz im
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vgl. KATZ 1969, S. 33-39; METZGER 1975; aus Sicht der Mediengestaltung s. FRIES 2004, S. 29-65;
aus neurowissenschaftlicher Sicht s. KANDEL et al. 2011, S. 394-399; aus wahrnehmungspsychologischer Sicht s. GOLDSTEIN 2007, S. 106 f.
755
GOLDSTEIN 2007, S. 106 f.
756
ARNHEIM 1996, S. 14 (7. Auflage der deutschen Ausgabe)
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Allgemeinen ist. Sobald dies theoretisch klar ist, kann man auch praktisch darangehen, die heillose Spaltung zu überbrücken, ohne die eine gesunde Schulung
des Denkvermögens unmöglich ist.“757

Abschließend soll die von ARNHEIM gemahnte „Unterdrückung des Wahrnehmungsmäßigen in der akademischen Ausbildung“ noch einmal betont werden. Diesen
„Schaden“ gilt es „abzustellen“, da „eine gesunde Schulung des Denkvermögens“
sonst gefährdet ist. Angehende Lehrende müssen eine bildtheoretische Ausbildung
erfahren, in der ihnen die Möglichkeit des Bildumgangs überhaupt geboten wird, in
der sie sich ausprobieren können und mit der ihr fundamentales anschauliche Denken
zu wachsen vermag - und nicht etwa zu verkümmern droht.

5.2.3 Planimetrie und Komposition
Ebenfalls substanzielles Thema aller drei Analysen waren planimetrische und kompositorische Gegebenheiten der Bilder. Wie auch die gestalttheoretischen Aspekte sind
sie der Formalstruktur zugehörig. Während unter Planimetrie758 die Flächenorganisation eines Bildes verstanden wird, beschreibt die Komposition759 ganz allgemein die
Auswahl und Anordnung bildnerischer Mittel bzw. die Zusammensetzung der einzelnen Bildteile zu einem Ganzen. Besonders Max IMDAHL beschäftigte sich ausgiebig
mit der einem Bild immanenten Formalstruktur als „Werkfokus“, dessen Quellenwert
„Vorrang vor allen Prätexten hat.“760 Hierzu zählen etwa Farben, Töne, Linien, Formen, Perspektive(n), aber auch die Wirkweise ihrer Arrangierung, wie z.B. erzeugte
Harmonie, Dynamik, Spannung und Bewegung. Lehramtsstudierende sollten zur Rekonstruktion der Zusammensetzung einzelner Bildelemente in der Lage sein. Für eine
basale formstrukturelle Analyse sollten folgende Gesichtspunkte bekannt bzw. geläufig sein:761
Zur Planimetrie: Die Bildfläche organisiert sich unter Berücksichtigung der menschlichen Erfahrung, wie etwa der Schwerkraft, in vier Hauptrichtungen: oben (Himmel)
und unten (Erde), links und rechts. Bilder, die dieser elementaren Ordnung widersprechen wirken oft irreal und von der Alltagswelt abgegrenzt.762 Ebenso wie bei Texten, ist auch bei Bildern die Lese- bzw. Betrachtungsrichtung von links nach rechts.
Unterschieden werden sollten auch das Bildzentrum, die geometrische (tatsächliche)
757

ARNHEIM 1996, S. 15; für ARNHEIM ist Anschauen anschauliches Denken und alles Sehen hat eine
anschauliche Ordnung. ebd. S. 24 & 44
758
griech.: die Lehre von den in einer Ebene liegenden Raumgebilden
759
lat. componere - zusammenstellen
760
BOEHM in IMDAHL & BOEHM 1996, S. 10; s. auch Teil III, Kap. 5.4.2 Ikonographie, Ikonologie &
Ikonik
761
Eine Übersicht über das Thema Bildkomposition geben z.B. REGEL 1986, DÜCHTING 1990, KENT
1996, KIRSCHENMANN / SCHULZ / SOWA 2006, MEYER 2011, ILG 2012, WIEGAND 2012.
762
DÜCHTING 1990, S. 6
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und die optische Bildmitte. Das Bildzentrum ist an jeder Stelle des Bildes denkbar. Sie
zeichnet sich durch die den Blick auf sich ziehende Wirkung aus, meist durch die Anhäufung von Bildelementen (Ballungspunkte). Die optische Bildmitte liegt aufgrund
der berücksichtigten Schwerkraft leicht (etwa 3%) über der geometrischen Bildmitte.763 Nicht selten werden an bzw. um diesen Punkt herum aussagekräftige Bildelemente platziert.
Bildwesentlich ist auch das Format. Das wohl am häufigsten verwendete ist das
Rechteck (Hoch- oder Querformat). Im Unterschied zum Quadrat oder zum Kreis, für
welche eine strenge Raumaufteilung erforderlich ist, haben Rechtecke oder ovale
Bildformate keine absoluten Verhältnisse, sodass trotz ungleichmäßiger Verteilung
der Elemente nicht zwingend Gleichgewichtsverschiebungen stattfinden und eine
harmonische Wirkung bewahrt wird. DÜCHTING unterscheidet folgende gebräuchliche Aufteilungen, die in unterschiedlichsten Variationen Anwendung finden:764

Abb. 68: Mögliche Bildaufteilung beim liegenden und hochstehenden Rechteck

Dreieckskompositionen sind
auch in rechteckigen und
quadratischen
Formaten üblich.

Auf der Diagonalen lässt sich das Hauptgeschehen in einer Ellipse zusammenfassen.

763
764

FRIES 2004, S. 28-66
DÜCHTING 1990, S. 12-13 und 16-17; vgl. MEYER 2011, S.15 f.
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Abb. 69: Mögliche Bildaufteilung beim Quadrat

Abb. 70: „Die Untreue“ von Paolo Veronese um 1565
765
(Format 191 x 191 cm)

Als Inbegriff der Ausgewogenheit, Harmonie und Schönheit gilt die Flächenaufteilung
des Goldenen Schnittes (lat. sectio aurea oder auch proportio divina = göttliches Verhältnis).766 Auch er sollte den Lehramtsstudierenden ein Begriff sein. Er begegnet uns
in zweifacher räumlicher Realisierung: erstens als Streckenteilung und zweitens als
Flächenteilung. Der goldene Schnitt bezeichnet die Teilung einer Strecke in zwei ungleiche Teile, von denen sich der kleinere Teil (minor) zum größeren (major) verhält
wie der größere zur Summe der Teile (= das Ganze). Vereinfacht lässt sich sagen, dass
Menschen eine 3:5 Aufteilung als besonders harmonisch empfinden.

Abb. 71: Der Goldene Schnitt – „Proportio divina“

Zur Komposition: Neben der Flächeneinteilung gehören auch Form und Farbe zu den
Grundgestaltungselementen eines Bildes, die entsprechend seines Inhalts gewählt
werden bzw. sich letztlich „restlos mit ihm verbinden“.767 Der Philosoph, Künstler und
Kunstvermittler Guschti MEYER beschreibt:
„Sobald auf einer leeren Bildfläche etwas Sichtbares aufgetragen wird, erscheint
es als Form, hat eine bestimmte Farbe und tritt in Bezug zur Bildfläche, ist also
komponiert.“768

765

Abbildung aus DÜCHTING 1990, S. 13; Öl auf Leinwand, National Gallery, London.
DÜCHTING 1990, S. 14-15; MEYER 2011, S. 100-115; WIEGAND 2012, S. 98; vgl. KENT, S. 32-33
767
MEYER 2011, S. 11
768
ebd.
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In seinem Werk „Sprache der Bilder“ gibt MEYER eine Übersicht über die wichtigsten
Gestaltungselemente.769 Da der Zusammenhang von Bildinhalt und Auswahl bildnerischer Mittel zur Aussage eines Bildes führen, sollten Lehrende – als zu didaktischen
Zwecken Bildeinsetzende – grundlegende Gestaltungselemente überschauen können.
Hierzu zählen neben der Planimetrie und Komposition auch Farben.
Zu den Farben: Die Grundfarben Rot, Gelb und Blau enthalten alle Farben (Totalität,
Harmonie). Zusammen ist den aus je zwei Grundfarben bestehenden Mischfarben
Orange, Grün und Violett ebenfalls die Gesamtheit der Farben inhärent. Grund- und
Mischfarben sind im Farbkreis (hier nach Johannes ITTEN) innen dargestellt.770
Zwei sich im Farbkreis gegenüber liegende Farben sind komplementär, wie z.B. Rot und Grün, Gelb und Violett, Orange und Blau. Auch
ein solches Farbpaar enthält alle Farben (Totalität, Harmonie). Erkannt werden sollten auch Kontraste, wie etwa der Hell-DunkelKontrast (z.B. Gelb - Violett) oder der Kalt-Warm-Kontrast (z. B. Orange
- Blau).
Während die Gruppierung von Grund- und Mischfarben als kräftig, leuchtend empfunden wird, wirken Farbgruppierungen aus dritter Ordnung (Olivgrün, Ocker, Braun,
Grau) oder Pastellfarben (Rosa, Lila, Türkis) verhalten bzw. gedämpft.771
Farben wirken auch durch ihre eigene Ausdruckskraft. Aufgrund der mit ihnen verbundenen Assoziationen wird ihnen symbolische Bedeutung zugesprochen. So erinnert die Farbe Rot beispielsweise an Feuer oder Liebe (heiß), die Farbe Blau an den
Himmel oder das Wasser (kalt).772
Farben begleiten unseren Alltag, ihre psychologische Wirkung wird für therapeutische
Anwendungen genutzt und auch die Werbung macht sie sich zu Nutze. Das Wissen
um ihre symbolische Bedeutung ist deshalb nicht nur auf Bilder anwendbar.
Zu den Formen: Auch Formen bringen durch ihre Eigenarten bestimmte Lesweisen
mit. Das kleinste und einfachste bildnerische Mittel ist der Punkt.773 Er ist ein zeitloser
Ausdruck der Ruhe und Konzentration. Punkte werden in Kombination einer farblichen Akzentuierung und einer speziellen Lage im Bildraum oftmals verwendet, um die
Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Mehrere Punkt ergeben eine – gedachte – Linie
(Strecke, Kurve) oder Form (Dreieck, Vieleck). Sie können aber auch ein Ballungsgebiet oder eine Streuung darstellen. In gleichen Abständen angeordnet ergeben sie
eine Reihung, ein Raster oder einen Rhythmus.
769

MEYER 2011, S. 11
Zum Thema „Farbe“ und / oder „Form“ siehe auch EUCKER & WALCH 1988, ITTEN 2000, GAGE 2011,
CHRIST 2012, WELSCH & LIEBMANN 2012 sowie WIEGAND 2012.
771
MEYER 2011, S. 159
772
s. auch WIEGAND 2011, S. 80-81, CHRIST 2010, S. 136-159 sowie WERTENBROCH 2013
773
MEYER 2011, S. 233 f.; WIEGAND 2012, S. 21 f.
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Die Linie besitzt dynamischen Charakter und steht für Bewegung und Kontinuität.774
Unter Berücksichtigung der Lese- und Schreibrichtung geben Linien immer auch eine
Richtung an. Neben den horizontalen, vertikalen und diagonalen (auf- und absteigend) Linien, gibt es auch Wellen- und Zickzacklinien sowie eine Mischung aus beiden,
polyvalente Linien. Die horizontale Linie wirkt ruhig und schwer (Assoziation: liegen,
schlafen); die Vertikale dagegen aufrecht, stabil und aktiv (stehen, Balken). Während
die aufsteigende Diagonale Erfolg, Stärke und Aufstieg verkörpert, wird mit der abfallenden Diagonale Negatives, Misserfolg und Ruin (Fall) verbunden. Die Werbung nutzt
diese Wirkungen, z.B. in Logos, unaufhörlich.
Wellenlinien sind fließend, schwungvoll, lebendig und intuitiv. Man verbindet sie mit
Freude, Flexibilität und durch ihre Rundungen auch mit Weiblichkeit. Zickzacklinien
hingegen sind unruhig, streng und hart. Sie haben technischen bzw. geometrischen
Charakter und man verbindet sie auch mit Konstruktivität und Männlichkeit.
Eine (in der Zweidimensionalität liegende) Fläche entsteht durch die Verbindung von
Punkten und Linien. Sie kann leer oder ausgefüllt, „offen“ oder geschlossen, geometrisch oder frei entfaltet sein. Jede Form – und ist sie noch so unregelmäßig – lässt sich
in einfache Einzelformen zerlegen bzw. in klare geometrische Primärformen (Kreis,
Quadrat und gleichseitiges Dreieck) einpassen.775
Die meisten Flächen weisen entsprechend der Linien aus denen sie bestehen auch in
eine Richtung. So wirkt das liegende Rechteck, genau wie die horizontale Linie, ruhig
und schwer; das hochstehende Rechteck, wie auch die vertikale Linie, aufrecht und
stabil. Den geometrischen Primärformen wird außerdem eine symbolische Bedeutung
zugesprochen. Nach WIEGAND steht der Kreis für Vollkommenheit, Schutz, Harmonie,
Ewigkeit und Unendlichkeit, kann aber auch verschlossen und monoton wirken. Das
Quadrat gilt als stabil, geordnet, gerecht und begrenzt. Es symbolisiert Ordnung, Stabilität, Zuverlässigkeit, aber auch Macht. Das passive Dreieck ( ) wirkt würdevoll und
aufwärts strebend. Es steht für die Dreifaltigkeit, bietet Schutz und Geborgenheit und
verbindet die Erde mit dem Himmel. Das aktive Dreieck ( ) steht labil und riskant auf
seiner abwärts gerichteten Spitze. Es wirkt aufmerksam, aggressiv und spannungsgeladen. Dementsprechend symbolisiert es Aufmerksamkeit, Gefahr und Spannung.776
In unserer Kultur unumgänglich ist ferner die Begegnung mit der Perspektive. Sie ist
das bildnerische Mittel, mit welcher Dreidimensionalität auf einer Fläche dargestellt
und Räumlichkeit vorgetäuscht werden kann. Das Perspektivensehen ist nicht angeboren, sondern muss tatsächlich erlernt werden. Bildlich herstellen lässt sich Räumlichkeit beispielsweise durch Linearperspektiven (Parallel- / Zentralperspektive), Be-
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MEYER 2011, S. 244 f.; WIEGAND 2012, S. 33 f.
WIEGAND 2012, S. 47 f. (Form); vgl. MEYER 2011, S. 267 f.
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WIEGAND 2012, S. 47
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leuchtungsperspektiven (Körper- / Schlagschatten) oder durch die Unter- bzw. Draufsicht (Frosch- / Vogelperspektive).777
Nach IMDAHL stellt die formale Struktur eine Ganzheit dar, weshalb planimetrische
und kompositorische Faktoren im Grunde nicht getrennt zu denken sind. Jedes Einzelne tritt zum Ganzen in eine klare Beziehung,778 weshalb die Proportion des Bildfeldes genau „so und nicht anders“ vorausgesetzt ist. Die einzelnen „Notwendigkeiten“
wirken daher in einer Einheit zusammen, müssen jedoch (nur) für eine sprachliche
Interpretation nacheinander erörtert und methodisch voneinander unterschieden
werden.779
„Unter der Norm des Bildfeldes als einer Setzung und nicht unter der Norm außenweltlicher Vorgegebenheiten stiftet die planimetrische Komposition in
selbstgesetzlichen und selbstevidenten Relationen – in Richtungen im Verhältnis
zu Richtungen, Linien im Verhältnis zu Linien, Farben im Verhältnis zu Farben
sowie in Maßen im Verhältnis zu Maßen – eine invariable formale Ganzheitsstruktur, welche ein entsprechend formales, sehendes, nämlich auf jene selbstgesetzlichen und selbstevidenten Relationen gerichtetes Sehen bedingt.“780

Die vielen Bildelemente eines jeden Bildes, wie z.B. Farben und Formen, unterliegen
demnach einer „korrekten“ und einzigartigen Positionierung, denn wären sie anders,
so würde es sich auch um ein ganz anderes Bild handeln.
Zum Thema Ikonik auch in Abgrenzung zur Ikonographie und Ikonologie siehe (Teil II)
Kapitel 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY, 2.2 Die
dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK sowie (Teil III) Kapitel
5.4.2 Ikonographie, Ikonologie & Ikonik.

5.3 Rekonstruktionen aus dem funktionalen Zugang
Die exemplarischen Bildanalysen (Teil II, Kapitel 4) eröffnen für jedes Bild mehrere
Funktionsmöglichkeiten, die oftmals erst durch den Kontext erschließbar sind.
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WIEGAND 2012, S. 61-64; vgl. MEYER 2011, S. 299 f.; vgl. DÜCHTING 1990, S. 58 f.; vgl. KENT, S. 28f.
IMDAHL 1980, S. 23
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ebd. S. 17
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IMDAHL 1980, S. 26-27
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Das erste Beispiel wird als eines von vielen Bildern auf der Homepage des herstellenden Künstlers geführt, dem es dadurch erlaubt ist, seine gesammelten Werke und
Fähigkeiten zu präsentieren. Das Diagramm stellt das Ergebnis einer Schlafstudie dar
und das dritte Beispiel fungierte als Fragment einer Kunstmappe zur Prüfungszulassung. Dennoch konnte gezeigt werden, dass diese drei Bilder auch für viele weitere
Zwecke verwendbar sind.781
Aufgrund der Tatsache, dass mit Bildern – je nach dem, aus welchem Blickwinkel betrachtet wird – immer mehrere Zwecke verfolgt werden können, ist es notwendig sich
mit den möglichen Funktionsweisen auseinanderzusetzen. Das Bildzugangsmodell
weist bereits auf die unterschiedlichen Perspektiven von Auftraggeber, Bildproduzent, Bildeinsetzendem und Rezipient hin. So kann ein und dasselbe Bild beispielsweise diese Bedeutungsformen auslösen: Der Hersteller einer Modemarke gibt eine
Werbung in Auftrag, deren Bild in Modemagazinen, Zeitschriften und Plakatwänden
als Mittel zum Zweck des Verkaufes der Modeartikel fungieren soll (Aufmerksamkeitsund Appellationsfunktion). Das gleiche, noch nicht existierende Bild wird für den Bildproduzenten zum Anlass der Herstellung unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Auftraggebers und denjenigen, die das Bild zu erreichen beabsichtigt, nämlich den
potenziellen Käufern der Modeartikel (Darstellungs- und Manipulationsfunktion). Eine
weitere Perspektive wäre z.B. der Lehrer, der das besagte Bild im Unterricht zum
Zwecke der Veranschaulichung eines ethischen und moralischen Aspektes verwendet
und an die Wand projiziert (Zeige- und Veranschaulichungsfunktion). Und schließlich
hängt sich die Schülerin eine Reproduktion genau dieses Bildes in ihr Zimmer, weil sie
sich mit dem Motiv identifizieren kann und das Poster ästhetisch ansprechend findet
(Identifikations- und Dekorationsfunktion).
Sich den möglichen Bildabsichten bewusst zu sein bzw. diese erkennen zu können,
befähigt den eigenen Umgang mit Bildern vor allem im Hinblick auf den anwendungsund handlungsbezogenen Bildeinsatz. Eine Einführung in die Bildpragmatik sowie
Kenntnisse über Bildfunktionen erscheinen deshalb besonders für Lehrende unerlässlich.

5.3.1 Bildpragmatik
Die Zuordnung eines Bildes zu einer bestimmten Funktion kann aufgrund der Multifunktionalität von Bildern, immer erst im pragmatischen Kontext vorgenommen werden. Der Gebrauch geht nicht aus den Bildern selbst hervor, sondern erst die Textumgebung informiert darüber, weshalb dasselbe Bild in unterschiedlichen Situationen

781

s. Teil II, Kap. 4.1.4 Der funktionale Zugang, Kap. 4.2.4 Der funktionale Zugang und Kap. 4.3.4 Der
funktionale Zugang
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durchaus verschiedentlich genutzt werden kann. Der Medienwissenschaftler Manfred
MUCKENHAUPT formuliert diesbezüglich:
„Der Gebrauch eines Bildes ist nicht der Eindruck, den das Bild hervorruft, sondern die Handlung, die mit dem Bild vollzogen wird.“782

Im Rahmen der Bildpragmatik wird der „Einsatz von Bildern als eine spezielle Form
des kommunikativen Handelns“ betrachtet. Sie hat „Handlungs- bzw. Verwendungsund Rezeptionszusammenhänge zu beschreiben, die zur Konstitution des Bildstatus
führen […].“783 Klaus SACHS-HOMBACH unterscheidet Bildpragmatik im weiteren und
engeren Sinn.
„Während der weite Begriff auf eine möglichst systematische Erfassung der historisch und kulturell variablen Verwendungskontexte und Zeichenfunktionen
abzielt, ist der enge Begriff der Pragmatik auf diejenigen Aspekte gerichtet, die
semantisch unmittelbar relevant sind und ohne deren Kenntnis sich die Bedeutung eines Zeichens nicht erschließt. Der enge Begriff der Pragmatik […] ist somit
auf die Semantik bezogen; im Unterschied zur Semantik geht es aber nicht um
die lexikalische (bzw. um die durch Wahrheitsbedingungen spezifizierbare) Bedeutung, sondern um diejenigen Bedeutungsphänomene, die sich nur aus den
Kontextbedingungen ergeben (vgl. LEVINSON 1983: 12).“784

Die Bildsemantik untersucht demnach die kontextunabhängigen Kriterien des Bildinhaltes, die im Wesentlichen auf der Grundlage der Wahrnehmungskompetenzen erfolgt.785 Die Bildkommunikation zeichnet sich neben Bildinhalt allerdings noch durch
weitere Bedeutungsaspekte wie Bildreferenz, Bildsymbolik und Bildfunktionen aus.
Diese sind oft nicht durch Wahrnehmungskompetenzen zu entschlüsseln, sondern
erfordern die Erschließung des Kontextes. Fernerhin werden Bilder nicht selten durch
Sprache ergänzt, wie z.B. mit Bildüber- oder -unterschriften. Auch sie spielen bei der
Erfassung des kommunikativen Gehaltes eine Rolle.
Grundsätzlich geht es um die Bereitstellung einer Gebrauchstheorie des Bildes. Insofern müssen die einzelnen Bildtypen und -medien untersucht und von ihren Funktionen, Zwecken und Verwendungsumgebungen getrennt werden, obgleich sie voneinander nicht unabhängig sind und aufeinander verweisen. Der gemeinsame Bezugspunkt beruht auf den Intentionen, die mit einem Bild kommuniziert werden sollen.786
Hierdurch rückt die Pragmatik den Bildverwendenden in den Mittelpunkt.

782

MUCKENHAUPT 1986, S. 171; zum Thema Bildhandeln und Bildgebrauch s. auch SOWA in BUSSE
2003, S. 110 -127
783
SACHS-HOMBACH 2006, S. 161
784
ebd. S. 160; LEVINSON 1983 zitiert nach SACHS-HOMBACH (ebd.)
785
SACHS-HOMBACH 2006, S. 188
786
ebd. S. 161-162
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Noch komplexer verhält es sich bei „bedienbaren“ Bildern, beispielsweise in animierten Computerspielen. Andreas SCHELSKE zeigt, dass stets auch die gesellschaftlichen
Produktionsverhältnisse die Bildpragmatik beeinflussen und nennt technische, funktionale, soziale sowie semiotische Beweggründe bzw. „gesellschaftlich prägende Leitideen“.787 Auch die traditionelle Kunsttheorie ist aus pragmatischer Sicht ein Spezialfall. So verweist Pierangelo MASET mit Rückgriff auf Gernot BÖHME auf einen bestimmten Umgang mit Bildern, den die „sogenannte Autonomisierung der Kunst und
ihre damit verbundene Musealisierung“ mit sich bringe.788 Man könnte auch von einem „Nichtumgang“ sprechen, bedenkt man, dass Kunstbilder aus dem Lebenskontext isoliert werden, man sie nicht berühren, konkret behandeln oder weiterbearbeiten darf und zudem die Betrachterinstanz gesetzt und eingeübt wird.789
Nach MUCKENHAUPT lassen sich jedoch prinzipiell vier Indizien unterscheiden, die
Auskunft über die Verwendung eines Bildes geben:790
1. Der sprachliche Zusammenhang des Bildes,
2. die Situation, in der das Bild verwendet wird,
3. die Darstellungsform und die dargestellte Situation sowie
4. die Kenntnis üblicher Verwendungsweisen.
Das anschließende Kapitel beschäftigt sich mit Bildfunktionen. Hier können Bildfunktionen im Allgemeinen von solchen im Zusammenhang mit Texten unterschieden
werden.

5.3.2 Bildfunktionen
Bilder alleine haben eine andere Funktionsweise als Bilder, die mit einem oder mehreren Texten in Verbindung stehen. Sehr leicht erfahrbar ist dies, wenn man ein Bild
zunächst ohne Über- bzw. Unterschrift betrachtet und deutet und den Text erst im
Nachhinein in die Deutung miteinbezieht. Nicht selten und vor allem in der Werbung
sehr beliebt, wird durch die irreführende, konträre Kontextualisierung provoziert;
dadurch jedoch oft die Behaltensleistung gefördert. Die folgenden Abschnitte sollen
zeigen, welche vielfältigen Absichten mit Bildern verfolgt werden können.
Der Medienpädagoge Christian DOELKER schlägt zehn grundsätzlich geltende, funktionale Bedeutungen von Bildern vor. Sie sind demgemäß nicht zwingend in sprachlichem Zusammenhang bzw. auch ohne Text zu sehen.791 Die registrative Funktion
787

SCHELSKE 2005, S. 94
MASET in WEIBEL 2001, S. 76-77; BÖHME 1999
789
MASET in WEIBEL 2001, S. 76-77
790
MUCKENHAUPT 1986, S. 162
791
DOELKER 1997, S. 70-83
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(erfassend, verzeichnend) ist nach DOELKER in so genannten Spurbildern zu finden.
Sie fangen hinterlassene Spuren ein, wie z.B. in Schnappschüssen oder filmischen Dokumentationen. Abbildern inhärent ist die mimetische Funktion (nachahmend, abbildend). Hierbei handelt es sich oftmals um wissenschaftliche Zeichnungen bzw. Abbildungen, wie z.B. der anatomischen Zeichnung eines Menschen. Die simulative Funktion (vorgebend, vortäuschend) ist in Surrogatbildern enthalten, da sie die Wirklichkeit simulieren und zum Teil suggerieren, man wäre dabei, wie es z.B. oft bei Werbebildern der Fall ist. In der Didaktik von großer Bedeutung ist die explikative Funktion
(erklärend, verdeutlichend). Sie ist z.B. in Schaubildern zu finden und wird zur Veranschaulichung komplexer Sachverhalte verwendet. Zum besseren Verständnis heben
sie einerseits Merkmale hervor, lassen aber andererseits Nebensächlichkeiten aus.
Der zu erklärende Gegenstand ist sonach (stark) vereinfacht dargestellt. Die diegetische Funktion (erzählend, narrativ) wird Phantasiebildern zugeschrieben. Bei ihnen
handelt es sich um irreale und fiktionale Bilder. Pushbilder nennt DOELKER Bilder mit
appellativer Funktion (ermahnend, aufrufend). Diese rufen zu etwas ganz Bestimmtem auf, wie z.B. Bilder von hungernden, meist dunkelhäutigen Kindern (zur Spende)
oder an Elektroden hängende Tiere (zum aktiven Tierschutz). Die dekorative Funktion
(gestaltend, verzierend) ist in Zierbildern vorhanden. Solche Bilder finden zur Verschönerung bzw. Dekoration Anwendung. Bilder mit phatischer Funktion (verbindend, kontakterhaltend) nennt DOELKER auch Füllbilder. Solche der Überbrückung
dienenden, oft mit Musik untermalten, bewegten Bilder sind durch das Fernsehen
bekannt. Sie füllen den Bildschirm vorübergehend, etwa zwischen zwei TVSendungen. Die ontische Funktion (seiend, existenziell) ist so genannten Clipbildern
inhärent. Sie gelten „seiend“ als Selbstzweck, sind autonom und grenzen sich beispielsweise durch einen Rahmen oder Ähnliches ab. Solche Bilder werden vor allem in
der Kunst geschätzt, gerade weil sie einfach sind, um zu sein. Die energetische Funktion (wirkend, schaffend), wie sie vielleicht in Form von Wirkbildern bekannt sind,
üben eine ständige Wirkung aus. Hierzu zählen unter anderem Totembilder zur Abschreckung von Bösem; oder aus dem therapeutischen Bereich sind z.B. Mandalas zu
nennen, welche aufgrund ihrer mathematischen Strukturiertheit für die Bereitstellung
von Ordnungsfaktoren zugunsten der Psyche bekannt sind.
DOELKERs funktionale Bedeutungen von Bildern stellen Fragen bereit, die Lehrende
gut stellen können, bevor ein Bild im Unterricht zum Einsatz kommt. Einige dieser
Fragen könnten wie folgt lauten: „Welche Spur wurde im Bild eingefangen bzw. welche Geschichte wird erzählt?“, „Was genau wird abgebildet?“ oder „Wird etwas vorgetäuscht oder zu etwas aufgerufen?“
Besonders relevant für die Pädagogik sind Funktionen von Bildern, die in Lerntexten
eingebettet sind. Auch hier sind unterschiedliche Bestimmungen möglich. So können
z.B. Gefühle angesprochen, Zusammenhänge verdeutlicht, Inhalte wiederholt, strukturiert oder zusammengefasst werden. In der Studie von DUCHASTEL & WALLER wird
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Bildern in Instruktionstexten hauptsächlich Aufmerksamkeits-, Explikations- und Behaltensfunktion zugeschrieben.792 Grundsätzlich können in Verbindung mit Lerntexten also kognitive und affektiv-motivationale Funktionen des Bildes unterschieden
werden.793 Eine detailliertere Systematik zur Typisierung von Bildfunktionen in Lerntexten stellten Joel R. LEVIN et al. vor:794 Die dekorative Funktion stellt meist textirrelevante Bilder dar, d.h. hier muss kein direkter Bezug zum Textinhalt bestehen,
was allerdings nicht bedeutet, dass diese Bilder für das Lernen keine Rolle spielen. In
der Studie konnte gezeigt werden, dass dekorative Bilder den ästhetischen Wert und
die Attraktivität eines Textes erhöhen. Durch das interessanter wirkende Textmaterial
lässt sich die Motivation der Lernenden unter Umständen enorm erhöhen. LEVIE &
LENTZ und PEECK sprechen Bildern deshalb auch affektive und motivationale Funktionen zu.795 Eine darstellende oder repräsentationale Funktion wird solchen Bildern
zugeschrieben, welche sich substantiell mit dem Text überschneiden oder deren Inhalt weitgehend durch den Text redundant ist, d.h. sie wiederholen den im Text geschriebenen Sachverhalt visuell. Darstellende Bilder werden eingesetzt, um den Textinhalt zu konkretisieren oder zu veranschaulichen. Bilder mit organisierender Funktion fassen Informationen über Handlungen zusammen. Sie machen den Aufbau bzw.
die Makrostruktur des Textes transparenter und finden häufig Verwendung bei der
Herstellung von Gebrauchsanweisungen und Arbeitsanleitungen. Lernende können so
im Vorhinein eine visuelle Vorstellung über eine Vorgehensweise erhalten, deren einzelne Schritte durch eine thematisch organisierte Bildfolge verdeutlicht werden.
Durch die Integration von Bildern mit interpretierender Funktion werden schwierige
Textpassagen und abstrakte Begriffe leichter verständlich gemacht, indem explizit auf
das Vorwissen der Lernenden Bezug genommen wird. Solche Bilder benutzen Vergleiche, um komplexe und ungewohnte Sachverhalte mit schon bekannten Prinzipien zu
erklären. Soll beispielsweise Elektrizität visuell erklärt werden, so kann der den Lernenden bereits bekannte Wasserkreislauf dargestellt werden. Die transformierende
Funktion von Bildern sind Formen „visueller Eselsbrücken“, welche den Lernenden
das bessere Behalten von neuen und komplexen Konzepten ermöglichen sollen. Sie
unterscheidet sich von den vorher beschriebenen Bildfunktionen grundlegend dadurch, dass sie direkten Einfluss auf die Behaltensleistung der Lernenden haben sollen und dabei „umgekehrt“ funktionieren. Transformierende Bilder stellen mnemonische Merkhilfen dar und sind z.B. für das Behalten fremdsprachlicher Vokabeln geeignet. Solche Bilder beziehen sich nicht auf Textinformationen, das heißt, sie wiederholen, bilanzieren, erklären und vergleichen nicht, sondern bieten stattdessen
eine Gesamtaussage, welche im Nachhinein durch Detailinformationen im Text erklärt und differenziert werden kann.
792

DUCHASTEL & WALLER 1979
LEVIE & LENTZ 1982, PEECK 1994, SCHNOTZ 2006, LENZNER 2009, S. 67
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LEVIN et al. 1987
795
LEVIE & LENTZ 1982, PEECK 1994
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Bernd WEIDENMANN verfolgt ähnliche Gedanken, wenn er Bildern eine Zeigefunktion, Situierungsfunktion und Konstruktionsfunktion zuspricht.796 Zusammenfassen
lassen sich die bisher genannten, sich zum Teil begrifflich bzw. inhaltlich überschneidenden Bildfunktionen mit der Aufteilung nach Wolfgang SCHNOTZ:797 Die Konkretisierungsfunktion ist für die Veranschaulichung bzw. Konkretisierung eines verbal beschriebenen Sachverhaltes zuständig. Während durch die Interpretationsfunktion ein
schwer verständlicher, verbal beschriebener Sachverhalt erleichtert wird, kann durch
die Organisationsfunktion ein Überblick über komplexe Sachverhalte gegeben werden, der für die Bereitstellung eines Bezugsrahmens für weitere detaillierte Informationen sorgt. Durch die Transformationsfunktion werden Lerninhalte zur Verankerung in Gedächtniscodes transformiert. Die Motivationsfunktion eines Bildes ist verantwortlich für die Aufmerksamkeitssteuerung und schafft eine höhere Motivation
bei der kognitiven Verarbeitung eines Lerninhalts. Zuletzt ist auch die Dekorationsfunktion nicht unwichtig, da sie Bildern eine ästhetisch ansprechende Wirkweise zuschreibt und Bedürfnisse nach Schönheit bzw. Wohlgeformtheit befriedigt.
Das Thema Bildfunktionen abschließend, kann festgehalten werden: Ein angemessenes Verständnis von Bildern setzt voraus, dass im Einzelfall entschieden werden kann,
zu welchem Zweck und in welcher Funktion ein Bild verwendet wird. Bestimmen lässt
sich dies nicht am Bild selbst, sondern nur im Rekurs auf den unmittelbaren (z.B. didaktischen) Handlungskontext.798 Je nach Kontext, in dem es verwendet wird, kann
das Bild mehr oder weniger leisten. Was genau letztlich ein leistungsfähiges Bild ist,
kann jedoch nur im empirischen Rahmen geklärt werden und ist zudem auch typ- und
medienspezifisch.799

5.4 Rekonstruktionen aus dem interpretativen Zugang
„Auslegung ist eine allgegenwärtige, tägliche Praxis.
Wir legen aus, was wir wahrnehmen,
legen schon beim Wahrnehmen aus,
vor jedem Bild und bevor wir uns ein Bild machen.“800

796

WEIDENMANN in ISSING & KLIMSA 2002, S. 83-96; Die Zeigefunktion entspricht LEVINs darstellender bzw. repräsentationaler Funktion und die Konstruktionsfunktion der interpretierenden; die Situierungsfunktion unterscheidet sich jedoch von LEVINs Organisationsfunktion. Sie fasst weniger Informationen des Textes zusammen, sondern bezieht sich darauf, mit Bildern einen Kontext des Sachverhalts
darstellen zu können.
797
SCHNOTZ 2011, S. 168
798
vgl. SACHS-HOMBACH 2006, S. 281-282
799
SACHS-HOMBACH 2006, S. 282-283
800
OTTO & OTTO 1987, S. 34
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Der interpretative Zugang verwendet den Begriff der Interpretation in seiner ursprünglich etymologischen Bedeutung. Lateinisch inter kann mit „zwischen“ oder „innen“ übersetzt werden, Französisch prêter (= verleihen, aber auch dehnen, weiten)
und Englisch (to) pretend (= vorgeben, vortäuschen) tragen den gleichen Wortstamm
und verweisen auf die Tatsache, dass etwas, z.B. einem Text oder Bild, Sinn verliehen
(prêter) wird. Der geborgte Sinn muss innerhalb dieses Textes oder Bildes zwischen
den Zeilen oder Motiven „lesbar sein“, d.h. sich eignen (se prêter). Das Vorhandene
wird ausgeweitet (prêter) und es wird so getan, als ob (pretend) es genau in diesem
Sinne möglich wäre. Über Jahrhunderte hinweg wurde der Begriff aus unterschiedlichen (wissenschaftlichen) Richtungen geprägt. Das lateinische Wort interpretatio
bedeutet (zwar) Auslegung, Übersetzung, Erklärung oder Deutung. Die Art und Weise
dieser Auslegung, Übersetzung, usw. jedoch, also das Wie bzw. die Methode (z.B.
nach ikonologischen oder hermeneutischen Regeln), ist dem ursprünglichen Begriff
nicht implizit. Wenn hier also vom interpretativen Zugang die Rede ist, so ist zunächst
einmal die Erklärung und Deutung des Bildbetrachters von Wichtigkeit – individuelle
Ideen und Erfahrungen, die durchaus kunsthistorisches oder anderes bildwissenschaftliches Wissen beinhalten dürfen, es aber nicht müssen.
Beim Bildzugangsmodell wird dem entsprechend davon ausgegangen, dass die „korrekte“801 (konventionelle) Deutung oder (historische) Einordnung eines Bildes durchaus zweitrangig sein darf. Nach Andreas GURSKY ist „Wirklichkeit […] überhaupt nur
darzustellen, indem man sie konstruiert.“802 Ganz im Gegenteil ist das Modell offen
für das Aufeinandertreffen von Bild und Betrachter bzw. für die Reaktion von Bildimmanenz und betrachtendem Ich. Fragen, die die Bildliteralität fördern (allerdings nicht
bewertbar sind) wären etwa: Was macht das Bild mit mir? Wie wirkt das gegebenenfalls wieder auf das Bild zurück? „Verändert“ es sich? Inwiefern und vor allem: Warum?
Christina GRIEBEL schreibt (auf Martin SEEL verweisend) in ihrem Werk „Kreative Akte“, dass in einer als schöpferisch bzw. kreativ definierbaren, ästhetischen Praxis „Objekte erfunden, entdeckt oder geschaffen werden, die […] die Qualität haben zu erscheinen.“803 Die aktive Auseinandersetzung mit dem Bild kann – nicht nur auf geistige Art und Weise – als ausgesprochen schöpferisch und kreativ angesehen werden.
Sie ist deshalb auch als Form einer ästhetischen Praxis aufzufassen. Das Bildzugangs801

„Korrekt“ bedeutet auch: Etwas ist nicht zu korrigieren, weil es richtig ist. Aufgeworfen wird hier die
Frage: Richtig für wen? Hier wird an den Begriff der „Wahrheit“ erinnert, welcher derselben Relativität
ausgesetzt ist. Aus konstruktivistischer Sicht kann ein Sachverhalt, ein Gefühl oder eine Interpretation
überhaupt erst durch den Betrachter sein (im Sinne von existieren). Es gibt sie also nicht; erst durch
den Betrachtenden. Wie kann sie dann nicht richtig sein? Wenn jemand ein Bild auf bestimmte Weise
interpretiert, dann ist es für sie / ihn so richtig interpretiert. Dies mag zwar der (kunsthistorischen)
Norm nicht entsprechen, aber das muss es an dieser Stelle auch nicht – dafür an anderer.
802
hier zitiert nach SCHRÖTER in HEßLER & MERSCH 2009, S. 201
803
GRIEBEL 2006, S. 89; Hier sei an die „emergierende“ bzw. er-scheindende Forschungsfrage erinnert,
wonach diese Art empirisch zu forschen als ästhetische Praxis anzusehen wäre.
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modell vertraut im Aufeinandertreffen von Bild und Betrachter auf ein solches oben
zitiertes Erscheinen; nicht von Objekten, aber von Ideen, Neuentdeckungen und Erkenntnissen. Das, was für die Rezipierenden von Relevanz bzw. von Qualität ist, wird
erscheinen. In diesen präsentativen Erscheinungen
„[…] treffen sich die Welt der Dinge und die der Zeichen; […] Aus diesem Zusammenstoß entsteht ein nicht paraphrasierbares Mehr, in dem sich Produzent und Rezipient
begegnen können, ohne sich zu treffen.“804

Was nicht erscheint, ist (momentan) offenbar nicht von Qualität. Diese „(momentane) Nichtqualität“805 kann, indem sie in die individuelle „Welt der Dinge“ gelangt, z.B.
durch die zu Wissen transformierenden Erkenntnisse und Erfahrungen, zur Qualität
werden. Grundlagen eines solchen Wissens bieten (neben den oben vorgeschlagenen
Aspekten) auch die Zeichentheorie und interpretative Verfahren, welche in den beiden nächsten Kapiteln thematisiert werden. Erfahrung und Kenntnis, im Sinne von
„Erfahrung haben“ und „sich auskennen“, stellen sich nur durch ständiges Wiederholen ein. Der Umgang mit Bildern ist aus diesem Grund zu fördern und zu üben. Des
Weiteren sollten – um sinnvolle Argumentationsstränge entwickeln zu können, die
einem Für und Wider mit anschließendem Ausschlussverfahren folgen – hermeneutische Verfahren bekannt sein. Hier wären unter anderem die philosophische, die historische oder die sozialwissenschaftliche Hermeneutik zu nennen.806

5.4.1 Semiotik & Rhetorik
Alle drei Bildanalysen verweisen auf semiotische und rhetorische Aspekte.807 Das
Schaubild verwendet neben alpha-numerischen und numerischen auch z.B. ikonische
Zeichen, wie das für den Schlaf stehende Bett. Im ungegenständlichen Bild werden
Farben und Formen zu Symbolen. So könnten helle Farben symbolisch für das Gute,
dunkle für das Böse stehen und die unregelmäßig zerfließenden Linien für das Unkontrollierbare.808 Während der Bildaufbau des Gemäldes eher zufällig erscheint, zeichnen sich sowohl das Foto als auch das Schaubild durch ihre sorgfältig überlegten Anordnungen bzw. bildrhetorisch eingesetzten Mittel aus. Im Folgenden werden des804

GRIEBEL 2006, S. 90
Eine solche „Nichtqualität“ zeigte sich in der empirischen Studie in Bezug auf die Medialität. Forschungsmethodisch verwenden ZEIHER & ZEIHER (1994, S. 87) sowie auch GRIEBEL (2006, S. 138) den
Begriff des „Nichtphänomens“. Es beschreibt etwa eine wichtige Komponente des Forschungsgegenstandes, eventuell eine vermeintliche Hauptkategorie, die aber von den Beforschten nicht oder nicht
hinreichend thematisiert wurde.
806
s. z.B. OEVERMANN et al. in SOEFFNER 1979, GADAMER & BÖHM 1982, SEIFERT 1992, DILTHEY
2008, JOISTEN 2009
807
Zum interpretativen Zugang s. Teil II, Kap. 4.5.1, Kap. 4.2.5 und Kap. 4.3.5.
808
Die Verwendung von Farbsymbolik ist weit verbreitet. So ist z.B. die Farbe Rot dafür bekannt, dass
sie die Liebe symbolisiert, Blau steht oft für Harmonie und Schwarz für den Tod. (Zu den Begriffen
ikonisch und symbolisch siehe PEIRCE in diesem Kapitel weiter unten.)
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halb einige Grundlagen zur Semiotik und Rhetorik thematisiert, die für Lehrende im
Umgang mit Bildern von Relevanz sind.

Die Semiotik (gr. sēmeĩon – Zeichen, Signal) ist die Wissenschaft, die sich mit sämtlichen Zeichensystemen (z.B. Formeln, Sprache, Bilderschrift, Verkehrszeichen) beschäftigt. Sie kann als allgemeine Theorie der Zeichen, ihrer Entstehung, ihres Wesens
und ihres Gebrauchs verstanden werden. Besonders geprägt wurde sie durch die beiden Sprachwissenschaftler Ferdinand de SAUSSURE und Charles Sanders PEIRCE, deren Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen zeichentheoretische Konzepte eng mit dem „Linguistic Turn“809 verbunden wurden.810
Bilder enthalten Zeichen,811 das sind Dinge, die auf etwas anderes verweisen oder für
etwas anderes stehen. Die Bildsemiotik untersucht Bilder unter dem Aspekt ihrer Zeichenhaftigkeit. Der Sprachwissenschaftler Charles Sanders PEIRCE versteht unter einem Zeichen
„[…] ein Ding, das dazu dient, ein Wissen von einem anderen Ding zu vermitteln,
das es, wie man sagt, vertritt oder darstellt.“812

Sie werden demnach eingesetzt, um auf etwas ganz Bestimmtes (Abwesendes) hinzuweisen bzw. um dieses Etwas zu vertreten. Verstanden werden Zeichen allerdings
nur – und dies stellt eine wesentliche Voraussetzung dar – wenn Zeicheneinsetzende/r und Zeichenlesende/r ein einvernehmliches Verständnis der Zeichenbedeutung
mitbringen. Das Verstehen von Zeichen ist erlernbar und Teil der Bildliteralität. Dieses
Verständnis kann darüber hinaus sensibilisiert, geübt und gefördert werden.813

809

Der „Linguistic Turn“ wurde durch Richard RORTY (1967) bekannt. Sie beschreibt nicht nur eine
sprachphilosophische und sprachwissenschaftliche Wendung, sondern auch eine grundlegende Relativierung aller Erkenntnis (SCHADE & WENK 2011). RORTY kritisierte die geisteswissenschaftlich idealisierte („Hoheit“) der Sprache. Er war der Auffassung, Philosophie existiere nur in Verbindung mit Sprache, d.h. es könne keine Ideen ohne Versprachlichung und kein Denken ohne Sprache geben. „Wahrheiten“ können dem entsprechend nur medial konstruiert existieren, womit auch philosophische Texte
zu sprachlichen Medien „degradiert“ wurden, gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit sprachlicher Vermittlung durch verschiedene Strömungen, wie z.B. die Semiotik, die Hermeneutik und die Phänomenologie zeigte. vgl. Teil III, Kap. 3.1 „Iconic Turn“
810
vgl. LINKE, NUSSBAUMER & PORTMANN 1996, S. 14 sowie SCHADE & WENK 2011, S. 84
811
Der Frage, ob und warum Bilder Zeichen sind (oder warum nicht), soll hier nicht nachgegangen
werden. Einen Überblick geben z.B. ECO 1994, WIESING in SACHS-HOMBACH & REHKÄMPER 1999, S.
95-101, NÖTH 2000, SACHS-HOMBACH 2003, MAJETSCHAK 2005, WIESING 2005, S. 37-80, KOCH &
VOSS 2005 und NÖTH in SACHS-HOMBACH 2009, S. 235-254. Roland POSNER bezeichnete die Semiotik
als die Theorie, welche „sowohl die Kommunikationsfixierung als auch die Kunstfixierung der Bildwissenschaft überwinden helfen“ kann (POSNER in SACHS-HOMBACH 2003, S. 18; s. auch Teil III, Kap. 2.
Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität).
812
PEIRCE, KLOESEL & PAPE 2000, Bd. 1, S. 204
813
s. Teil III, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“ und Kap. 2. Bildkompetenz
als Teilbereich der Bildliteralität
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Während sich die Semiotik unter anderem damit beschäftigt, welche Bedeutung Dingen zugeschrieben wird, befasst sich die Rhetorik damit, wie diese bedeutungsvollen
Dinge eingesetzt werden müssen, um eine bestimmte (überredende) Wirkung zu erreichen. In der Kommunikationswissenschaft und besonders in der Werbung werden
solche Zeichen – sowie unter Berücksichtigung gestalttheoretischer Regeln814 – gezielt
eingesetzt und auf die gewünschte Wirkung vertraut.815
Der Linguist Rudi KELLER beschreibt in seinem Werk „Zeichentheorie“:
„Die Mittel, die man einsetzt, um zu versuchen, dem andern erkennen zu geben,
wozu man ihn bringen möchte, nennt man gemeinhin Zeichen. Zeichen sind also
Hinweise, die der Sprecher dem Adressaten „an die Hand“ gibt, um ihn dazu zu
bringen und ihn in die Lage zu versetzen, zu erschließen, in welcher Weise der
Sprecher den Adressaten zu beeinflussen beabsichtig.“816

Ersetzt man die im Zitat verwendeten Begriffe „Sprecher“ und „Adressaten“ durch die
Begriffe „Bildproduzent“ und „Bildrezipient“, dann wäre der Bildproduzent derjenige,
der die Mittel einsetzt, um zu versuchen dem Bildrezipienten einen Hinweis bzw. ein
Zeichen an die Hand zu geben, sodass dieser wiederum in die Lage versetzt wird, zu
erschließen, in welcher Weise er (als Bildproduzent) ihn (den Bildrezipienten) zu beeinflussen beabsichtigt. Denkt man in diesem Zusammenhang an Lehrende, so wird
schnell deutlich, dass auch sie – als Bildeinsetzende – sich mit der Theorie der Zeichen
beschäftigen sollten und dies am besten bereits in der Ausbildung. Ihnen soll bewusst
gemacht werden, was genau sie einsetzen und wie sie die sich möglicherwiese in einem Bild befindlichen Zeichen verstehen bzw. interpretieren können. Gleichzeitig
wird von ihnen erwartet, dass sie Bilder – einschließlich der ihnen impliziten Zeichen
– rhetorisch geschickt einsetzen, um absichtsvoll von einer ganz bestimmten Sichtweise zu überzeugen bzw. eine bestimmte Wirkung (Lernen) zu erzielen.
De SAUSSURE charakterisiert ein sprachliches Zeichen bestehend aus demjenigen
Etwas, welches bezeichnet – dem Bezeichnenden, wie z.B. eine Buchstabenfolge bzw.
ein Wort (= Signifikant) – und demjenigen Etwas bzw. dem „Ding“, welches bezeichnet wird – das Bezeichnete (= Signifikat). So ist beispielsweise das Wort „BAUM“ der
Signifikant für das Vorstellungsbild eines Baumes (Signifikat).817 Gemeinsam stellen
sie eine „doppelseitige“ sprachliche Einheit dar, die aus der „Vereinigung zweier Bestandteile hervorgeht“ und als Zeichen nur in ihrer Doppelstruktur funktioniert.818
Insofern hat jedes Zeichen nach de SAUSSURE zwei Seiten: die des Ausdrucks (Bezeichnendes; Ausdrucksebene) und die der Bedeutung (Bezeichnetes; Inhaltsebe814

Zur symbolischen Bedeutung der Farben s. auch (Teil III) Kapitel 5.2.3 Planimetrie und Komposition;
zur Gestalttheorie s. Kap. 5.2.2 Gestalt und Grundlagen der Gestaltung.
815
KROEBER-RIEL 1996
816
KELLER 1995, S. 106
817
s. Teil III, Kap. 3.3 Grundlegende Divergenzen von Bild und Text
818
vgl. SAUSSURE 1967, S. 77
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ne).819 Auch Bildern wird sowohl eine Ausdrucks- als auch eine Inhaltsebene zugesprochen, oft auch bezeichnet als Form und Inhalt. Winfried NÖTH resümiert und
beendet seinen Text „Bildsemiotik“ mit folgenden Worten:
„Zur Ausdrucksform eines Bildes gehört demnach das System der Farben, Punkte, Linien, Flächen und Gestalten in ihren gegenseitigen Strukturbeziehungen.
[…] Die Inhaltsform der Bilder umfasst dagegen das System der mit den Bildern
verbundenen Bedeutungen, Empfindungen und Gefühle.“820

PEIRCE erweiterte de SAUSSUREs dyadisches Zeichenmodell zu einem triadischen,
indem er den Interpretanten – d.h. die Bedeutung, die durch Interpretation der Zeichenbenutzer (Sprecher bzw. Hörer) in einem Handlungszusammenhang zustande
kommt – mit einbezieht. Das Zeichen wird dadurch zur „Triadischen Relation“821 oder
besser bekannt als semiotisches Dreieck.

Repräsentamen
= Zeichenträger

Objekt

Interpretant

bezieht sich auf

= hervorgerufene Erkenntnis
(Bedeutung)

= physisches „Ding“
(Bezeichnetes)

Abb. 72: Zeichenmodell nach PEIRCE

Der Repräsentamen ist ein Zeichenträger (z.B. ein Wort oder ein Bild), der stellvertretend für etwas (Objekt) steht. Der Interpretant ist ein Gedanke, den der Zeichenträger
(Repräsentamen) bei einem Interpreten hervorruft. Das Objekt stellt das tatsächliche
„Ding“ dar, den (physischen) Sachverhalt, um den es geht.

819

vgl. LINKE, NUSSBAUMER & PORTMANN 1996, S. 30-31
NÖTH in SACHS-HOMBACH 2009, S. 251 und S. 252
821
PEIRCE 1983, S. 123; (eigenes Schaubild)
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Nach dem Kriterium der Relation des Zeichens zu seinem Objekt822 unterscheidet
PEIRCE drei Zeichenklassen: Ikon, Index und Symbol.
„Das Ikon ist seinem Objekt ähnlich; es hat Eigenschaften mit ihm gemeinsam.
Ein Zeichen ist ein Ikon, wenn es aufgrund von Eigenschaften, welche ihm selbst
inhärent sind, die Vorstellung von seinem Objekt hervorruft. Ein Index hingegen
ist durch eine existentielle bzw. reale oder eine mentale bzw. assoziative Beziehung mit seinem Objekt verbunden. Es verweist auf sein Objekt aufgrund einer
zeitlichen, räumlichen oder kausalen Beziehung mit ihm. Ein Symbol schließlich
verweist auf sein Objekt, weil es mit ihm durch ein Gesetz, eine Gewohnheit oder eine Konvention verbunden ist.“823

Unter diesen Konditionen werden Bilder oft als ikonische Zeichen interpretiert oder
gar als Ikon überhaupt gehandelt.824 Mit einer solch beschränkten Sichtweise wird
man dem Wesen der Relation des Bildes zu seinem Objekt jedoch nicht gerecht. Es
gibt durchaus Bilder, die eher ikonisch, jene, die überwiegend indexikalisch oder solche, die in größerem Maße symbolisch zu sein scheinen. Allerdings handelt es sich
bei Bildern um komplexe Zeichen, die zumeist nicht nur Ikone sind, sondern auch
Indices und Symbole enthalten.825 Der Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker
Beat WYSS macht dies in seinem zweibändigen Werk „Vom Bild zum Kunstsystem“ 826
sehr deutlich, indem er, sich auf PEIRCE beziehend, explizit das Ikonische, das Indexikalische und das Symbolische in ein und demselben Bild aufzeigt. Das Bild als Ikon ist
eine Abbildung von etwas, was der Abbildung ähnlich ist, z.B. das Foto827 zweier Eheringe. Diese Abbildung fungiert als Index, insofern es auf zwei Menschen verweist, die
sich dazu entschlossen, ihr Leben miteinander zu verbringen und den Bund der Ehe
eingingen. Symbolischen Wert bekommt das Bild durch die gesellschaftlich konventionelle Belegung des Kreises mit Sinn. Der Kreis, ohne Anfang und Ende, gilt als Symbol
für die Ewigkeit. Die Verbindung zweier Ringe (Kreise) symbolisiert die Zusammenführung zweier nicht mehr zu trennender Einzelleben zu einem Gemeinsamen, nämlich
dem für die Ewigkeit bestimmten Eheleben.
822

Ausgehend von der Triade Objekt, Zeichen, Interpretant stellte PEIRCE für die drei Begriffe jeweils
eine Trichotomie auf: Neben der Relation des Zeichens zu seinem Objekt (Ikon, Index, Symbol) unterscheidet PEIRCE auch die Relation des Zeichens zu seinem Repräsentamen (Qualizeichen, Sinzeichen,
Legizeichen) und die Relation des Zeichens zu seinem Interpretanten (Rhema, Dicizeichen, Argument).
Sie spielen in dieser Arbeit jedoch keine Rolle und sind bei PEIRCE (1983, S. 121 f.) oder NÖTH (2000)
nachzulesen.
823
NÖTH in SACHS-HOMBACH 2009, S. 243
824
Ein Ikon ist kein medienspezifisches Zeichen, sondern z.B. auch in der Musik, Sprache und Literatur
auffindbar (vgl. NÖTH 2002, S. 161).
825
NÖTH in SACHS-HOMBACH 2009, S. 243
826
WYSS 2006 (2 Bände)
827
oder nach PEIRCE (1998, S. 65): „So ist ein Foto ein Index, weil die physikalische Wirkung des Lichts
beim Belichten eine existentielle eins-zu-eins Korrespondenz zwischen den Teilen des Fotos und den
Teilen des Objekts herstellt, und genau dies ist es, was an Fotografien oft am meisten geschätzt wird.
Doch darüber hinaus liefert ein Foto ein Ikon des Objekts, indem genau die Relation der Teile es zu
einem Bild des Objekts macht.“ (hier zitiert nach GRIEBEL 2006, S. 113)
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Überdies offenbart WYSS aufs Neue, dass die Wahrheit in den Bildern nichtsdestotrotz Verhandlungssache und somit gemeinsame Deutungsarbeit bleibt. Hierzu mehr
im nächsten Kapitel; zunächst aber das Thema Rhetorik.
Die Rhetorik (altgriech. rhētorikḗ) ist die Kunst der Beredsamkeit und wird oft auch
kurz mit „Redekunst“828 übersetzt. In einem weitergehenden Sinne ist sie „die Fähigkeit, durch gekonnten sprachlichen Ausdruck an Überzeugungskraft zu gewinnen.“829
in der Wissenschaft wird sie
„[…] verstanden als eine Theorie, die sich auf die Praxis erfolgsorientierter Kommunikatoren (Oratoren) bezieht. Sie untersucht in ihrer Organonlehre im Wesentlichen die Bedingungen der Produktion von kommunikativen Instrumenten,
vor allem von wohlstimulierenden Sprachtexturen im Interesse effektiver Kommunikation.“830

Nach Joachim KNAPE, Professor für Allgemeine Rhetorik, befasst sich die Rhetorik mit
kommunikativ effektiven Operationen, Maßnahmen und Strukturen, die auf ganz bestimmte kommunikative Zielsetzungen, vor allem auf Persuasion (lat. Überredung),
abzielen. Im Unterschied zur Manipulation (im Sinne einer negativen Beeinflussung),
wird bei der Persuasion keine ethische Aufrichtigkeitsmaxime verletzt und unlautere
kommunikative Zielsetzungen, Verfahren und Mittel eingesetzt.831 Persuasion832 liegt
nur dann vor, wenn ein Wechsel bei Urteilen, Einschätzungen und Haltungen ermöglicht wird, beispielsweise wahr – falsch, gut – schlecht, schön – hässlich oder lieben –
hassen.
Die klassische Rhetorik folgt einer für sie entwickelten formalen Methodik, die sich
über Jahrtausende hinweg als praktikabel erwies und die Arbeit des Orators abbildet.
Dieses sechsstufige Stadienmodell ist nicht rhetorikspezifisch, sondern „semiotisch
universal“ und somit auch für Musik-, Sprach- und Bildzeichensysteme verwendbar.833
Die sechs Produktionsstadien oder Arbeitsschritte (officia) lauten: 0. Intellektion
(fachlich thematische Auseinandersetzung), 1. Invention (Argumentationsfindung), 2.
Disposition (Gliederung des Vortrags), 3. Elokution (sprachliche Gestaltung), 4. Memo-

828

DIE ZEIT (2005): Das Lexikon in 20 Bänden, Bd. 12, S. 258; Stichwort: Rhetorik
SEIBERT & WENDELBERGER 1979, Bd. 12, S. 4095; Stichwort: Rhetorik
830
KNAPE in SACHS-HOMBACH 2005, S. 134; Die Organonlehre beschäftigt sich mit den sechs Büchern
des Organon (griech. Werkzeug), die beschreiben, wie das menschliche Wissen in verschiedene Bereiche unterteilt und mit Hilfe logischer Schlüsse (z.B. durch das Ableiten, Beweisen und Überprüfen von
Beweisen) weiterentwickelt werden kann (logisches Denken). Die sechs Bücher bestehen aus 1. der
Kategorien (Lehre der Grundbegriffe), 2. Hermeneutika (Lehre vom Urteil; De interpretatione;), 3. Erste
Analytik (Lehre vom Schluss), 4. Zweite Analytik (Lehre vom Erkennen), 5. die Topik und 6. Über die
sophistischen Widerlegungen. vgl. Aristoteles: Organon, Berliner Ausgabe, 2013
831
KNAPE in SACHS-HOMBACH 2005, S. 135
832
KNAPE in UEDING 2003, Bd. 6, S. 874-907; Stichwort: Persuasion
833
ebd. S. 144
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ria (einprägen; auswendig vortragen) und 5. Aktion / Pronuntiation (öffentlicher Vortrag; stimmliche, mimische, gestische Mittel).834
Nach ARISTOTELES besteht die rhetorische Kompetenz für jeden Kommunikator darin,
das jeweils Überzeugende in einem Kommunikationsfall herauszufinden. Hier wird
ebenfalls rhetorisch unspezifisch jede Textur – auch das Bild – angesprochen. Das Bild
als Textur möchte „die Rezipienten mit bewusst hergestellten Wahrnehmungs- und
Verstehensangeboten zu erwünschten Wahrnehmungs- und Verstehensreaktionen
aktivieren.“835 Die Bildrhetorik kann somit als Bereich der Kommunikationstheorie
gesehen werden. Der Bildmacher (Orator) entspricht dem Kommunikator, der mit
einem kommunikativen Anliegen versucht, dieses Anliegen strategisch durch ein kommunikatives Instrument bzw. Bild zu erreichen.836 Es geht um die schrittweise und
bewusste Konstruktion von Botschaften. Unter Bildrhetorik versteht KNAPE folgendes:
„Die Rhetorik eines Bildes ist demnach sein zugrunde liegendes, bildstrukturell
sedimentiertes, auf einen kommunikativen Effekt gerichtetes, mithin strategisches Produktionskalkül sowie sein (auf Handlungszusammenhänge bezogenes)
Interaktionspotential, das sich im Text als persuasive Bedeutungsdimension darstellt.“837

Untersucht werden deshalb die Versuche der Interpretationsdetermination auf Seiten
der Bildmacher beim Konstruieren ihrer Bilder, genauer: Die Re-Konstruktion der rhetorischen Produktionsstadien eines Bildes, welche nach KNAPE nicht zwingend in
strikter zeitlicher Abfolge zu sehen sind:838
0. Intellektion: Der Bildmacher setzt sich in einer Art Vorstufe der konkreten Arbeit
an der Textur bzw. am Bild fachmännisch mit seinem Vorhaben auseinander. Er macht sich seine kommunikativen Zielsetzungen klar und
versucht eventuell mögliche Widerstände zu erahnen.
1. Invention:

Welche Inhalte, Themen, gedanklichen Konzepte und vor allem Strategien der Überzeugung sind dem festgelegten Ziel dienlich? Was soll
im Bild gezeigt werden (beim Text: zur Sprache gebracht werden)?

2. Disposition: Hier sind alle wahrnehmbaren Ordnungen im Gesamtbild von Belang,
etwa Komposition, Planimetrie, Perspektive oder Kamerawinkel. Rhetorisch interessant ist dabei nur, was in einer Kommunikationsge834

KNAPE 2000; FIX / GARDT / KNAPE 2009, S. 2409; (ursprünglich fünf Schritte; KNAPE führt Intellektion als 0. Punkt voran.)
835
KNAPE in SACHS-HOMBACH 2005, S. 136; vgl. KROEBER-RIEL 1996 und SCHWAN in SACHS-HOMBACH 2005, S. 124-133
836
KNAPE in SACHS-HOMBACH 2005, S. 137; vgl. KNIEPER in SACHS-HOMBACH 2005, S. 37-51
837
KNAPE 2007, S. 17
838
KNAPE in SACHS-HOMBACH 2005, S. 145-147
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meinschaft als Wahrnehmungs- und Verstehenskonvention verankert
ist, weil sie dann vom Bildorator für sein Bildkalkül nutzen kann. Nicht
selten gelingt dies auch durch oppositionelle Wege wie Devianz und
Erwartungsbrechung.
3. Elokution:

Bei der Rede das Stadium der Vertextung bedeutet dieser Schritt
beim Bild die Verbildlichung bzw. die bildsprachliche Gestaltung. Welche Elemente sollen wie und wo eingesetzt und angebracht werden?
Sollen weitere Zeichensysteme, wie das der Sprache Anwendung finden (Bild-Text-Kombination)?

4. Memoria:

Dieser Schritt betrifft die Speicherung der Textur, welche zugleich die
Frage des Mediensystems als Tragfläche für Texturen hervorruft. Dieses kann etwa ein Buch, Gemälde, Foto, PC oder eine Zeitung, Zeitschrift, Illustrierte, etc. sein. Vorzunehmen ist in jedem Fall ein Medienkalkül, d.h. die Prüfung, welche Medien am erfolgversprechendsten erscheinen. Aus dem Zusammenhang von Bildtextur und Bildmedium ergeben sich wiederum zu berücksichtigende Fragen, beispielsweise zur wechselseitigen Beeinflussung.

5. Aktion:

Die letzte Stufe gilt der Performanz der Textur im rhetorisch relevanten Interaktionszusammenhang. Beim Bild stellen sich hier mediale
und materiale Fragen, die z.B. die Oberflächenstruktur, Rahmung,
Farb- und Größeneinstellung, Platzierung betreffen. Eine weitere
Ebene wären Überlegungen zu den Aufführungsweisen, welche bei
Museumspräsentationen, Vernissagen oder der Anbringung im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle spielen.

Eine andere Art von Re-Konstruktion, nämlich die von Bildsinn, wird im folgenden
Kapitel thematisiert.

5.4.2 Ikonographie, Ikonologie & Ikonik
Schon seit Jahrhunderten wird sich mit Bildern und der sie beschreibenden und deutenden Verfahrensweisen beschäftigt, so z.B. die Religions-, Kunst- und Geschichtswissenschaft. Setzt man sich also wissenschaftlich mit Bildinterpretationen auseinander, so sind auch Grundlagen ikonographischer und ikonologischer Arbeitsweisen
unumgänglich. Auch wenn Lehrerinnen und Lehrer meist nicht die Absicht verfolgen
ihre im Unterricht eingesetzten Bilder auf kunsthistorische Weise zu untersuchen, ist
es doch sinnvoll, sich im Ansatz mit solchen Verfahrensweisen zu befassen. Nicht zuletzt bieten sie unterrichtlich nutzbare Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Bildern.
245

Bildtheoretische Herleitungen aus dem Bildzugangsmodell

Der Bezug des interpretativen Bildzugangs des hier entwickelten Bildzugangsmodells
zur Ikonographie, Ikonologie und Ikonik ist offensichtlich. Das Bild soll interpretiert,
d.h. gedeutet und mit Sinn belegt werden. Allerdings handelt es sich hier um eine
Interpretation anderer Art, denn sie ist begründet auch sogleich und intuitiv möglich.
Der interpretative Bildzugang stellt demnach nicht das Endergebnis eines vorgesehenen, komplexen Interpretationsverfahren, sondern eine allen anderen Zugängen
gleichgestellte und, durch das Oszillieren zwischen ihnen, ergänzende und befruchtende Herangehensweise dar.839 Auch in Abgrenzung zu dem hier entwickelten Bildzugangsmodell soll nun in aller Kürze auf die Theorie der drei Verfahrensweisen eingegangen werden. Für Praxisbeispiele wird an dieser Stelle auf die in den Fußnoten
angeführte Literatur verwiesen.
Alle drei Begriffe beziehen sich ursprünglich auf Kunstwerke. Während die Ikonographie (griech. eikōn – Bild, gráphein – schreiben) die Erforschung des Sinngehaltes
verschlüsselter (christlicher) Symbolik einzelner Bilder zur Grundlage hat, ist die Ikonologie (griech. eikōn – Bild, lógos – Lehre) daran interessiert, mehrere Bildwerke
vergleichend in Bezug auf eine bestimmte Zeit, Gesellschaft oder Kunstrichtung und
auf der Grundlage der Ikonographie zu untersuchen.840 Leider werden die Begriffe
oder ihre Verfahrensweisen in der Literatur nicht hinreichend unterschieden bzw.
oftmals identisch verwendet. Dabei verhält sich die Ikonographie zur Ikonologie wie
die Ethnographie zur Ethnologie, insofern als „Ethnographie korrekt auf die rein deskriptive Behandlung von Völkern und Rassen beschränkt ist, während Ethnologie die
sie vergleichende Disziplin ist.“841 Ikonologie geht dementsprechend aus der Synthese
einzelner Analysen (Bildbeschreibungen mithilfe der Ikonographie) hervor.842 Der
Sinngehalt eines Bildes ist bei beiden ausschließlich im Abgleich mit kontextuellen
Sinnzusammenhängen und über das Medium Sprache erschließbar.
Die Ikonik843 hingegen entspricht einem Verfahren, welches dem Bild einen größeren
und über Sprache hinaus gehenden „Selbstwert“ einräumt. Der Sinngehalt existiert
bereits durch das Bild an sich, durch das, was ihm immanent ist. Demnach erklärt es
sich von selbst und Sprache über das Bild kann immer nur ein Versuch sein, den Sinngehalt eines Bildes zu beschreiben. Die Ikonik ist weniger eine historisch als vielmehr
ästhetisch orientierte Betrachtungsweise.844 Sie entstand mitunter aus der Kritik an
der ikonographisch-ikonologischen Herangehensweise an Bilder. Besonders Max IMDAHL vertrat die Meinung, dass dem Bild nicht gerecht würde, betrachte man es
839

s. Teil I, Kap. 7.1 Bildzugänge – Antwort auf die empirische Forschungsfrage und Teil II, Kap. 3.2
Erläuterungen zur Anwendung des Bildzugangsmodells
840
STADLER 1988, Bd. 6, S. 124-127; Stichworte: Ikonographie und Ikonologie; s. auch DIE ZEIT (2005):
Das Lexikon in 20 Bänden, Bd. 6, S. 592; Stichworte: Ikonographie und Ikonologie
841
PANOFSKY 1975, S. 42
842
ebd.
843
s. auch Teil II, Kap. 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY und 2.2
Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation nach BOHNSACK
844
IMDAHL 1980, S. 97
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hauptsächlich im gesellschaftlichen bzw. (kunst-)historischen Kontext und nicht (zunächst) um seiner selbst. So schreibt die Kunsthistorikerin Sabine POESCHEL über IMDAHL:
„Der Textreferenz Panofskys stellt er die Gegenstandsreferenz gegenüber und
erwirkt durch die formale, genuin künstlerisch komponierte Struktur einen Zugang zu den Besonderheiten eines einzelnen Kunstwerks und damit ein Mittel
der Interpretation.“845

Die Ikonographie ist eine Methode der Bildbeschreibung, die sich zunächst nur mit
religiösen, mythologischen, symbolischen und allegorischen Inhalten bzw. Themen
bildlicher Darstellung befasste. Erst später wurde sie zur Erforschung von Bildinhalten
erweitert und Mitte des 19. Jahrhunderts Zweig der Kunstwissenschaft.846 Das Lexikon der Kunst beschreibt Ikonographie als
„Kunde von Themen (Gegenstände, Stoffe, Sujets), gelegentlich auch Motiven
und Inhalten der Werke besonders der bildenden Künste und nennt auch deren
Forschungsergebnisse, die Werklisten zu einem Thema, usw. […] Die Ikonographie deutet des weiteren Attribute, Allegorien und Symbole.“847

Auch Frank BÜTTNER und Andrea GOTTDANG beschreiben, dass die Ikonographie bis
weit ins 19. Jahrhundert als „Bildniskunde“ verstanden wurde, deren Aufgabe es war,
Nachweis, Verzeichnung und Geschichte von Bildnissen ausgezeichneter Personen
insbesondere des Altertums zu übermitteln. Erst „im 19. Jahrhundert wurde der Begriff für die Lehre von Themen, Motiven und Attributen der christlichen Kunst, später
auch der antiken Kunst und der Kunst allgemein“ eingesetzt.848 Nach POESCHEL lässt
sich die Ikonographie als „die Wissenschaft von den Bildinhalten“ beschreiben, „greift
die Deutung weiter aus, verbindet sie das Werk mit einem bestimmten Ort und stellt
es in einen kulturellen Zusammenhang, so spricht man von Ikonologie.“849
Die Phasen einer ikonographischen Beschreibung sind grob:
1. Beschreibung der Motive (Personen / Dinge).
2. Herausstellen eventuell bestehender Verbindungen. (Wer sind die Personen
und was verkörpern sie bzw. die dargestellten Dinge?)
3. Deutung des Themas und Entschlüsselung verborgener Botschaften.
In Teil II, Kapitel 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY
entsprechen die ersten beiden Stufen (präikonographische Beschreibung und ikono845

POESCHEL 2010, S. 10
DIE ZEIT (2005): Das Lexikon in 20 Bänden, Bd. 6, S. 592; Stichwort: Ikonographie
847
ALSCHER 1981, Bd. 2, S. 368-369; Stichwort: Ikonographie; Abkürzungen wurden hier im Zitat ausgeschrieben und auf andere Stichworte verweisenden Pfeile ausgelassen.
848
BÜTTNER & GOTTDANG 2010, S. 89
849
POESCHEL 2007, S. 10; s. auch BÜTTNER & GOTTDANG 2010, S. 88-89
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graphische Analyse) des an Albrecht Dürers Kupferstich „Adam und Eva“ durchgeführten Beispiels den hier genannten drei Punkten. Jedoch endet die ikonographische
Interpretation hier mit dem festgestellten Thema. Durch die folgende dritte Stufe, der
ikonologischen Interpretation, (welche allerdings der Ikonologie zuzuordnen ist,) wird
das Bildthema in einen übergeordneten Zusammenhang gestellt. Das Bild selbst wird
somit zu einem Dokument seiner Zeit und Gesellschaft.850
Die Ikonologie gilt als kunstwissenschaftliche Methode, die die bildinhaltlichen Zusammenhänge von Kunstwerken auf der Grundlage des hermeneutischen Verfahrens
der Ikonographie untersucht. Hierbei wird insbesondere deren Funktion innerhalb
eines Bildprogramms oder eines bestimmten räumlichen Zusammenhangs vor dem
Hintergrund eines geistigen Konzeptes erforscht.851 BÜTTNER & GOTTDANG erläutern
dies wie folgt:
„Sie hat das Ziel, das Kunstwerk als Symbol weltanschaulicher Vorstellungen zu
interpretieren, die beispielsweise in Religion, Philosophie oder politischer Ideologie verankert sein können. Die ikonologische Interpretation setzt die korrekte
ikonographische Deutung voraus und baut auf ihr auf.“852

Von Aby WARBURGS „Mnemosyne Atlas“ inspiriert, entwickelte PANOFSKY ein dreistufiges Verfahren, welche diese Ebenen beinhaltet:853
1. die präikonographische Beschreibung
2. die ikonographische Analyse
3. die ikonologische Interpretation.
Das Verfahren wurde bereits anhand Dürers „Adam und Eva“ aus dem Jahr 1504 in
Kapitel 2.1 Das ikonographisch-ikonologische Dreistufenmodell nach PANOFSKY erläuternd aufgeführt.
Wie bereits erwähnt steht in IMDAHLS Ikonik zunächst das „sehende Sehen“ im Vordergrund. Es erfasst das Bild in seinem nur ihm eigentümlichen Dasein, welches auch
sämtliche denkbaren Inhalte formiert. Diese Betrachtungsweise gewichtet formale,
bildkompositorische Ausdruckswerte schwerer und zielt auf die Loslösung von den
über den Darstellungsgegenstand zu erschließenden Bedeutungen ab, wodurch der
Eigenwert des Bildes höhere Würdigung findet. Der Kunst- und Literaturwissenschaftler Steffen BOGEN äußert sich über die Ikonik wie folgt:
„Sie stellt einen kaum zu überbietenden Höhepunkt dar, künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten im Medium des Einzelbildes anschaulich und analytisch
nachzuvollziehen.“854
850

vgl. PANOFSKYs „Dokumentensinn“; s. Teil II, Kap. 2.1
DIE ZEIT (2005): Das Lexikon in 20 Bänden, Bd. 6, S. 592; Stichwort: Ikonologie
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BÜTTNER & GOTTDANG 2010, S. 89
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PANOFSKY 1975, S. 36-67
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Über IMDAHL und im Besonderen über die „Uneinholbarkeit des Werkes“ durch den
Betrachtenden schreibt Gottfried BOEHM:
„Für Imdahl war die Alterität des Bildes keine These, die es zu beweisen galt, sondern
ein Sachverhalt, auf dessen Spur er sich setzte, dessen Erscheinungsvielfalt er zu entschlüsseln versuchte. Die Spannung von Visualität und Sprache, Sinnlichkeit und Begriff, Konstruktion und Abweichung, Regel und Zufall, Totalität und Fragment, Ganzem
und Teilen etc. waren intellektuelle Vehikel, die es ihm gestatteten, die Konkretion dieser Phänomene zu verfolgen.“855

IMDAHLs phänomenologischer Ansatz unterscheidet drei verschiedene Dimensionen
formalstruktureller „Notwendigkeit“ zur künstlerischen Überführung und Sichtbarmachung der Welt:856
1. die perspektivische Projektion
2. die szenische Choreographie und
3. die planimetrische Ganzheitsstruktur.
Die perspektivische Projektion beschreibt die unterschiedliche Herstellung von Perspektivität. Sie lässt bildspezifische Konstruktionen von Körper und Raum entstehen.
Der Umkehrschluss bedeutet: Die Perspektivität macht Gegenstände in ihrer Räumlichkeit und Körperlichkeit identifizierbar. Durch die Projektion wird die Sichtweise
auf die Darstellung von Raum und Körper einer bestimmten Regel unterworfen, welche durch die Fluchtlinien unzufällig, invariabel, gesetzmäßig und notwendig erscheint.857 Sie wurde vom Bildproduzierenden gewählt und entschieden, womit sie
gleichzeitig Einblicke in dessen bzw. deren Weltanschauung oder Habitus eröffnet. So
arbeitete PANOFSKY die für eine Epoche typische Form von Perspektivität „als das
zentrale Dokument für die Unterschiede zwischen der mittelalterlichen Weltanschauung und derjenigen der Renaissance“ heraus.858
Szenische Choreographie nennt IMDAHL
„ […] die szenische Konstellation der in bestimmter Weise handelnden oder sich
verhaltenden Figuren in ihrem Verhältnis zueinander […] Wie die perspektivische
Projektion eine visuelle Systematisierung lokaler Relationen ist, so ist die szenische Choreographie eine visuelle Systematisierung aktionaler Relationen.859

Die szenische Choreographie verbildlicht Handlungssysteme, innerhalb derer das
Agieren der Figuren bzw. Objekte nicht zufällig, sondern sinnvoll aufeinander bezogen
und aus diesem Grund notwendig erscheint. Sie bringt einen Aktualitätsausdruck mit
854

BOGEN in SACHS-HOMBACH 2005, S. 57
BOEHM in IMDAHL & BOHM 1996, S. 22-23
856
IMDAHL 1980, S. 17-28
857
vgl. ebd. S. 18
858
PANOFSKY 1964 & 2001; EDGERTON 2002; Zitat aus BOHNSACK 2009, S. 38
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IMDAHL 1980, S. 19
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sich, der daran erinnert, dass die Anordnung auch anders sein könnte, es aber nicht
ist, denn die Anordnung ist bildspezifisch; wäre sie anders, so handelte es sich auch
um ein anderes Bild.
Die planimetrische Ganzheitsstruktur bezieht sich auf die formale Konstruktion der
Bildfläche. Nach dieser Definition werden Bilder nicht nur als systematisierte Zusammenhänge von Körper und Raum verstanden, sondern auch zugleich als „Kompositionen“, das heißt als
„[…] ganzheitliche Systeme, in denen die einzelnen Bildwerte durch Größe,
Form, Richtung und Lokalisierung im Bildfeld auf das Bildformat Bezug nehmen
und dessen Organisationsform bilden.“860

Durch die planimetrische Komposition führt uns das Bild sein „nach immanenten Gesetzen und in seiner Eigengesetzlichkeit evidentes System“ vor Augen. Sie ist – im
Gegensatz zur Sprache – die dem Medium Bild angemessene Interpretationsweise,
weil sie, eingespannt in eine klare Konstellation, das Bildganze aktiviert und in diesem
Sinne ein selbstreferentielles System darstellt.861 Nach BOEHM muss das Bild selbst
zum Sprechen gebracht werden, denn
„Die visuelle Welt lässt sich in den Begriff der Sprache nicht zureichend übersetzen. Der Wendigkeit und der übersichtsbegabten Schnelligkeit des Auges hinkt
die träge Endgültigkeit der Schrift unvermeidlich hinterher.“862

Während die perspektivische Projektion und die szenische Choreographie ein wiedererkennendes Sehen erfordern, das auf die Außenwelt bezogen ist, setzt die planimetrische Komposition ein formales, sehendes Sehen voraus, welches nur innerhalb des
Bildfeldes zu finden ist und selbstgesetzlichen Relationen unterliegt. Die Bildfläche
wurde auf diese ganz bestimmte, vorausgesetzte Art und Weise proportioniert – und
genau das macht das Bild aus.
Alle drei exemplarischen Beispielanalysen verwenden Anteile der Ikonik, Ikonographie und Ikonologie. Sie gelten deshalb als grundlegende Theorien bzw. Methoden
für das Konzept.

5.5 Rekonstruktionen aus dem assoziativen Zugang
Der assoziative Zugang legt die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Assoziation“
nahe, vor allem im kognitiv-psychologischen Sinne. Der lateinische Begriff „associa860

IMDAHL 1980, S. 21
ebd.; BOHNACK 2009, S. 38; BOEHM formuliert den „Vorrang der Totalität des Bildganzen vor seinen Teilen“; BOEHM in IMDAHL & BOHM 1996, S. 17
862
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re“863 bedeutet „beigesellen“, „vereinigen“ und wird zumeist übersetzt mit „verbinden“, „verknüpfen“, „vernetzen“, wonach die Assoziation als Vereinigung bzw. Zusammenschluss verstanden werden kann. In der Psychologie ist eine Assoziation die
„Verknüpfung von Vorstellungen, von denen die eine die andere hervorgerufen
hat.“864 „Assoziieren“ ist die Verbindungsschaffung von Bewusstseinsinhalten wie,
z.B. Vorstellungen, Gedanken und Begriffen, wobei das Auftreten des einen das des
anderen Inhalts nach sich zieht. Die Verbindung prägt sich ins Gedächtnis865 ein und
das Auftauchen eines Elements im Bewusstsein bewirkt die Erinnerung an das damit
verknüpfte Element.866 Der Begriff „assoziativ“ drückt aus, dass Bewusstseinsinhalte
„durch Vorstellungsverknüpfung bewirkt“ wurden. Der assoziative Zugang ist somit
ein Zugang, der auf persönlichen Vorstellungsverknüpfungen fußt.
Bereits ARISTOTELES867 ging auf das assoziative Erinnern ein. Nach ihm werden im
Gedächtnis aufbewahrte Erlebnisinhalte begünstigt erinnert, wenn sich der Ablauf
des Erlebens vergegenwärtigen lässt oder sich Eindrücke ins Gedächtnis rufen lassen,
die dem gesuchten Erlebnisinhalt ähnlich sind, zu diesem im Gegensatz stehen oder
eine räumlich-zeitliche Nähe aufweisen.868 Im 17. Jahrhundert griffen die englischen
Empiristen, unter ihnen John LOCKE und David HUME, diesen Gedanken wieder auf
und gründeten die Assoziationspsychologie, die sich im 19. Jahrhundert zur führenden Position der Psychologie entwickelte und zu deren deutschen Hauptvertretern
Johann Friedrich HERBART und Hermann EBBINGHAUS gehörten. Theorie und Problembewusstsein kreisen hauptsächlich um die sogenannten Assoziationsgesetze:869
Das Gesetz der Ähnlichkeit besagt, dass sich Vorstellungen assoziieren, wenn sie Ähnliches zum Inhalt haben. Das Gesetz des Kontrastes sagt aus, dass sich Vorstellungen
assoziieren, wenn sie Gegensätzliches zum Inhalt haben. Im Gesetz der Kontiguität
wird festgehalten, dass sich Vorstellungen verknüpfen, wenn sie gleichzeitig oder im
gleichen Raum entstehen. (Auch Gesetz der räumlichen und zeitlichen Nähe genannt.) Das Gesetz der Kausalität hält fest, dass sich Vorstellungen assoziieren, wenn
sie dasselbe Verhältnis von Ursache und Wirkung haben.
Unterschieden werden können unbewusste Assoziationen, die sich ohne willentlich
gesteuerte Denkleistung aktivieren lassen und bewusst hervorgerufene Assoziatio-
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lat. ad – zu; socius – Gefährte
DUDEN Fremdwörterbuch 2010, S. 98; Stichwort: Assoziation; Heinrich LISSAUER (1890) definierte
Assoziation im klinisch-psychologischen Sinne als die Verknüpfung der unmittelbar bewussten Wahrnehmung mit Erinnerungsbildern.
865
s. Assoziationsregionen in Teil III, Abb. 60: Die großen Bereiche der Großhirnrinde (Cortex) in
Seitenansicht
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vgl. GAEDE 2007, GEO Themenlexikon, Band 12, Psychologie, S. 56; Stichwort: Assoziation
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ARISTOTELES 2004 (De memoria et reminiscentia); AMIN 1973, S. 19-38
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nen, bei denen absichtlich Verknüpfungen zu finden sind.870 Arbeitsmethoden der
Mnemotechnik, wie z.B. Clustering oder Mindmaps, setzen zur Erschließung eines
bestimmten Themen- oder Arbeitsfeldes auf bewusste Assoziationen. Ebenso die Psychotherapie, die bewusst Assoziationen aktiviert, um daraufhin gegebenenfalls Zusammenhänge zu einem tief sitzenden (unbewussten) Erlebnis oder Problem herstellen zu können.
Offenbar beruhen die Leistungen des menschlichen Gedächtnisses auf Assoziationsketten.871 Eine Assoziationskette ist eine Aneinanderreihung von Gliedern, bei welcher die Glieder jeweils eine Assoziation zum Vorausgehenden bilden. Dies ist vor
allem in der Gedächtnis- und behavioristischen Lernforschung von Bedeutung. So
verknüpft die theoretische Konzeption des assoziativen bedeutungserzeugenden Lernens an grundlegende Annahmen der Assoziations- und Kognitionspsychologie, indem sie die Empirie (Lernen durch Erfahrung) und den Rationalismus (Lernen durch
Denken) miteinander versöhnt. Nach diesem Verständnis vollzieht sich Lernen durch
die assoziative Verknüpfung sensorischer Erfahrungen mit adäquaten Gedächtnisinhalten, sodass Bedeutung erzeugt wird, wenn die neue Erfahrung auf der Grundlage
des Vorwissens interpretiert wird.872 Für GAGE & BERLINER ist ein Lehrstoff nur bedeutungsvoll und sinnstiftend, wenn er möglichst viele Assoziationen bei den Schülerinnen und Schülern hervorruft.873
„Um also die Dinge, mit denen sie noch nicht vertraut sind, bedeutungsvoll
(sinnstiftend) zu machen, müssen wir ihnen Assoziationen anbieten. […] Je
reichhaltiger das Netz von Assoziationen ist, desto schneller wird gelernt und
desto effizienter werden Informationen abgerufen.“874

Aufgrund der Verknüpfungen, die jeder Mensch mit bestimmten Elementen in seinem
Gehirn produziert, kann eine Assoziation weder als falsch, noch als richtig bezeichnet
werden, denn meist erfolgt diese durch Erlebnisse aus der Vergangenheit oder ergeben sich im Unbewussten, sodass die Verbindung nicht rational begründet werden
kann.
Das Betrachten eines Bildes löst fast immer Assoziationen aus, da die Wahrnehmung
dessen, was auf einem Bild zu sehen ist mit dem abgeglichen wird, was bereits bekannt ist bzw. was uns irritiert. (Angehende) Lehrende sollten sich deshalb mit assoziationstheoretischen Aspekten auseinander gesetzt haben, nicht nur um die eigenen
Vernetzungen reflektieren zu können, sondern auch die, der ca. dreißig Schülerinnen
870

„This strong combination of ideas, not allied by nature, the Mind makes in itself either voluntarily or
by chance; and hence it comes in different men to be very different, according to their different inclinations, education, interests.” LOCKE 1803, Vol. 2, p. 117
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und Schüler, die es wagen ihre eigenen Verknüpfungen mit in den Unterricht zu bringen. Assoziationen spielen nicht nur in der Wahrnehmungspsychologie eine Rolle, sie
sind obendrein in der Lerntheorie und der Lehr-Lernforschung von Relevanz und somit Teil der für Lehramtsstudierende obligatorischen Pädagogischen Psychologie.
Im assoziativen Zugang haben die Erfahrungen und Ideen der Bildrezipienten einen
hohen Stellenwert. Das Bildzugangsmodell bietet mit diesem Zugang die Möglichkeit,
Assoziationen tatsächlich und unwiderruflich gelten zu lassen – auch wenn sie kunsthistorischen Fakten nicht entsprechen mag. Durch die Gültigkeit ihrer Assoziationen
wird auch die Persönlichkeit der Bildbetrachtenden wahrlich anerkannt, ernst genommen und wertgeschätzt – Attribute die auch den Begriffen „Akzeptanz“, „Toleranz“ und „Respekt“ zugeschrieben werden.875

5.6 Rekonstruktionen aus dem kontextuellen Zugang
Der kontextuelle Zugang (lateinisch contextus – enge Verknüpfung, Zusammenhang)
beschäftigt sich mit Dingen, die außerhalb des Bildes zu finden sind. Es besteht eine
auf spezifische Art und Weise enge Verbindung zum Bild.876 Der Kontext kann sich auf
alle Zugänge beziehen. Somit gibt es – dies konnte in den Bildbeispielen gezeigt werden – motivische, formale, funktionale, interpretative und assoziative Kontexte.877
Um sie ausfindig zu machen, werden Informationen benötigt, die durch Recherchen
in Erfahrung gebracht werden müssen. Wie auch beim wissenschaftlichen Arbeiten
kann hier auf unterschiedliche Methoden und Medien zurückgegriffen werden. Solche Quellen sind beispielweise Fachbücher, Lexika, wissenschaftliche Papers, Zeitschriften, das Internet, aber auch Expertenbefragungen. Gleichzeitig muss die Reliabilität der Informationen eingeschätzt werden, was den Vergleich mehrerer Quellen
notwendig macht. Nicht unwichtig für (angehende) Lehrende sind auch bildrechtliche
Kenntnisse, da ein Verstoß gegen die Bildrechte (z.B. Copyrights) strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.
Boris GROYS878 gibt außerdem zu bedenken, dass der Kontext (eines Werkes) immer
auch „in einem größeren Kontext gesehen werden“ kann, weshalb er im Grunde unbestimmbar bleibt. Hierzu Matthias BRUHN:
„Die Forderung nach Kontextualisierung, also nach Einbeziehung eines Kontextes
oder Ambientes, dem ein konkretes Bild entstammt, bleibt damit vor allem eine
programmatische und ideale Forderung nach Erweiterung der Blickperspektive,
nach einer pluralistischen Geschichte (vgl. Kemp 1991), als Aufnahme von weite875

Dies gilt im Übrigen auch für den persönlich interpretativen Zugang.
Matthias BRUHN (2010, S. 91-93) nennt sie auch „unsichtbare Kontexte“.
877
s. Teil II, Kap. 3.2 Erläuterungen zur Anwendung des Bildzugangsmodells
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GROYS 1994
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ren technischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Informationen, welche die
eigene Sicht ergänzen und relativieren – auch wenn das ‚ganze Bild‘ immer undarstellbar bleiben muss.“879

Wer mit Bildern arbeitet, sollte sich also auch mit diesen Fragen beschäftigen: Was ist
mit Kontext bzw. welche Art von Kontext ist gemeint? Wie erfährt man mehr über ein
bestimmtes Bild? Wo findet man, was man sucht? Wie kann man die Richtigkeit der
Informationen überprüfen? Darf ich dieses Bild im Unterricht einsetzen bzw. öffentlich nutzen?

879

BRUHN 2010, S. 92-93
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5.7 Zusammenführung
Die theoretische Verknüpfung bzw. die Rekonstruktion bildwissenschaftlicher Theorien und Aspekte ist hiermit abgeschlossen. Auf der Grundlage der empirischen Studie
und mithilfe der exemplarischen Anwendungen des Bildzugangsmodells, welches
wiederum aus der Studie gewonnen wurde, konnten fachliche Inhalte bestimmt und
damit die bildtheoretisch-didaktischen „Grundmauern“ des Konzeptes zur Bildliteralität, z.B. in Form von Seminaren zur Bildtheorie und Bilddidaktik, gelegt werden. Bevor
der Entwurf im vierten und letzten Teil dieser Arbeit vorgestellt wird, soll abschließend eine Visualisierung der bisherigen Ergebnisse stattfinden (siehe Abb. 73). Zusammenfassend lassen sich mehrere, das Konzept fundierende Ebenen erklären:
Die durch den „Iconic Turn“ hervorgerufene Notwendigkeit einer
Allgemeinen Bildwissenschaft ziehen auch veränderte Anforderungen im Bereich der Wissensvermittlung nach sich. Insbesondere in
der Lehrerbildung erscheint die Implementierung einer interdisziplinären „Bildtheorie und Bilddidaktik“ längst überfällig.

Fachliche
Ebene

Das Lernen mit, durch und an Bildern soll dem Prinzip der Multiperspektivität folgen. Diese Arbeit wird mit dem Modell der Bildzugänge (s. Teil I und II) und der Multiperspektiven Bildanalyse (s. Teil IV)
zwei dieses Prinzip fördernde Methoden unterbreiten.

Methodische
Ebene

Die im Konzept vorgeschlagenen bildtheoretischen Inhalte, bestehend aus Theorien, Verfahren und Charakteristika, resultieren aus
den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit. Sie weisen an unzähligen
Stellen Vernetzungen auf, die auch zur didaktischen Verknüpfung
auffordern. In diesem Sinne lassen sie sich als Knotenpunkte eines
im dreidimensionalen Raum befindlichen Netzes denken, welches
zugleich auf die hier nicht berücksichtigten bzw. zum Teil noch ungeahnten Verbindungen hindeutet und als Symbol für die Interdisziplinarität betrachtet werden kann.
Ziel ist die Förderung von Bildliteralität der zukünftigen Lehrenden.
Sie setzt sich aus den oben bereits erläuterten vier Bereichen (siehe
Abb. 57) zusammen und beinhaltet neben abprüfbaren Bildkompetenzen auch nicht bewertbare Kriterien, die insbesondere von individuellen Voraussetzungen und Gegebenheiten, wie etwa persönliche Erfahrungen und Möglichkeiten, abhängig sind.
Darstellen lassen sich diese Gedanken wie folgt:
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Ebene
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Abb. 73: Visualisierung „Konzept zur Bildliteralität“

Das nachstehende Konzept zur Förderung von Bildliteralität schlüsselt das Schaubild
im Einzelnen wieder auf und bietet Vorschläge, die beispielsweise für Seminare zur
„Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“ genutzt werden können.
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2. Einführung und Lesehinweise
Das hier aufgestellte Konzept ist das Ergebnis der Forschungsarbeit „DIDACTICA PICTA
– Zur Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung. Explorative Studie und Konzept zur Förderung von Bildliteralität.“ Er wurde so verfertigt, dass er für sich alleine
stehen kann und eine Art Studienplan darstellt, der Lernthemen und -inhalte für eine
grundlegende „Bilder-Bildung“ sowie die dafür vorgeschlagene Literatur bereitstellt.
Die Ausarbeitung des Konzepts wird an dieser Stelle nicht aufgeführt, so wie auch in
Studien- und Prüfungsordnungen keine Ausarbeitung der genannten Themen und
Inhalte vorgenommen wird. Hierfür sind andere Dokumente, wie etwa Handreichungen, Richtlinien oder Curricula vorgesehen. Aus dieser Motivation heraus wurde für
diesen Teil gleichermaßen der Aufzählungsmodus mit intra-analogem Aufbau (Thema,
Inhalte, Literatur) gewählt. Die notwendigen Erklärungen und Argumente für die
Themen und Inhalte wurden in der oben genannten Forschungsarbeit (Teile I-III) ausführlich zugrunde gelegt.
Der Begriff „Konzept“ wird hier verstanden als ein „knapp gefasster Entwurf“, ein
„Plan“ bzw. ein „Programm“, welcher bzw. welches einer weiteren Ausarbeitung bedarf.880 Im Folgenden wird begrifflich auch vom „Konzeptentwurf“ die Rede sein. Aus
etymologischer Sicht wird hier eine Doppelung881 bzw. ein Pleonasmus882 beschrieben. Er ist zwar auf semantischer Ebene redundant, beeinflusst jedoch die Wirkung
der Aussage maßgeblich. Er betont hier im Besonderen den Fakt der Nicht-Ausarbeitung, um vor allem auch die Erwartungen der Rezipierenden nicht in die Irre zu
führen. Die Leserin oder den Leser erwartet ein thematisch-inhaltliches Gerüst, ergänzt durch einschlägige Literatur, Leitmotive und praktische Hinweise zur Etablierung einer „Bilder-Bildung“ für Lehramtsstudierende. Sie oder ihn erwartet keine didaktische Handreichung zur methodisch fertigen Unterrichtung.
Abgeleitet vom lateinischen Wort concipere (zusammenfassen, abfassen, erfassen)883
meint „Konzept“ gleichwohl eine Aufstellung theoretischer Inhalte, die es erlaubt, das
Thema (Bild) aus mehreren wissenschaftlichen Perspektiven zu bearbeiten. Sie wurden als Resultat der Zusammenführung empirischer und hermeneutischer Ergebnisse
bestimmt (Teile I-III der oben genannten Forschungsarbeit) und sind Anhaltspunkte
für ein allgemeinbildwissenschaftliches Studium.
880

DUDEN Bedeutungswörterbuch 2010, S. 570; DUDEN Fremdwörterbuch 2005, S. 564
„Konzept“ ist der lateinische Ausdruck für „Entwurf“ und „Entwurf“ ist die deutsche Übersetzung
des lateinischen Begriffs „Konzept“. Ähnliche Begriffe sind z.B. „Düsenjet“ (engl. jet = Düse), „La-OlaWelle“ (span. la ola = die Welle) oder „Pulsschlag“ (lat. pulsus = Schlag).
882
Ein Pleonasmus (griech. pleonasmós – „Überfluss“) ist eine rhetorische Figur, die einen Wortreichtum ohne Informationsgewinn beschreibt. s. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 2007,
Bd. III, S. 91; Stichwort: Pleonasmus.
883
PONS Standardwörterbuch Latein 2006, S. 55; con-/com- [in Zusammensetzungen]: mit, zusammen,
von allen Seiten
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3. Allgemeine und organisatorische Überlegungen zum Konzept
Die Implementierung eines Konzeptes zur Förderung der Bildliteralität erfolgt idealerweise in das Fach Erziehungswissenschaft, respektive Allgemeine Pädagogik, da alle
zukünftig Lehrende dieses Fach verpflichtend durchlaufen und somit alle Lehramtsstudierende erreicht werden können. Die Verankerung wird durch (mindestens) ein
obligatorisches Seminar, z.B. mit dem Titel „Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“ vorgenommen und in der Studienordnung verankert.
Das Konzept wurde für die hochschulische bzw. universitäre Lehre der Lehramtsausbildung vorzugsweise im Fach Erziehungswissenschaft, respektive Allgemeine Pädagogik, entworfen. Die Adressaten dieses Konzeptes wären somit in erster Linie Lehrende und Dozierende dieses Faches zur Unterrichtung von Lehramtsstudierenden.
Die Begründung für das Konzept fußt auf empirischer Forschung, die zeigte, dass
Lehramtsstudierende kaum die Möglichkeit haben, den Umgang mit Bildern im Studienalltag zu üben und zu pflegen. Im Gegensatz dazu sind sie im beruflichen Alltag
jedoch dazu verpflichtet, Bildmaterial als didaktische Instrumente zur Visualisierung
einzusetzen. Die Professionalisierung auf diesem Gebiet erscheint aus diesem Grund
längst überfällig. Festgestellt werden konnte außerdem sowohl eine begriffliche als
auch methodische Unstrukturiertheit im Umgang mit Bildern. Die Betrachtung von
Bildmaterial und die Verwendung dessen ist überdies in hohem Maße interpretativ
geprägt. Dies birgt vor allem bei der Vernachlässigung anderer Bildzugänge nicht nur
die Gefahr der einseitigen Verwendung, sondern auch die, der aufoktroyierten Sichtweisen und Einstellungen.
Ein solches Konzept funktioniert selbstverständlich nur unter der Voraussetzung einer Sensibilisierung und Trainierbarkeit der Bildwahrnehmung. In Folge dessen sind
Elemente der „Bildsprache“ lern- und lehrbar.884 Dabei wird von einem erweiterten
Lern- und Bildungsbegriff ausgegangen, der neben der Fachkompetenz auch die Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz zu fördern beabsichtigt.885
Das Ziel (mindestens) eines solchen obligatorischen Seminares ist die Schaffung einer
bildwissenschaftlichen Grundlage für alle Lehramtsstudierende, um dem vorausgesetzten Einsatz von Bildern im Schulalltag gerecht werden zu können. Das Konzept
verfolgt insofern die Förderung der Bildliteralität angehender Lehrerinnen und Lehrer.886 Neben den kurz- und mittelfristig evaluierbaren Kompetenzen im Bereich der
Bildkritik, Bildrezeption, Bildproduktion, visuellen Kommunikation, Bildkultur und
Bildsprache, sollen auch längerfristig angelegte Gebiete, wie z.B. die, der Entwicklung
und Pflege des Bildverständnisses, der Vertrautheit mit Bildern und der bildlichen
884

DUNCKER & LIEBER 2013, S. 23
vgl. KLIPPERT 1996
886
An dieser Stelle soll auch auf LehrerInnenfortbildungen verwiesen werden.
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Ausdrucksfähigkeit sowie der Freude am Umgang und der Auseinandersetzung mit
Bildern, gefördert werden.887
Das Konzept zur Förderung der Bildliteralität soll aus drei Bereichen bzw. Konnexen
bestehen, deren Durchlässigkeit es zu fördern gilt. Der Begriff „Konnex888 unterstreicht die Notwendigkeit der Verflechtung und Verknüpfung der hier vorliegenden
Bereiche, das heißt, die Verbindungen zwischen den Arbeitsgebieten sind mit Nachdruck zu suchen und herzustellen.

III
Multiperspektive
Bildanalyse

I
Diagnose &
Förderung

II
Bildtheorie

Abb. 74: Konnexe als ineinander greifende Bereiche

Bei Konnex I und III handelt es sich um anwendungsorientierte Bereiche, in welchen
die direkte Arbeit am Bild vorgesehen ist. Konnex II stellt vor allem theoretische Inhalte und Literaturverweise bereit. Die drei Konnexe wurden ineinander greifend konzipiert, sodass sich Theorie und Praxis abwechselnd durchdringen.
Die hier empfohlenen bildwissenschaftlichen Themen und Inhalte sind Resultat der
Verknüpfung empirischer und hermeneutischer Forschungsarbeit und wissenschaft887

vgl. DUNCKER & LIEBER 2013, S. 23-35; s. auch Teil III, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs
„Bildliteralität“ und Kap. 2. Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität
888
lat. connexus – Verknüpfung, Verbindung; DUDEN Fremdwörterbuch 2005, S. 554; Stichwort: Konnex
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lich hergeleitet. Sie werden für die Entwicklung einer grundlegenden Bildliteralität
vorgeschlagen. Den Inhalten folgt, thematisch sortiert, die Empfehlung einschlägiger
Literatur.
Das geplante Konzept sieht eine den Inhalt und die Umsetzung betreffende Offenheit vor. Die Substitution oder Ergänzung anderer, eventuell aktuellerer Inhalte sind
möglich und erwünscht, wenn sie dem Ziel der Förderung der Bildliteralität dienen.
Die Umsetzung ist wie in jeder Lehr-Lernkonstitution abhängig von den Lernenden
und der Lernsituation. Sie ist aufgrund dessen adressatenorientiert durchzuführen
und liegt dem entsprechend zu einem Großteil im Ermessen des Lehrenden. Lehrbeispiele zu den einzelnen Themen und Inhalten erfolgen durch eine didaktische Handreichung an anderer Stelle.
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4. Die drei Konnexe – Verbindungen suchen und finden
Der Begriff „Konnex“ soll die Verknüpfungsabsicht der aufgeführten Bereiche betonen. Ihre Vernetzung ist dementsprechend zu fördern. Gerade das Arbeiten mit Bildern bietet sich an, um auf das Wissen und die Assoziationen der Rezipienten einzugehen und von dort aus Anknüpfungspunkte an bildwissenschaftlichen Disziplinen
herauszustellen. Konnex I beinhaltet ein praktisches Anwendungsverfahren, aus welchem zunächst einmal das Wissen des Bildrezipienten erkannt werden kann, um daraufhin, in einem nächsten Schritt, dieses Wissen gezielt zu erweitern. Konnex II widmet sich voll und ganz der Bildtheorie. Besonders diesen Bereich gilt es immer wieder
aufzusuchen, um das Theoriewissen zu fundieren und zu erweitern. Konnex III stellt
ein Anwendungsverfahren vor, das Interdisziplinarität fordert und somit interdisziplinäre Arbeitsweisen voraussetzt. Es regt somit zur Recherche und zur Nachforschung
innerhalb der bildwissenschaftlichen Theorien an.

I

II

III

Abb. 75: Die drei Konnexe im Überblick

Die folgenden Kapitel geben im Einzelnen Aufschluss über die Konnexe.

263

Konnex I – Diagnose & Förderung durch das Modell der Bildzugänge

4.1 Konnex I – Diagnose & Förderung durch das Modell der Bildzugänge
Mit dem fünfsäuligen Bildzugangsmodell lässt sich feststellen, welche Bildzugänge
vorwiegend bzw. kaum Verwendung finden. Das Feststellen dieser Herangehensweise
wird hier als Diagnose bezeichnet.889 Aus diesem Bewusstsein heraus erfolgt die Möglichkeit, die fünf unterschiedlichen Bildzugänge bewusst zu trainieren. Die eventuell
vernachlässigten Bildzugänge werden gezielt geübt und eine mehrperspektivische
Sichtweise sensibilisiert.890

Legende:
1. Der motivische Bildzugang benennt und beschreibt die Bildmotive, z.B. sichtbare Lebewesen, Objekte und Situationen, ohne diese weiter zu deuten oder zu werten.
2. Der formale Bildzugang zerlegt das Bild in seine äußeren (z.B. Medium, Bildtyp, Größe)
und inneren (z.B. Planimetrie, Komposition) Strukturformen. Bei ungegenständlichen Bildern werden formale Aspekte (z.B. Linien, Farbfelder) zu Motiven.
889

Der Begriff „Diagnose“ wird oft mit der Feststellung einer Krankheit oder eines Mangels in Verbindung gebracht, soll hier jedoch in seiner ursprünglichen Bedeutung (aus lat. día und gnosis) Feststellung, Bestimmung oder Erkenntnis verwendet werden.
890
s. Teil I, Kap. 7. Ergebnisse der empirischen Studie und Teil II, Kap. 3.2 Erläuterungen zur
Anwendung des Bildzugangsmodells sowie die drei Bildbeispiele in Kap. 4. Exemplarische Anwendung
des Modells
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3. Der funktionale Bildzugang bestimmt den Produktions- bzw. den Verwendungszweck eines Bildes. Zu unterscheiden sind hier die Perspektiven des Bildproduzenten, des Bildeinsetzenden und des Bildrezipienten.
4. Beim interpretativen Bildzugang891 wird das Gesehene in einen größeren Sinnzusammenhang gebracht und unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten entworfen. Dies kann auf
der persönlichen oder konventionellen Ebene geschehen und erfordert komplexe kognitive Denkleistungen, wie z.B. Schlussfolgerungen.
5. Der assoziative Bildzugang stellt einen unmittelbaren Bezug zwischen Betrachter und Gesehenem her. Auch dieser Bezug kann auf persönlicher oder konventioneller Ebene erfolgen. Im Unterschied zum interpretativen Zugang werden hier spontane, oftmals nicht
steuerbare gedankliche Verbindungen hergestellt.
Der Kontext gibt Aufschluss über sämtliche Gegebenheiten außerhalb des Bildes. Dieser kann
auf allen fünf Ebenen auftreten. Beispiele: Wenn der Name der auf dem Bild dargestellten
Person bekannt ist, handelt es sich um einen motivischen Kontext. Weiß man, mit welchem
Kameratyp ein Foto aufgenommen wurde, so wäre dies ein formaler Kontext. Erkennt man
ein Bild als Werbung, wüsste man um einen funktionalen Kontext. Ein interpretativer Kontext liegt vor, wenn ich den abgebildeten Menschen als einen Tuareg interpretiere und Erklärungen über dieses Volk abgebe. Verbinde ich das Bild einer Taube zuerst mit meinem Großvater, (und nicht etwa mit Frieden), so wäre die Begründung dafür (z.B. weil dieser Tauben
züchtete) einem assoziativen Kontext zuzuordnen.

Impulse zur Umsetzung:
Die Studierenden fertigen zunächst – frei und ohne vorherige Instruktion – mehrere
schriftliche Bildbeschreibungen bzw. Bildanalysen von jeweils etwa einer Seite an.
Nach Kennenlernen des Bildzugangsmodells werden die angefertigten Bildbeschreibungen auf die fünf Zugänge hin untersucht und (z.B. farblich) gekennzeichnet. Im
Anschluss daran werden die einzelnen Zugänge mithilfe des Modells gezielt ergänzt.
Für die Stichwortsammlung wäre das Arbeitsblatt „Bilddimensionen“ denkbar (siehe
Abbildung 76).

891

Der hier verwendete interpretative Bildzugang ist kein Endprodukt der anderen Zugänge, sondern
den anderen gleich gestellt. Um dieses Modell zu verstehen, ist unbedingt ein Umdenken des Begriffs
„interpretativ“ notwendig (s. Teil II, Kap. 2. Zum Unterschied von Bildanalyse und Bildinterpretation).
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formal

funktional

assoziativ
formaler Kontext

motivisch

motivischer Kontext
funktionaler Kontext

assoziativer Kontext

interpretativ

interpretativer Kontext

Abb. 76: Arbeitsblatt „Bilddimensionen“

Hiernach würden sich Exkurse in die Bildtheorie anbieten, wobei immer wieder zur
Ergänzung der Bildzugänge an diesen Ausgangspunkt zurückgekehrt werden kann.
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4.2 Konnex II – Bildtheorie
Konnex II ist im Sinne einer Themen- und Literatursammlung zu betrachten, die für
Lehrende an Hochschulen und Universitäten entwickelt wurde, um bildwissenschaftliche Aspekte in die Lehrerbildung zu integrieren. Sie bietet selbstverständlich auch
jedem anderen Bildinteressierten Anhaltspunkte einer Förderung der eigenen Bildliteralität. Dieser Bereich umfasst bildwissenschaftliche Themenvorschläge, die es erlauben, das Thema Bild aus mehreren wissenschaftlichen Perspektiven bzw. Bereichen zu betrachten. Jedem Bereich folgen einschlägige Literaturangaben, die das
Thema Bild aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit Rücksicht auf den Lehrberuf
adäquat vertreten. Natürlich gibt es in einem solchen Unterfangen immer auch Literatur, die ungerechter Weise nicht aufgelistet ist. Tatsächlich stellt dies hier keine irreversible Situation dar, denn erstens handelt es sich hier um keinen Kanon, sondern
um Vorschläge und zweitens ist durch die Offenheit der Methode das Hinzuziehen
anderweitiger, zusätzlicher Literatur gerade wünschenswert, solange sie der Förderung der Bildliteralität dient. Die „Impulse zur Umsetzung“ enthalten Leitfragen bzw.
Leitgedanken, die die Themen im Sinne eines roten Fadens miteinander verbinden
und bei der Einführung helfen.
Beinahe unerlässlich für die Entwicklung von Bildliteralität erscheint der Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Die theoretischen Kenntnisse kommen in der praktischen
Arbeit am Bild zum Einsatz, während die praktische Anwendung theoretische Verbindungen hervorbringt bzw. Fragen aufwirft, die eine eingehende Auseinandersetzung
mit Bildtheorien erfordert, ja geradezu einleitet. Die Relevanz, Kausalität und Dependenz von Theorie und Praxis soll verdeutlicht und die Einsicht in die notwendige
Aneignung beider entwickelt bzw. konkretisiert werden.

4.2.1 Grundbegriffe und Einführung in die Allgemeine Bildwissenschaft 892
Aufgrund der Ergebnisse der Forschungsarbeit „DIDACTICA PICTA“ werden folgende
Themen und Inhalte zur Einführung in die Allgemeine Bildwissenschaft sowie in bildwissenschaftliche Grundbegriffe vorgeschlagen:
•
•
•
•

892

„Iconic Turn“
Bildliteralität und Bildkompetenz
Grundlegende Unterschiede von Text und Bild
Definition, Disziplinen und Wirkungsbereich der Allgemeinen Bildwissenschaft

Begriffsklärungen s. Teil III, Kap. 1. Setzungen und Festlegung des Begriffs „Bildliteralität“, Kap. 2.
Bildkompetenz als Teilbereich der Bildliteralität und Kap. 3.
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• Der Bildbegriff in der Allgemeinen Bildwissenschaft
• Bilddidaktik

Impulse zur Umsetzung:
Alle diese Themen lassen sich aus der einleitenden Frage: „Warum und inwiefern ist
die Ausbildung (angehender) Lehrerinnen und Lehrer von Bedeutung?“ ableiten. Über
die gestiegene und unaufhörlich wachsende Bildpräsenz und -verwendung in Alltag
und Wissenschaft (Iconic Turn) kann die Notwendigkeit einer Professionalisierung im
Umgang mit Bildern (Bildliteralität und Bildkompetenz als Teil dieser) folgelogisch
herausgearbeitet werden. Der Einblick in die Allgemeine Bildwissenschaft lässt das
Ausmaß der thematischen Weite erkennen, was dementsprechend in der Didaktik
reflektiert und berücksichtigt werden sollte. So wie es auch für die Sprache wissenschaftliche Regeln und didaktische Umsetzungsweisen (Sprachwissenschaft bzw. Linguistik) gibt, sollten auch für Bilder entsprechende Maßnahmen getroffen werden
und Umsetzungshilfen für das Lehren und Lernen mit Bildern existieren (Bildtheorie
und Bilddidaktik).

Literaturauswahl zu „Grundbegriffe und Einführung in die Allgemeine Bildwissenschaft“:
BODENSTEINER, P.; PÖPPEL, E.; WAGNER, E. (Hg.) (2007, 2010 und 2011): Wissensgenese an Schulen. Beiträge
einer Bilddidaktik I, II und III. München.
COMENIUS, J. A. (1964): Orbis sensualium pictus. Osnabrück.
DUNCKER, L.; LIEBER, G. (2013): Bildliteralität und Ästhetische Alphabetisierung. München.
EU-Projekt imago2010 (Hg.) (2010): Lernen mit Bildern. Frankfurt am Main, Gießen.
FRANK, G.; LANGE, B. (2010): Einführung in die Bildwissenschaft. Darmstadt.
GRÜNEWALD, D. (2010): Bilddidaktik. In: Kunst + Unterricht 341.
LIEBER, G. (Hg.) (2008): Lehren und Lernen mit Bildern. Ein Handbuch zur Bilddidaktik. Baltmannsweiler.
LIEBER, G. (Hg.) (2009): Durch Bilder bilden. Baltmannsweiler.
LIEBER, G. (2011): Durch Bilder bilden. Bildliteralität als Schlüsselqualifikation. Online verfügbar unter
www.schroedel.de/kunstportal/didaktik_archiv/2011-02-lieber.pdf.
HÖPEL, I. (2008): Bildkompetenz als pädagogische Schlüsselkompetenz. Forschungsstand und Perspektiven einer
interdisziplinaren Bilddidaktik. In: Lieber, G.: Lehren und Lernen mit Bildern. Baltmannsweiler, S. 60-71.
HÖRISCH, J. (2010): Theorie-Apotheke. Berlin; Stichwort: Iconic Turn, S. 161-168.
MAAR, C.; BURDA, H. (2004): Iconic Turn. Köln.
MESSARIS, P. (1994): Visual Literacy. Image, Mind and Reality. Boulder.
NIEHOFF, R. (2007): Bildorientierung und Kunstpädagogik. Online verfügbar unter
http://www.schroedel.de/kunstportal/didaktik_archiv/2007-09-niehoff.pdf.
NIEHOFF, R.; WENRICH, R. (Hg.) (2007): Denken und Lernen mit Bildern. München.
POSNER, R.(2003): Ebenen der Bildkompetenz. In: SACHS-HOMBACH, K.; REHKÄMPER, K. (Hg.) (2003): Was ist
Bildkompetenz? Wiesbaden, S. 17-24.
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SACHS-HOMBACH, K.; REHKÄMPER, K. (Hg.) (2003): Was ist Bildkompetenz? Wiesbaden.
SACHS-HOMBACH, K. (Hg.) (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main.
SCHADE, S.; WENK, S. (2011): Studien zur visuellen Kultur. Bielefeld.
SCHÄFFER, B. (2005): Erziehungswissenschaft. In: Sachs-Hombach, Klaus (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am
Main, S. 213-225.
SCHAPER, F. (2012): Bildkompetenz. Bielefeld.
SCHOLZ, M.; HELMBOLD, U. (2005): Bilder lesen lernen. Wie werden Bilder rezipiert? Wiesbaden.
SIMONS, J. (1999): What's a Digital Image? In: SPIELMANN, Y.; WINTER, G. (1999): Bild - Medium - Kunst. München, S. 107-122.

4.2.2 Bildklassifikationen und Bilddefinitionen 893
Die verschiedenen Wissenschaftszweige operieren mit unterschiedlichen Bildbegriffsdefinitionen und haben andere, sich zum Teil überschneidende, Wirkungsbereiche.
Im Hinblick auf die Relevanz für den Lehrberuf wird im Folgenden der Bildbegriff einiger Autoren und Disziplinen vorgeschlagen:
•
•
•
•
•

Man-made, machine-made and scientific images (GOMBRICH, Kunstgeschichte)
Genealogie der Bilder (MITCHELL, Kunstwissenschaft & Linguistik)
Beschreibung von Bildlichkeit (DOELKER, Medienwissenschaft)
Materielle Bilder (MÜLLER, Visuelle Kommunikationsforschung)
Bilder im engeren Sinn (SACHS-HOMBACH, Allgemeine Bildwissenschaft)

Impulse zur Umsetzung:
Auf die einleitende Frage „Was ist (k)ein Bild?“ und einer induktiven Arbeitsphase
könnte man mit Vorschlägen zu dem, „Was ein Bild auch sein kann“, unterschiedliche
Definitionen und Klassifikationen zum Bild (deduktiv) einführen.

Literaturauswahl zu „Bildklassifikationen und Bilddefinitionen“:
BURKARD, F. P.; PRECHTL, P. (2008): Metzler Lexikon Philosophie. 3. Aufl. Stuttgart, Stichwort: Bild, Bildtheorie; S.
80-81.
BOEHM, G. (Hg.) (1994): Was ist ein Bild? München.
DOELKER, C. (2002): Ein Bild ist mehr als ein Bild. Stuttgart, S. 70-83.
DUDEN BEDEUTUNGSWÖRTERBUCH (2010): DUDEN. Das Bedeutungswörterbuch. 4. Aufl. Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich, Stichwort: Bild, S. 222.
GOMBRICH, E. H. (1978): Meditationen über ein Steckenpferd. Wien.

893

Begriffsklärungen s. Kap. 0.1 Was ist ein Bild?
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GOMBRICH, E. H. (1980): Standards of Truth: The Arrested Image and the Moving Eye. In: Critical Inquiry, Vol. 7,
No. 2, pp. 237-273.
MITCHELL W. J. T. (1984): What Is an Image? In: New Literary History 15 (3), pp. 503-537.
MITCHELL, W. J. T. (1992): The Pictorial Turn. In: Artforum März, pp. 89-94.
MITCHELL, W. J. T. (2008): Bildtheorie. Frankfurt am Main, S. 15-77.
MÜLLER, M. (2003): Grundlagen der visuellen Kommunikation. Konstanz, S. 18-22.
RITTER, J.; GRÜNDER, K. (Hg.) (1971): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 1: A - C. Basel, Stuttgart.
Stichwort: Bild, S. 913-921.
SACHS-HOMBACH, K. (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 12-14.
SIMONS, J. (1999): What's a Digital Image? In: SPIELMANN, Y.; WINTER, G. (1999): Bild - Medium - Kunst. München, S. 107-122.

4.2.3 Neurophysiologische & kognitionswissenschaftliche Grundlagen 894
Die hier aufgelisteten Themen beschäftigen sich vor allem mit der kognitiven Bildaufnahme, Bildverarbeitung und Bildspeicherung. Sie behandeln grundlegende Voraussetzung für das (Bilder-) Sehen überhaupt:
•
•
•
•
•
•

Visuelle Wahrnehmung: Vom Auge bis zum visuellen Cortex
Unterschiede zwischen Bild und Sprache (Kognition)
Hemisphärentheorie
Blickpfade: Sakkadische Augenbewegungen und Fixationspunkte
Theorie der Doppelkodierung
Lernen mit Bildern

Impulse zur Umsetzung:
Beginnend mit neurophysiologischen Grundlagen, wie dem Aufbau und der Funktion
des Auges, kann über den „Weg der Bildinformationen“ durch das Gehirn (sowie dessen Aufbau und Funktion) zu kognitionswissenschaftlichen Theorien übergeleitet
werden. Vor allem aus den Studienergebnissen zum Thema „Lernen mit Bildern“ lassen sich wichtige Umgangs- und Anwendungsformen für die Didaktik ableiten. Leitfragen, die sich hier auftun sind z.B.: Wie funktioniert das Bildersehen? Inwiefern sind
sie unterstützend (oder auch hinderlich) beim Lernen?

Literaturauswahl zu „Neurophysiologische & kognitionswissenschaftliche Grundlagen“:
ANDERSON, J. R. (2007): Kognitive Psychologie. Heidelberg, Berlin.
BALLSTAEDT, S.-P. (1997): Wissensvermittlung. Weinheim.
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BEAR M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. (Hg.) (2009): Neurowissenschaften. Heidelberg.
BERENDT, B. (2005): Kognitionswissenschaft. In: SACHS-HOMBACH, K. (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am
Main, S. 21-36.
CLARK, J. M.; PAIVIO, A. (1991): Dual Coding Theory and Education. Educational Psychology Review, Vol. 3, No. 3,
pp. 149-210.
GASSER, P. (2008): Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens. Bern.
HERRMANN, U. (Hg.) (2009): Neurodidaktik. Weinheim, Basel.
KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. (Hg.) (2011): Neurowissenschaften. Heidelberg.
KASTEN, E. (2007): Einführung Neuropsychologie. München.
KIRCKHOFF, M. (1992): Mind mapping. Berlin.
KOSSLYN, S. M. (1994): Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate. Cambridge.
KRAPP, A.; WEIDENMANN, B. (Hg.) (2006): Pädagogische Psychologie. Weinheim.
KROEBER-RIEL, Werner (1996): Bildkommunikation. München.
LENZNER, A. (2009): Visuelle Wissenskommunikation. Hamburg.
LEVIE, W. H.; LENTZ, R. (1982): Effects of Text Illustrations. A Review of Research. In: Educational Communication
and Technology, 30 (4), pp. 195-233.
LEVIN, J. R.; ANGLIN, G. J.; CARNEY, R. N. (1987): On Empirically Validating Functions of Pictures in Prose. In: WILLOWS, D. M. & HOUGHTON, H. A. (Eds.): The Psychology of Illustration. Vol. 1 Basic Research. New York, pp. 1-50.
MEUTSCH, D. (1990): Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? In: Funkkolleg Medien und Kommunikation. Konstruktionen von Wirklichkeit. Studienbrief 4. Weinheim, Basel, S. 45-83.
MÜLLER, M. (2003): Grundlagen der visuellen Kommunikation. Konstanz, S. 141-154.
PAIVIO, A. (1971). Imagery and Verbal Processes. New York.
PAIVIO, A. (1986): Mental Representations. A Dual-Coding Approach. New York, Oxford.
PAIVIO, A. (2006): Dual Coding Theory and Education. Online verfügbar unter
http://www.umich.edu/~rdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf.
PETTERSSON, R. (1994): Visual Literacy and Infologie. In: WEIDENMANN, Bernd (1994): Wissenserwerb mit Bildern.
Bern, S. 215-235.
SCHANDRY, Rainer (Hg.) (2006): Biologische Psychologie. Weinheim.
SCHNOTZ, W. (2002): Wissenserwerb mit Texten, Bildern und Diagrammen. In: ISSING, Ludwig J. und KLIMSA, Paul
(2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim.
SCHNOTZ, W. (2006): Pädagogische Psychologie. Weinheim.
SPERRY, R. W. (1961): Cerebral Organization and Behavior. The split brain behaves in many respects like two separate brains, providing new research possibilities. In: Science 133 (3466), pp. 1749-1757.
SPERRY, R.W. (Hg.) (1974): Lateral specialization in the surgically separated hemispheres. In: SCHMITT, F. O. and
WORDEN, F. G. (Eds.): Neuroscience 3rd Study Program, Cambridge, Ch. I, Vol. 3, pp. 5-19.
SPRINGER, S.; DEUTSCH, G. (1998): Linkes - rechtes Gehirn. Heidelberg.
VOGELEY, K. (2005): Neurowissenschaft. In: SACHS-HOMBACH, K. (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S.
97-108.
WEIDENMANN, B. (1988): Psychische Prozesse beim Verstehen von Bildern. Stuttgart, Toronto.
WEIDENMANN, B. (1991): Lernen mit Bildmedien. Weinheim, Basel.
WEIDENMANN, B. (Hg.) (1994): Wissenserwerb mit Bildern. Bern.
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YARBUS, A. L. (1967): Eye Movements and Vision. New York.
ZEKI, S. (2003): Improbable Areas in the Visual Brain. In: Trends in Neuroscience. Vol. 26, No.1 January 2003, pp.
23-26.

4.2.4 Bildtypen und Bildmedien 895
Jeder Bildtyp hat seine Berechtigung. Unter Berücksichtigung des Mediums, der Adressaten- und Zielorientierung können ihm spezifische Funktionen zugeschrieben
werden. Folgende Themen geben Aufschluss:
•
•
•
•
•
•
•

Unterhaltende und informierende Bilder (WEIDENMANN)
Realistische Bilder, Analogiebilder, Logische Bilder (SCHNOTZ)
Darstellende, Logische und reflexive Bilder (SACHS-HOMBACH)
Taxonomie bildlicher und grafischer Codes (OESTERMEIER)
Externe Darstellungsformen (BALLSTAEDT)
Bilder als Medien (SACHS-HOMBACH)
Das durchscheinende Bild (ALLOA)

Impulse zur Umsetzung:
Bildtypen und Bildfunktionen (siehe unten 4.2.7) sind besonders in der didaktischen
Anwendung gedanklich schwer zu trennen. In Zusammenhang mit der ihr zugedachten Funktion lassen sich Bildtypen erkennen und reflektieren. Um sich der unterschiedlichen Wirkweisen bewusst zu werden, können der Bildtyp, der Informationsträger (Medium) sowie die beabsichtigte Funktion ausgetauscht und die (veränderte)
Wirkung überprüft werden. So lässt sich mit den Varianten spielen und das Für und
Wider bestimmter Bildtypen und -medien situationsbezogen abwägen.

Literaturauswahl zu „Bildtypen und Bildmedien“:
ALLOA, E. (2011): Das durchscheinende Bild. Zürich.
BALLSTAEDT, S.-P. (1997): Wissensvermittlung. Weinheim.
FINKE, M.; HALAWA, M. A. (Hg.) (2013): Materialität und Bildlichkeit. Berlin.
GUMBRECHT, H. U.; PFEIFFER, K. L. (Hg.) (1988): Materialität der Kommunikation. Frankfurt am Main.
OESTERMEIER, U. (2008): Lernen mit Text und Bild. S. 4-10; online verfügbar unter
http://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/visualisierung/textbild/Lernen_mit_Text_und_Bild.pdf
SACHS-HOMBACH, K. (Hg.) (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 110.
SACHS-HOMBACH, K. (Hg.) (2006): Bild und Medium. Köln, S. 220-261.
SCHNOTZ, W. (2011): Pädagogische Psychologie kompakt. Weinheim, S. 167-171.
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WEIDENMANN, B. (Hg.) (1994): Wissenserwerb mit Bildern. Bern, S. 9-58.

4.2.5 Gestalt und Grundlagen der Gestaltung 896
Die Grundvoraussetzung für das Lernen ist die Wahrnehmung. Die visuelle Wahrnehmung lässt sich zum Teil tatsächlich steuern. Nicht nur die Kommunikationswissenschaft macht sich dies zu Nutze, sondern auch die Lehr-Lernforschung untersucht
dieses Phänomen hinsichtlich einer effizienten Anwendbarkeit. Vorgeschlagen werden sollen daher diese Themen:
• Einführung in die Gestaltpsychologie
• Gestaltgesetze bzw. Grundlagen der Gestaltung

Impulse zur Umsetzung:
Die Gestaltgesetze lassen sich in vielen Bildern nachvollziehen. Wie werden Gegenstände im Bild wahrgenommen und wie sind sie tatsächlich dargestellt? Wann (und
wie) gleicht unser Gehirn Dinge aus, damit sie so wirken, wie sie wirken? Auch in Bezug auf die Schaubild- und Arbeitsblattgestaltung kann dieses Thema einen großen
Beitrag leisten.

Literaturauswahl zu „Gestalt und Grundlagen der Gestaltung“:
ARNHEIM, R. (1965): Kunst und Sehen. Berlin.
ARNHEIM, R. (2001): Anschauliches Denken. Köln.
GOLDSTEIN, B. E. (Hg.) (2007): Wahrnehmungspsychologie. Heidelberg, S. 106 f.
FITZEK, H.; SALBER, W. (1996): Gestaltpsychologie. Darmstadt.
FRIES, C. (2004): Grundlagen der Mediengestaltung. München, Wien.
KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. (Hg.) (2011): Neurowissenschaften. Heidelberg, S. 394-399.
KATZ, D. (1969): Gestaltpsychologie. Basel.
METZGER, W. (1975): Gesetze des Sehens. Frankfurt am Main.
SCHWAN, S. (2005): Psychologie. In: SACHS-HOMBACH, Klaus (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 124133.
WERTHEIMER, M. (1925): Über Gestalttheorie. Vortrag vor der Kant-Gesellschaft, Berlin am 17. Dezember 1924.
Erlangen. Online verfügbar unter http://gestalttheory.net/gta/Dokumente/gestalttheorie.html.
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4.2.6 Planimetrie und Komposition 897
In jeder Bildanalyse interessieren nicht nur die auf der Bildfläche sichtbaren Dinge,
sondern auch ihre genaue Anordnung in dieser Fläche. In der Kunstgeschichte als
Vorstufe der Interpretation geltend, lässt sich dieses weite Feld durch folgende Themen eröffnen:
•
•
•
•
•
•

Bildformate
Aufteilung der Bildfläche
Farben, Farbsymbolik und ihre zugesprochene Wirkung
Punkte, Linien, Flächen und Formen
Perspektive
Bildimmanenz (Ikonik)

Impulse zur Umsetzung:
Das Betrachten und Analysieren vieler sich maximal unterscheidender Bilder öffnet
das Bewusstsein für die Varianzmöglichkeit hinsichtlich der Bildproduktion und zeigt
gleichzeitig, wie spezifisch ein Bild wirkt, indem es so ist, wie es ist. Die Leitfrage in
diesem Bereich wäre z.B.: Welche Dinge sind wie dargestellt und wie wäre es, wenn
sie sich anders zeigten?

Literaturauswahl zu „Planimetrie und Komposition“:
CHRIST, A. (2010): Farbenlehre. Igling.
CHRIST, A. (2012): Bildsprache und Komposition in der Kunst unter dem Einfluss von Gesellschaft, Politik, Religion
und Kultur. München.
DÜCHTING, H. (1990): Bildkomposition. Ravensburg.
FRIES, C. (2004): Grundlagen der Mediengestaltung. München, Wien.
GAGE, J. (2011): Die Sprache der Farben. Leipzig.
KENT, S. (1996): Bildkomposition. Stuttgart, Zürich.
KIRSCHENMANN, J.; SCHULZ, F.; SOWA, H. (Hg.) (2006): Bilder erleben und verstehen. Leipzig, u.a.
MEYER, G. (2011): Sprache der Bilder. Leipzig.
ILG, R. (2012): Kompakt-Wissen Kunst. Freising.
IMDAHL, M. (1980): Giotto Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik. München.
IMDAHL, M.; BOEHM, G. (Hg.) (1996): Max Imdahl. Gesammelte Schriften. Band 3. Frankfurt am Main.
ITTEN, J. (1988): Bildanalysen. Ravensburg.
ITTEN, J. (2000): Kunst der Farbe. Ravensburg.
PANOFSKY, E. (1997): Studien zur Ikonologie der Renaissance. Köln.
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PANOFSKY, E. (2006): Ikonographie und Ikonologie. Köln.
WELSCH, N.; LIEBMANN, C. C. (2012): Farben. Natur, Technik, Kunst. Heidelberg.
WIEGAND, F. (2012): Die Kunst des Sehens. Münster.

4.2.7 Bildpragmatik und Bildfunktionen 898
Unterschieden werden können zunächst einmal grundsätzliche Bildfunktionen und
solche in Zusammenhang mit Lerntexten. Aus der Sicht unterschiedlicher Perspektiven (Bildauftraggeber, -produzent, -einsetzender, -rezipient) lassen sich jeweils neue
Betrachtungsweisen auf die Bildfunktionen eröffnen.899 Vorgeschlagen werden besonders diese Themen:
•
•
•
•

Funktionen der unterschiedlichen Perspektiven
Funktionale Bedeutung von Bildern
Bildfunktionen im Zusammenhang mit Lerntexten
Bildpragmatik

Impulse zur Umsetzung:
Es bietet sich an, die Sichtweisen unterschiedlicher Perspektiven bewusst einzunehmen oder aber passende Situationen zu (er)finden, für die die jeweiligen Funktionen
zutreffen. Das Abwägen und Entscheiden darüber, welche Bilder bestimmte Funktionen adäquater unterstützen, erfolgt durch Ausprobieren und Vergleichen. Die Leitfrage, die hier aufgestellt werden kann, lautet: Welche Bilder werden (typischer Weise)
für welchen Zweck und in welcher Situationen eingesetzt? Insofern sind Bildpragmatik und Bildfunktion eigentlich nicht loslösbar von Bildtyp und Bildmedium (s. oben
4.2.4).

Literaturauswahl zu „Bildpragmatik und Bildfunktionen“:
DOELKER, C. (1997): Ein Bild ist mehr als ein Bild. Stuttgart, S. 70-83.
LEVIN, J. R.; ANGLIN, G. J.; CARNEY, R. N. (1987): On Empirically Validating Functions of Pictures in Prose. In: WILLOWS, D. M. & HOUGHTON, H. A. (Eds.): The Psychology of Illustration. Vol. 1 Basic Research. New York, pp. 1-50.
MASET, P. (2001): Auf dem Weg zur Bildpragmatik. Kunstvermittlung durch Ästhetische Operationen. In: WEIBEL,
P. (Hg.) (2001): Vom Tafelbild zum globalen Datenraum. Karlsruhe, S.76-84.
MUCKENHAUPT, M. (1986): Text und Bild. Tübingen.
OESTERMEIER, U. (2008): Lernen mit Text und Bild. Online verfügbar unter
www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/visualisierung/textbild/Lernen_mit_Text_und_Bild.pdf.
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SACHS-HOMBACH, K. (Hg.) (2006): Bild und Medium. Köln.
SCHELSKE, A. (2005): Zehn funktionale Leitideen multi-medialer Bildpragmatik. In: Image. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft. Ausgabe 1/2005. Online verfügbar (Stand: 12.12.2013) unter
http://www.gib.uni-tuebingen.de/own/journal/pdf/buch_image1.pdf.
SCHNOTZ, W. (2011): Pädagogische Psychologie kompakt. Weinheim, S. 168.
WEIDENMANN, B. (2002): Abbilder in Multimediaanwendungen. In: ISSING, L. J. und KLIMSA, P. (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim, S. 83-96.

4.2.8 Bildsemiotik und Bildrhetorik 900
Die Bildsemiotik befasst sich mit der Zeichenhaftigkeit der Bilder. Zeichen sind Dinge,
die für etwas anderes stehen oder auf etwas anderes verweisen. Somit können Bilder
Zeichen sein, auf jeden Fall aber Zeichen enthalten. Diese sollen erkannt werden.
Die Bildrhetorik, verstanden als Teil der Kommunikationstheorie, will mit bewusst
hergestellten Wahrnehmungs- und Verstehensangeboten erwünschte Reaktionen
beim Rezipienten aktivieren. Das wiederholte Erfahren, mit welcher Absicht und welchen Mitteln Bilder gemacht sind, fördert die Erkenntnis und das Bewusstsein von
Bildproduziertheit.
Deshalb werden zur Unterrichtung in der Lehrerbildung nachstehende Themen vorgeschlagen:
• Einführung in die Bildsemiotik
• Einführung in die Bildrhetorik

Impulse zur Umsetzung:
Werbebilder sind sehr geeignet, um in dieses Thema einzuführen. Zum einen sind die
dort verwendeten Zeichen in der Regel leicht verständlich, bedenkt man, dass sie dafür ausgelegt sind, von möglichst vielen Menschen verstanden zu werden. Zum anderen ist die auf kommunikative Effektivität ausgerichtete Zielsetzung der Persuasion
auch aus bildrhetorischer Sicht gut nachzuvollziehen. Folgende Fragen sind in diesem
Bereich leitend: Welche wahrnehmbaren Zeichen wurden im Bild verwendet und wofür stehen sie (Semiotik)? Wie bzw. mit welcher Strategie schafft es der Bildproduzent
(Orator) als Kommunikator mit kommunikativem Anliegen durch sein Instrument
(Bild) zu überzeugen (Rhetorik)?

900
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Literaturauswahl zu „Bildsemiotik und Bildrhetorik“:
BLANKE, Börries; GIANNONE, Antonella; VAILLANT, Pascal (2005): Semiotik. In: SACHS-HOMBACH, Klaus (2005):
Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 149-162.
ECO, Umberto (1994): Einführung in die Semiotik. München.
KELLER, R. (1995): Zeichentheorie. Tübingen.
KNAPE, J. (2005): Rhetorik. In: SACHS-HOMBACH, Klaus (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 134-148.
KNAPE, J. (2007): Bildrhetorik. Baden-Baden.
KOCH, G.; VOSS, C. (Hg.) (2005): Zwischen Ding und Zeichen. München.
KROEBER-RIEL, W. (1996): Bildkommunikation. München.
MAJETSCHAK, S. (2005): Bild-Zeichen. München.
NÖTH, W. (2009): Bildsemiotik. In: SACHS-HOMBACH (2009): Bildtheorien. Frankfurt am Main, S. 235-254.
PEIRCE, C. S. (1983): Phänomen und Logik der Zeichen. Frankfurt am Main.
WYSS, B. (2006): Vom Bild zum Kunstsystem. 2 Bände. Köln.

4.2.9 Ikonographie, Ikonologie und Ikonik 901
Die Kunstgeschichte verfügt über traditionelle Verfahren der Bildbetrachtung und
Bildinterpretation. Diese sind sehr komplex und erfordern, korrekt angewendet, eine
Menge kunsthistorisches Vorwissen. Sie bietet allerdings auch die Möglichkeit aus
ihrer Wissenschaft zu schöpfen und von ihr zu profitieren. Für die Erziehungswissenschaft neu gedacht und an ihre Anforderungen angepasst, kann sie reichlich zum Bildverständnis und zur Förderung von Bildliteralität beitragen.
Die vorgeschlagenen Themen bzw. Methoden beinhalten jeweils Phasen der „Bildbeschreibung“, „Bildanalyse“ und „ Bildinterpretation“. Die begriffliche Unterscheidung
ist deshalb für diesen Bereich grundlegend.
• Ikonographie (Verstanden als die in sich abgeschlossene Beschreibung und Interpretation eines Bildes.)
• Ikonologie (Das Bild verstanden als eines unter vielen, als Dokument einer bestimmten
Gesellschaft oder Zeit, befasst sie sich mit mehreren Werken.)
• Ikonik (Legt den Fokus auf die formalstrukturelle Analyse, Bildimmanenz.)

Impulse zur Umsetzung:
Die Methoden der Bildanalyse bzw. -interpretation sind wohl am besten in rezipierender Weise und aus Beispielen in der Literatur nachzuvollziehen. Um sie tatsächlich
verstehen zu können, ist ihre Anwendung unumgänglich. Obgleich die Bereiche in901
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nerhalb dieses zweiten Konnexes keiner Hierarchie folgen, ist es aus Gründen der
hochgradigen Komplexität doch ratsam, sich diesen Themen erst zu widmen, wenn
bereits bildwissenschaftliches Vorwissen vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für die
formalstrukturellen Bereiche, wie etwa Grundlagen der Gestaltung, Planimetrie und
Bildkomposition, aber auch die der Bildsemiotik und -rhetorik.

Literaturauswahl zu „Ikonographie, Ikonologie und Ikonik“:
ALSCHER, L. (Hg.) (1981): Lexikon der Kunst. Band 2. Stichwort: Ikonographie. Leipzig, S. 368-369.
BOGEN, S. (2005): Kunstgeschichte / Kunstwissenschaft. In: SACHS-HOMBACH, K. (2005): Bildwissenschaft. Frankfurt am Main, S. 52-67.
BOHNSACK, R. (2009): Qualitative Bild- und Videointerpretation. Opladen.
BÜTTNER, F.; GOTTDANG, A. (2010): Einführung in die Ikonographie. München.
DOELKER, C. (2002): Ein Bild ist mehr als ein Bild. Stuttgart.
EID, K.; LANGER, M.; RUPRECHT, H. (2002): Grundlagen des Kunstunterrichts. Paderborn.
IMDAHL, M. (1980): Giotto Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik. München.
IMDAHL, M.; BOEHM, G. (Hg.) (1996): Max Imdahl. Gesammelte Schriften. Band 3. Frankfurt am Main.
KIRSCHENMANN, J.; SCHULZ, F.; SOWA, H. (Hg.) (2006): Bilder erleben und verstehen. Leipzig, u.a.
KOPP-SCHMIDT, G. (2004): Ikonographie und Ikonologie. Köln.
MAROTZKI, Winfried; NIESYTO, Horst (2006): Bildinterpretation und Bildverstehen. Wiesbaden.
MEYER, G. (2011): Sprache der Bilder. Leipzig.
PANOFSKY, E. (1975): Sinn und Deutung in der bildenden Kunst. Köln.
PANOFSKY, E. (1997): Studien zur Ikonologie der Renaissance. Köln.
PANOFSKY, E. (2006): Ikonographie und Ikonologie. Köln.
POESCHEL, S. (Hg.) (2007): Handbuch der Ikonographie. Darmstadt.
POESCHEL, S. (Hg.) (2010): Ikonographie. Darmstadt.
STADLER, W. (Hg.) (1988): Lexikon der Kunst. Band 6; Stichworte: Ikonographie und Ikonologie. Freiburg, u.a., S.
124-127.
STRATEN van, R. (1989): Einführung in die Ikonographie. Frankfurt am Main.
WARNKE, M.; BRINK, C. (2003): Aby Warburg. Der Bildatlas Mnemosyne. Gesammelte Schriften. Berlin.
WIEGAND, F. (2012): Die Kunst des Sehens. Münster.
WYSS, B. (2006): Vom Bild zum Kunstsystem. 2 Bände. Köln.
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4.3 Konnex III – Methode der multiperspektiven Bildanalyse
Die Methode der multiperspektiven Bildanalyse ermöglicht viele unterschiedliche,
interdisziplinäre Sichtweisen auf ein Bild. Methodische Grundlage liefert die von
SACHS-HOMBACH vorgeschlagenen Disziplinen der Allgemeinen Bildwissenschaft,902
aus welchen Fragen an ein Bild heran getragen werden können.903 Das Bild wird aus
mehreren wissenschaftlichen Blickwinkeln beleuchtet und wird somit zu einem Ort
der Interdisziplinarität. Die didaktische Absicht dieses Konnexes ist in erster Linie die
Erkenntnis der Multiperspektivität der Bilder. Der Anwendende kommt jedoch nicht
umhin zu bemerken, dass die Wissenschaften miteinander in Beziehung stehen.

4.3.1 Fragen an ein Bild – aus spezifischen Disziplinen heraus

Mathematik
& Logik

Philosophie

Bildbegriffsreflexion; erkenntniskritische, ästhetische,
ethisch-moralische Aspekte

Praxisbereich
moderner
Bildmedien

moderne
Bildmedien &
Theorie d.
Bildherstellung

techn. Verfahren:
Herstellung, Bearbeitung, z.B. Informatik, Werbung,
Typografie

Anwendungsorientierte
Disziplinen

Geometrische
Formen & logischer Aufbau

Aspekte des gesellsch. Miteinanders:
z.B. Erziehung, Kultur,
Öffentlichkeit, Politik,
Recht, Wirtschaft

Sozialwissenschaftliche
Disziplinen

Gestalterische
Grundlagen,
Bildaufnahme,
-verarbeitung,
-speicherung

Lehre der
(Bild-) Zeichen

Fragen an
ein Bild

Bildphänomene
einer bestimmten
Zeit / Gesellschaft:
z.B. Archäologie,
Ethnologie, Geschichts-, Religionswissensch.
u.a.

Historisch
orientierte
Disziplinen

Bildkommunikation, Bildwirkung,
Bildrhetorik,
Bildfunktionen

903

nachzulesen in SACHS-HOMBACH 2005, besonders S. 14-19
s. unten Kap. 4.3.2 Fragenkatalog
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Semiotik

Kommunikations- &
Medienwissenschaft

Bildbeschreibung,
Bildanalyse,
Bildinterpretation

Kunstwissenschaft bzw.
Kunstgeschichte

Abb. 77: Disziplinspezifische Perspektiven im Überblick
902

Psychologie,
Kognitions- &
Neurowissenschaft

Konnex III – Methode der multiperspektiven Bildanalyse

Impulse zur Umsetzung:
Anhand des Fragenkatalogs (siehe anschließendes Kapitel) wird nach Aspekten spezifischer Disziplinen in ein und demselben Bild gefragt. So könnten beispielsweise diese
Fragen gestellt werden: Welche Zeichen sind im Bild erkennbar (Semiotik)? Welche
Bildfunktionen wären für das Bild möglich (Kommunikationswissenschaft)? Gibt es
geschichtliche oder religiöse Anhaltspunkte (Historisch orientierte Disziplinen)? Welche Bedeutungen könnten dem Bild zugeschrieben werden (Kunstgeschichte)?
Da sich die Fragen mancher Disziplinen überschneiden (z.B. historisch und kunstgeschichtlich), schärft die Methode gleichzeitig das Bewusstsein, inwieweit die Wissenschaften dieser Welt miteinander vernetzt sind, in dem sie sich ähneln, ergänzen oder
konträr gegenüberstehen.
Methodisch offen bleibt, wie tiefgründig die Auseinandersetzung mit einem Bild von
statten gehen soll. Ungeübte Bildrezipienten nutzen es, um die (disziplinarische) Vielseitigkeit eines Bildes zu erfahren und bleiben dabei an der Oberfläche einer Bildanalyse. Geübte Rezipienten können hingegen durch Recherchen und die Hinzunahme
von Texten eine sehr ausführliche und weitreichende Bildanalyse anfertigen.

4.3.2 Fragenkatalog
Für die oben vorgestellten Disziplinen wurden exemplarisch Fragen entwickelt, die an
ein Bild herangetragen werden können. Sie sollen helfen das Bild in seiner Multiperspektivität zu verstehen und sind jederzeit zu ergänzen.

Philosophie

Bildbegriffsreflexion; erkenntniskritische, ästhetische,
ethisch-moralische Aspekte

• Ist dies (k)ein Bild? Wann wäre es (k)eines?
• Verbirgt sich ein existenzieller Sinn hinter dem Bild?
• Gibt es ethisch-moralische Anknüpfpunkte?
• Macht das Bild erkenntniskritische Aussagen?
• Welche ästhetischen Aspekte fallen auf?
• Wie verhält sich der Bildtitel zum Bild?
• Passt die Bildstimmung zur Bildthematik oder ist ein Bruch erkennbar?
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Mathematik
& Logik

Geometrische
Formen & logischer Aufbau

• Welche (geometrischen) Formen lassen sich erkennen bzw. denken?
• Hat das Bild einen symmetrischen Aufbau? Sind (A-)Symmetrien zu erkennen?
• Folgt das Bild einem logischen Aufbau?
• Besitzt es Muster oder ähnliche logische Strukturen?
• Was befindet sich auf dem / den goldenen Schnitt/en?
• Was liegt im Bildmittelpunkt?

Psychologie,
Kognitions- &
Neurowissenschaft

Gestalterische
Grundlagen,
Bildaufnahme,
-verarbeitung,
-speicherung

• Wie wirkt das Bild auf dich?
• Welche Dinge wurden zuerst entdeckt (Blickpfade) und wo verweilt der Blick (Fixationen)?
• Gibt es optische Täuschungen oder illusorische Wirkungen?
• Was ist tatsächlich sichtbar und welche Deutung legen wir in das Bild hinein?
• Welche nur teilweise abgebildeten Dinge werden von unserem Gehirn ergänzt?
• Wie könnte das Bild von anderen (z.B. Kindern) wahrgenommen werden?
• Ist Text vorhanden (innerhalb, außerhalb, Untertitel)? Welche Rolle spielt er?
• Inwiefern ist das Bild zum Lernen (un-)geeignet?

Semiotik

Lehre der
(Bild-) Zeichen

• Stehen die abgebildeten Dinge für etwas Abwesendes?
• Welche Zeichen (z.B. Ikone, Indizes, Symbole) sind erkennbar?
• Was bedeuten sie bzw. wofür könnten sie stehen?
• Wie wurden sie dargestellt?
• Warum wurden sie dargestellt? Wie wirkten sie, hätte man sie anders dargestellt?
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Kommunikations- &
Medienwissenschaft

Bildkommunikation, Bildwirkung,
Bildrhetorik,
Bildfunktionen

• Was kommuniziert das Bild? Was will das Bild vermitteln?
• Wer möchte etwas kommunizieren? Wen soll es erreichen?
• Welche bildrhetorischen Mittel wurden eingesetzt?
• Wie erreicht der Bildproduzent, dass das Bild wirkt?
• Warum könnte das Bild produziert worden sein?
• Welche Funktionen könnte das Bild auch haben?
• Welches Medium transportiert das Bild (z.B. Papier, Foto, Leinwand, …)?
• In welchen Medien wird das Bild eingesetzt (z.B. TV, Zeitung, Internet, …)?

Kunstwissenschaft bzw.
Kunstgeschichte

Bildbeschreibung,
Bildanalyse,
Bildinterpretation

• Was ist zu sehen? (Versuch einer sachlichen Beschreibung, ohne zu deuten.)
• Wie wurde die Bildfläche aufgeteilt (Planimetrie)?
• Welche Farben und Formen zeigen sich in welcher Beziehung?
• Was liegt im geometrischen / perspektivischen Mittelpunkt?
• Was liegt auf den goldenen Schnitten, den diagonalen, senkrechten und horizontalen Linien?
• Welche Perspektive(n) wurden verwendet? (Warum?)
• Mit welcher Technik ist das Bild produziert worden (Mal-, Druck-, Zeichen-, Anwendetechnik, Computerprogramme)?
• Unter welchen Bedingungen ist das Bild entstanden?
• Gibt es Informationen zum Künstler und dessen / deren Intentionen?
• Welche ähnlichen Bilder gibt es aus der Entstehungszeit?
• Welchen Stellenwert hatte das Bild zur Entstehungszeit, welchen hat er heute?
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Historisch
orientierte
Disziplinen

Bildphänomene
einer bestimmten
Zeit / Gesellschaft:
z.B. Archäologie,
Ethnologie, Geschichts-, Religionswissensch.
u.a.

• Zu welcher Zeit und in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang entstand das
Bild?
• Lässt das Bild geschichtliche, religiöse, soziale oder ähnliche Interpretationsmöglichkeiten zu?
• Wie und mit welchen Begründungen könnte das Bild in der Entstehungszeit interpretiert worden sein?
• Gibt es andere Bildquellen, die solche Begründungen unterstützen?
• Welche gesellschaftliche (religiöse, soziale oder ähnliche) Bedeutung hat das Bild
heute im Gegensatz zu damals?

Sozialwissenschaftliche
Disziplinen

Aspekte des gesellsch. Miteinanders:
z.B. Erziehung, Kultur,
Öffentlichkeit, Politik,
Recht, Wirtschaft

• Lassen sich individuelle oder gesellschaftlich soziale Beziehungen aus dem Bild
herausarbeiten?
• In welchem sozialen Zusammenhang könnte das Bild entstanden sein?
• Lässt das Bild gesellschaftliche (kulturelle, pädagogische, wirtschaftliche, politische, …) Interpretationen zu?
• Könnte der Bildproduzent eine gesellschaftskritische Botschaft für den Betrachter
verschlüsselt haben? Inwiefern spielt seine / ihre soziale Gesinnung eine Rolle?

Anwendungsorientierte
Disziplinen

techn. Verfahren:
Herstellung, Bearbeitung, z.B. Informatik, Werbung,
Typografie

• Welche anwendungsorientierte Wissenschaft könnte das Bild produziert haben
(Werbung, Kartografie, Informatik, Typografie, …)?
• Mit welchem oder welchen technischen Verfahren wurde das Bild hergestellt und /
oder bearbeitet (spezifische Bildbearbeitungsprogramme)?
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• Wie funktionieren solche technischen Verfahren und inwieweit sind sie für den
Laien anwendbar?
• Welche Werkzeuge wurden verwendet, um dieses Bild herzustellen bzw. zu bearbeiten?

Praxisbereich
moderner
Bildmedien

moderne
Bildmedien &
Theorie d.
Bildherstellung

• Um welche modernen Bildmedien und / oder Bildtypen handelt es sich bei diesem
Bild?
• Aus welchem praktischen Bereich entstammt das Bild (Bildende Kunst, Kommunikationsdesign, digitale Fotografie, neue Medien904)?
• Welche wichtigen und das Bild beeinflussenden (z.B. technischen, rechtlichen) Entwicklungen gab es in diesem Bereich?
• Welche allgemeinen Regeln gibt es zu diesem Verfahren der Bildherstellung?
• Welche Anleitungen zur Bildpraxis gibt es hierzu?

Alle diese Fragen können ein- und dasselbe Bild beleuchten und dessen multiperspektiven Charakter unterstreichen, wobei der Katalog an Fragen noch lange nicht erschöpft ist.

904

Zu den neuen Medien zählen elektronische, digitale und interaktive Medien im Kontext von Multimedia und Netzpublikation (vgl. RATZKE 1993).
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5. Ausblick
Das Konzept zur Förderung von Bildliteralität enthält neben den allgemeinen und organisatorischen Überlegungen vor allem drei zu vernetzenden Konnexe. Außer der
Vorgabe, dass sich die Theorie und die Praxis abwechselnd durchdringen, bleibt die
methodische Umsetzung der in Konnex II vorgeschlagenen Themen und Literatur offen. Auch das Bildzugangsmodell in Konnex I lässt mehrere Möglichkeiten der Anwendung offen. Dies gilt in gleicher Weise für die Methode der multiperspektiven
Bildanalyse in Konnex III. Für die Zukunft wären deshalb Erfahrungswerte interessant,
die in weiteren Forschungsarbeiten zu einer Konkretisierung des geplanten Konzeptes
beitragen. Hierzu zählen Beobachtungsstudien, die so konzipierte bildwissenschaftliche Seminare auf ihre Inhalte und Methoden hin beforscht und auch ihre Nachhaltigkeit überprüft.
Das Thema einer allgemeinen und fächerübergreifenden Bilder-Bildung für angehende Lehrer stellt bislang sowohl in methodologischer, als auch in empirischer Hinsicht
ein Forschungsdesiderat dar. Diesem gilt es nachzugehen.
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Zusammenfassung und Schlusswort
Die Forschungsarbeit „DIDACTICA PICTA – Zur Bildtheorie und Bilddidaktik in der
Lehrerbildung. Explorative Studie und Konzept zur Förderung von Bildliteralität.“ gliedert sich in vier Arbeitsbereiche, die an dieser Stelle noch einmal zusammenfassend
reflektiert werden sollen.

Teil I – Forschungsmethodische Grundlagen und empirische Studie:
Nach der Festlegung des Bildbegriffs wurde das Forschungsdesign so entworfen, dass
es nach den Regeln der qualitativen Forschung mit dem gesuchten Forschungsgegenstand weiter entwickelt werden konnte. Die empirische Studie wurde im Sinne der
Grounded Theory (nach STRAUSS & CORBIN 1996) unter aktivem Einbezug der Betroffenen und mehreren Datensätzen durchgeführt, um das gemeinsame Wesentliche
zwischen den Lehramtsstudierenden und den Bildern als Grundlage für das Konzept
heraus zu kristallisieren. So stellte sich heraus, dass die Studierenden (implizit) über
unterschiedliche Bildzugänge verfügen, welche allerdings oft unreflektiert und in einem Ungleichgewicht zum Tragen kommen. Anknüpfend nun einige Ergebnisse der
Studie,905 die das Konzept maßgeblich beeinflusst haben:
Anders als bei Texten sind Bilder etwas Persönliches und der Zugang zu ihnen, wahrscheinlich auch aufgrund fehlender Fachkenntnisse (wie z.B. fehlende Begrifflichkeiten oder Bild-Ordnungssyteme), weitgehend von persönlichen Assoziationen geleitet.
Beobachtet werden konnte jedoch, dass die häufige und regelmäßige Beschäftigung
mit Bildern, den Umgang mit solchen nicht nur sachlicher und weniger persönlich,
sondern auch strukturierter werden ließ. Je häufiger sich mit denselben Bildern beschäftigt wurde, desto mehr spielten auch formale Aspekte eine Rolle; Assoziationen
und Motive rückten dabei in den Hintergrund. Funktionale Aspekte wurden vor allem
bei (Schau-)Bildern aus Lehrbüchern beobachtet. Sie spielten sonst eine eher untergeordnete Rolle. Eine sehr deutliche Tendenz konnte allerdings verzeichnet werden:
Lehramtsstudierende präferieren die assoziative und interpretative Herangehensweise an Bilder, vermutlich auch aus Gründen fehlenden Fachwissens. Die Frage nach
dem wesentlichen Schnittpunkt von Studierenden und Bildern ergab folgendes: Es
zeigte sich, dass der Bildzugang ein wesentlicher und steuernder Bestandteil im Umgang mit Bildern ist. So konnten motivische, formale, funktionale, assoziative und
interpretative Bildzugänge sowie deren jeweiliger Kontext als wiederkehrend erkannt werden.
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das Modell der Bildzugänge gewonnen, welches
Bewusstsein über die eigene Bildzugangs-Präferenzen schafft und die Trainierbarkeit
905

s. Teil I, Kap. 7. Ergebnisse der empirischen Studie
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einer gleichgewichteten Bildzugangsweise ermöglicht. Ohne die von den Lehramtsstudierenden bevorzugte assoziative und interpretative Herangehensweise an Bilder
im Grundsatz kritisieren zu wollen – denn jedem soll letztlich das Recht bleiben, selbst
zu bestimmen, wie er Bildern begegnen möchte – sollten Lehrende im Unterricht
gleichwohl in der Lage sein, Bilder sachlich, z.B. auf formale und funktionale Weise, zu
betrachten. Nicht zuletzt, weil die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Assoziationen und Interpretationen mitbringen – erfahrungsgemäß aber nicht denselben Stellenwert wie die des Unterrichtenden.

Teil II – Anwendung des Bildzugangsmodells:
Mit Hinblick auf das zu entwickelnde Konzept wurde das Modell der Bildzugänge auf
drei Beispielbilder angewendet. Das heißt, drei sich deutlich unterscheidende Bilder
wurden auf ihre motivischen, formalen, funktionalen, assoziativen und interpretativen Aspekte sowie deren jeweiligen Kontext hin untersucht. Für dieses praktische
Unterfangen war ein Rückgriff906 auf die Anwendung bestimmter bildwissenschaftlicher Strategien und Theorien notwendig. Durch die Verwendung solcher, konnte
gezeigt werden, wie und unter welchen Voraussetzungen das Modell funktioniert. Die
Forschungsfrage dieser Ebene wurde mit diesem Schritt beantwortet. Durch die Konkretisierung in Teil III, kommt den verwendeten Theorien und Verfahren eine tragende Rolle im Konzept zu.

Teil III – Verknüpfung des Bildzugangsmodells mit bildwissenschaftlichen Theorien:
Neben Grundbegriffen, wie „Bildliteralität“, „Bildkompetenz“ und „Iconic Turn“ sollen
in der Lehrerbildung auch Grundlagen der kognitiven Bildaufnahme, Bildverarbeitung
und Bildspeicherung vor allem im Unterschied zum Text bzw. zur Sprache thematisiert werden. Hierzu gehört besonders auch das Thema „Lernen mit Bildern“. Zudem
werden die in Teil II verwendeten, bildwissenschaftlichen Theorien und Aspekte hier
unter Einbezug pädagogischer Relevanz weiter ausgeführt. Dies betrifft unter anderem gestalt- und zeichentheoretische, kompositorische, bildpragmatische, assoziationspsychologische, bildrhetorische, bildfunktionale und selbstverständlich ikonische
bzw. ikonographische Aspekte sowie einschlägige Bildinterpretationsmodelle.
Die Frage nach den in die Lehrerbildung zu implementierenden bildwissenschaftlichen Theorien und Inhalten wird durch die Ausführungen beantwortet und finden
somit Eingang in das Konzept.

906

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist eigentlich eher von einem Vorgriff zu sprechen, da die bildwissenschaftlichen „Werkzeuge“ bereits benutzt wurden, bevor sie im Konzept vorgeschlagen werden
konnten, um sie letztlich aufgrund ihrer Notwendigkeit empfohlen werden können. Der Ergebnisse
wurden im Prozess sozusagen „rückwärts“ bzw. rekonstruktiv hergeleitet.
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Teil IV – Konzept zur Förderung von Bildliteralität in der Lehrerbildung:
Das Konzept ist das Endergebnis dieser Dissertation und stellt das Resultat der Verquickung empirischer und hermeneutischer Arbeitsschritte dar. Es entstand aus der
Widersprüchlichkeit der Situation, in welcher der Einsatz von Bildmaterial zur Veranschaulichung des Lernstoffes von Lehrenden im Berufsalltag vorausgesetzt wird, diese
in der Lehrerbildung allerdings in keiner Weise hinreichend dafür ausgebildet werden.
Mit dem Anspruch eines empirischen Grundgerüsts, welches die betroffenen Lehramtsstudierenden mit einbezieht, der Entwicklung eines Bildzugangsmodells sowie
dessen Verknüpfungsmöglichkeiten mit der Bildwissenschaft konnte durch rekonstruktive Verfahren schließlich ein Fundament des Konzeptes zur Bildliteralität herausgestellt werden. Es bietet grundlegende Bildtheorien, Inhalte und Literatur für
mehrere Seminare zur Förderung von Bildliteralität der Lehramtsstudierenden. In
Form von obligatorischen Seminaren ließe es sich durchaus in die Studienordnung der
Lehrerbildung implementieren, vorzugsweise im Fach Allgemeine Pädagogik, da sie
als Grundlagendisziplin der Lehrerbildung tatsächlich für alle Lehramtsstudierenden
obligatorisch ist. Eine ausgearbeitete Konzeption bzw. Handreichung ist an anderer
Stelle vorgesehen, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Vielen ist der Begriff „Bilddidaktik“ wohl aus der Religionswissenschaft bekannt, die
mit ihren Gleichungen und Allegorien eine metaphorische Bildlichkeit zum Ausdruck
bringt und diese lehrt. Auch sie nutzt hermeneutische Verfahren der Kunstgeschichte,
gibt aber eindeutig zu verstehen: „Bildertheologie und religionspädagogische Bilddidaktik decken sich nicht mit Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik.“907 Die Didaktik
der Bildenden Kunst ist eher als Kunstdidaktik bekannt und beschäftigt sich nicht nur
mit Bildern, sondern auch mit anderen, z.B. plastischen Kunstwerken, wobei hier zudem die produktive Kompetenz eine tragende Rolle spielt. Erst seit einiger Zeit, einhergehend mit dem Vormarsch einer Allgemeinen Bildwissenschaft und der Tatsache,
dass sich die schulische Kunst nun auch häufig den Bildern des Alltags widmet, wird
immer mehr nach einer allgemeinen, interdisziplinär angelegten Bilddidaktik verlangt,
oftmals auch ohne den Begriff ausdrücklich zur Sprache zu bringen.908 Eine Bilddidaktik, die Bildkompetenz als essenziellen, integralen „Bestandteil von Kulturkompetenz“
versteht und deren Besitz notwendig ist, wenn man an der „bilddominanten Welt“
aktiv an der Kultur teilhaben möchte.909
Ist also in diesem Konzept die Rede von „Bildtheorie und Bilddidaktik in der Lehrerbildung“, so meint dies folgendes: Das Konzept gibt Anhaltspunkte für ein Studium von
907

WICHELHAUS & STOCK 1981, S. 8
s. z.B. BODENSTEINER / PÖPPEL / WAGNER 2007, 2010 & 2011; NIEHOFF & WENRICH 2007; LIEBER
2008 & 2009; BILLMAYER 2009; GRÜNEWALD 2010; EU Projekt imago2010; DUNCKER & LIEBER 2013
909
vgl. NIEHOFF 2006, S. 240; Zwar interdisziplinär angelegt, wird eine solche Bilddidaktik dennoch
meist dem Fach Kunst zugeordnet. Die eigentlich vorgesehene „Fachunspezifik“ muss insofern zumindest einer gründlichen Reflektion unterzogen werden.
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Bildtheorie und Bilddidaktik. Bildtheorie verstanden als die Theorie vom Bild,910 die
seines Wesens, seiner Funktion und Verwendung; Bilddidaktik verstanden als die
praktisch orientierte Lehre vom Lehren und Lernen sowie die der Bildtheorie und der
Bildpraxis. Dabei liegt der Fokus auf der Lehrerbildung und der Förderung der studentischen Bildliteralität. Durch die Professionalisierung der zukünftigen Lehrerinnen
und Lehrer – und nur durch sie – ist in einem nächsten Schritt auch eine gezielte und
adäquate Förderung der Bildliteralität von Schülerinnen und Schülern möglich.

Ich möchte diese Arbeit mit einer resümierenden Metapher, eigentlich einem insgeheimen Wunsch schließen:911
Und so begegneten sich die Bildwissenschaft und die Lehrerbildung –
ich hege die Hoffnung, sie mögen sich tatsächlich treffen.

910

nach der hier festgelegten Bilddefinition, s. Kap. 0.2 Festlegung des Bildbegriffs für diese Arbeit
Die Formulierung lehnt an eine von Christina GRIEBEL getätigte Äußerung und Idee, in der sich Produzent und Rezipient in präsentativen Erscheinungen begegnen können, ohne sich treffen (s. Fußnote
804).
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Auflistung Datenmaterial
F. = Forscher
Datensatz Nr.

1

2

3

4

5

6*

Benennung

geordnete Alltagsbilder (I) mit
Oberbegriffen
geordnete Alltagsbilder (II)
mit neuen
Oberbegriffen
geordnete Alltagsbilder (III)
mit anderen
Oberbegriffen
geordnete Studienbuchbilder
(I) mit Oberbegriffen
geordnete Studienbuchbilder
(II) mit anderen
Überbegriffen
Literaturliste:
Abbildungen in
Studienbücher

B. = Beforschte

Form

Entstehung

Beschreibung

Datum
(Anzahl)

Fotos
DIN A4 –
Dokument

Bilder
Tabelle

Fotos im Seminar (B.);
Oberbegriffe
tabellarisch
zusammengefasst (F.)

B. ordnen in 6 Gruppen
mitgebrachte Bilder &
finden Oberbegriffe

18.10.10

Fotos
DIN A4 –
Dokument

Bilder
Tabelle

Fotos im
Seminar (B.);
Tabelle (F.)

Gruppen tauschen &
ordnen Bilder der anderen Gruppe

18.10.10

Fotos
DIN A4 –
Dokument

Bilder
Tabelle

Fotos im
Seminar (B.);
Tabelle (F.)

Gruppen ordnen erneut; Begriffe der letzten Woche dürfen nicht
verwendet werden

25.10.10

Fotos
DIN A4 –
Dokument

Bilder
Tabelle

Fotos im
Seminar (B.);
Tabelle (F.)

B. ordnen in 5 Gruppen
mitgebrachte Bilder &
finden Oberbegriffe

08.11.10

Fotos
DIN A4 –
Dokument

Bilder
Tabelle

Fotos im
Seminar;
Tabelle (F.)

DIN A4 –
Dokumente

Tabelle
(F.)

Medium

zu Hause

Gruppen ordnen erneut; Begriffe der letzten Woche dürfen nicht
verwendet werden
B. suchen Bilder aus
Studienbüchern &
ergänzen
Abb.verzeichnis
B. wählen ein Bild &
stellen es im Seminar
vor („Referat“)

15.11.10

Zeitraum
vom
9.11.10 –
20.12.10
25.10. (3)
08.11. (5)
15.11. (5)
22.11. (5)
29.11. (5)
06.12. (4)
13.12. (3)

7

Mein Bild … und
alles was mir
dazu einfällt

DIN A4 –
Dokumente

1 Bild &
Text

zu Hause

8*

Skizzen: Kartieren

DIN A4 –
Dokumente

Skizzen

im Seminar

9

„pro/contra“ im
Unterricht

DIN A4 –
Dokumente

2 Bilder
& Text

im Seminar
(Bilder zu
Hause ausgewählt)

B. bringen 2 Bilder mit
& schreiben, warum sie
es (nicht) im Unterricht
einsetzen würden

15.11.10
(25)

10

Adam Riese

DIN A4 –
Dokumente

1 oder
mehr
Bild(er)

zu Hause

B. bekommen vom F.
einen Text & suchen
dazu passende Bilder

29.11.10

B. erstellen eine Skizze
zum Begriff „Kartieren“
(Text: Heil, S. 25-28)

– Seite 1 –
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8.11.10
(22)
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Datensatz Nr.

Benennung

Medium

11

Nikolaus

DIN A4 –
Dokumente

Text

im Seminar

12*

Fragebogen

DIN A4 –
Dokumente

Text

zu Hause

13

Mein Bild …
danach
(prä/post)

DIN A4 –
Dokumente

1 Bild &
Text

zu Hause

14

Semesterarbeit: Kartierungen

Arbeitsbücher (z.T.
digital)

Form

Bilder &
Texte

Entstehung

zu Hause

zu Hause
15

Forschungsprotokolle

DIN A4 –
Dokumente

Text

- Seite 2 -
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(Grundlage:
Notizen im
Seminar)

Beschreibung
B. schreiben in ca. 10
Min. alles auf, was ihnen
zum vom F. vorgegebenen Bild einfällt
B. beantworten die
Fragen
innerhalb der Kartierung
nochmal beschreiben
B. sammeln Bilder ihrer
Wahl, schreiben ihre
Gedanken dazu auf und
vernetzen sie mit den
Seminarinhalten
F. fasst die während d.
Seminars gemachten
Notizen, Beobachtungen
u. Seminarinhalte in
post-scripts zusammen

Datum
(Anzahl)
06.12.10
(25)
20.12.10
(22)
(22)
während
d. Semesters
Abgabe
28.02.11
(22)
nach
jeder
Sitzung
(14)

Appendix

Forschungsprotokolle zum Seminar „Bildtheorie & Bilddidaktik in der Lehrerbildung“
APÄ & Kunst im WS 2010/11; angefertigt von Hilka Dambach

Forschungsprotokoll Nr. 8

Datum

13. Dez. 2010

Zahl der Anwesenden

25 (s. Anwesenheitsliste)

Thema der Sitzung

Die Macht der Bilder / So weit, so gut...

Inhalte

1. „Mein Bild“ – Referate
2. Wer hat den Nikolaus erfunden?
3. Die Macht der Bilder
4. Was haben wir bis jetzt (1. Semesterhälfte) erfahren / gelernt?

Umsetzungspläne & -ziele
zu 1. Mein Bild
Die nächsten Bild-„Referate“ wurden vorgestellt und danach im Plenum besprochen, während
der jeweilige Referent moderierte. Ziel: Wie sieht der Einzelne (s)ein Bild? Was sehen die anderen
(noch) in dem Bild? Wie könnten Schüler das Bild sehen? Das jeweilige Bild und eine kurze schriftliche Ausarbeitung gingen zuvor per email bei mir ein. (Datensatz 7)
zu 2. Wer hat den Nikolaus erfunden? (Hausaufgabe)
Noch einmal die Betrachtung des Bildes der letzten Sitzung, welches die Teilnehmer schriftlich
beschrieben und abgegeben hatten. Außerdem die Geschichte des Nikolaus von Myra, über Luther und das Christkind, die Auswanderung des niederländischen Sinter Klaas in die USA und der
Namensänderung bis zur Coca-Cola-Werbung und die Festlegung des heutigen nikoläusischen
Erscheinungsbildes. Aufzeigen, dass in diesem Bild Geschichte, Religion, Tradition, Semiotik, Rhetorik, Kommunikation, Medien, Psychologie, Kunst … gesehen werden kann. (Übergang nächste
Sitzung -> Disziplinen der Allg. Bildwissenschaft)
zu 3. Die Macht der Bilder
Am Beispiel einiger sehr bekannter Motive (9/11, Hitler Propaganda-Plakat, M. Monroe mit weißem fliegenden Kleid, Einsteins Zunge, Erschaffung Adams, Nike, Apple,…) soll noch einmal verdeutlicht werden wie wirkmächtig Bilder sind.
zu 4. Was haben wir bis jetzt (1. Semesterhälfte) erfahren / gelernt?
„Sie erzählen mir, was sie herausfanden und ich erzähle Ihnen, was ich herausfand!“

- Seite 1 –
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Reaktion der Studierenden
zu 1. Ein Teilnehmer stellte sein Bild vor, in welchem er als Co-Trainer unter vielen Jugendlichen
auf einem Mannschafts-Gruppenfoto zu sehen ist. Es wurde nach dem Sieg der Deutschen Meisterschaft im Hallenfaustball aufgenommen. Er erzählte, dass er eine Wette verlor und danach eine
Glatze geschoren bekam. Alle wollten nun unbedingt ein „Glatzen-Bild“ von ihm sehen! Es wurde
nachträglich mit in die ppt eingestellt.
zu 3. Wir alle kennen viele solcher bekannten Bilder & auch Marken-Logos. Aber nur selten mache
man sich darüber Gedanken woher sie kommen und wie viel Einfluss sie (oft unbewusst) auf uns
haben.
zu 4. Interessant war, dass die Studierenden die Neu-Ordnungen selbst als schlecht deklarierten.
Es seien weniger Begriffe, die auch noch „unspektakulärer“ wären (z.B. nur die Größe oder nur die
Schrift betreffend). Dass sie innerhalb ihrer Ordnung stringenter klassifizierten, blieb zunächst
unerkannt. (Sie empfanden unfair, dass sie die „alten“ Begriffe nicht mehr verwenden durften
oder warum ich die Aufgabe nicht eindeutiger gestellt hätte.)
Beobachtungen
zu 1. Die letzten 3 Bild-Referate waren wieder Fotos aus dem privaten Bereich -> persönlicher
Zugang zum Bild. Ein Bild erforderte sogar ein Folgebild (s. Reaktion).
zu 2. Wir hatten schließlich mehrere Versionen von Nikolaus-Ursprungsgeschichten. Letztlich kamen wir zu dem Schluss, dass der Weihnachtsmann, so wie wir uns ihn heute vorstellen, wahrscheinlich nicht so und genau in dieser Erscheinung bekannt geworden wäre, wenn Coca-Cola
nicht zu seiner Verbreitung beigetragen hätte. Ich forderte sie auf, einmal aufzuzählen über welche Themen wir uns - nur auf dieses Bild bezogen - unterhalten hatten. Sie waren überrascht, dass
tatsächlich ein einziges Bild so viele Themen hervorrufen kann (s. Umsetzungspläne & -ziele).
zu 4. Ich machte noch einmal darauf aufmerksam, dass der Schwerpunkt darauf lag herauszufinden, was sie als Studierende über Bilder wissen und nicht darauf, was sie nicht wissen. Wir betrachteten vor allem noch einmal die tabellarisch aufgelisteten Überbegriffe und ich lenkte die
Aufmerksamkeit auf das WIE der Ordnungen. („Nach welchen Kriterien haben sie denn nun geordnet?“). Ich erinnerte sie daran, dass sie bereits in WAS, WIE und WOZU eingeteilt hatten. Ich
erzählte ihnen dann, was ich in ihrer Art zu ordnen herausfand, nämlich dass sie eventuell und
unbewusst nach folgenden 4 Gesichtspunkten kategorisierten: inhaltlich, assoziativ, funktional
und formal. Außerdem fanden wir gemeinsam heraus, dass sie nicht strikt nach einem dieser Gesichtspunkte ordneten, sondern diese vermischten und dass sich genau das bei den NeuOrdnungen änderte (s. Reaktion der Studierende). Ich erzählte ihnen auch, dass mir auffiel, dass
die meisten „Mein Bild“-Referenten private Fotos mitbrachten und dass wir im Plenum sehr
schnell auf die persönliche Ebene fielen. Abschließend bemerkten sie, dass es daran liegen könnte, dass Bilder eben sofort persönliche Assoziationen hervorrufen.
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Gedanken
Hypothese: Je mehr man sich mit Bildwissenschaft auseinandersetzt, desto weniger verharrt man
auf einer personellen Ebene und ein sachliches Bewusstsein in Bezug auf Bilder wird freigelegt.

Kurzreflexion - Abschlussreflexion 1. Seminarhälfte
Dies war die letzte Sitzung der ersten Seminarhälfte. Obwohl wir bis jetzt keinen Theorie-Input
hatten, konnten wir ausschließlich durch den regelmäßigen Umgang mit Bildern, das Sprechen
über Bilder und das Betrachten von Bildern aus verschiedenen Perspektiven sehr viel über diese
erfahren. Die Teilnehmer wissen sehr viel über Bilder, dieses Wissen ist jedoch oft unstrukturiert
und es fehlt häufig an einheitlichen Begriffen. Ein gemeinsamer Theorierahmen, das Verständnis
für eine allgemeine und interdisziplinäre Bildwissenschaft sowie das Wissen um bestimmte festgelegte Fachbegriffe könnte helfen das „Durcheinander“ zu ordnen.
Die Phase „Was wissen Studierende über Bilder & wie gehen sie mit diesen um“ ist hiermit abgeschlossen. Die zweite Hälfte des Theorie-Inputs beginnt nächste Sitzung. Von hier an sind die Teilnehmer „von mir beeinflusst“, was man eventuell in ihren Kartierungen sehen werden kann.
Die Arbeitsatmosphäre war durchweg hervorragend. Die meisten Teilnehmer waren sehr aktiv. Es
gab viele Wortmeldungen und Fragen, die so manches Mal offen bleiben mussten oder zum Weiterforschen anregten. Es wurde außerdem viel gelacht.
Überlegungen für die nächste Sitzung
- Hausaufgabe: Fragebogen
- Einführung in die Allg. Bildwissenschaft und ihre Disziplinen (nach Sachs-Hombach)
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Weitere Grafien aus dem Datensatz D7

M. Aprill
08.11.2010

Mein Bild und alles was mir dazu einfällt...

Kurze Beschreibung:
Das Hauptaugenmerk des Bildes fällt zuerst auf drei unterschiedlich große Berge (Felsen) in
der Mitte des Bildes. Die drei Berge stehen dicht bei einander. Unter ihnen ist ein kleiner Hügel
der leicht mit Schnee bedeckt ist.
Im Vordergrund des Bildes sieht man ein „Fenster“ das aus einer Felswand gebrochen ist.
Durch das Fenster kann man direkt auf die drei Berge sehen. Die Berge (Felsen) bestehen
aus ganz glatten Steinen.
Über den drei Bergen steht die Sonne, sie scheint direkt in das Fenster hinein.
Das Bild ist leicht überbelichtet, da die Sonne im Moment der Aufnahme noch ein wenig zu tief
stand.
Gefühle die das Bild in mir weckt:
Das Foto wirkt auf mich total atemberaubend. Die mächtigen Berge vermitteln kraft und stärke.
Sie sind ein kleiner Ausschnitt unserer wunderschönen Welt. Man fühlt sich wie ein kleiner
Zwerg, als würde man gleich erdrückt werden.
Das Bild wirkt dennoch sehr beruhigend auf mich. Es vermittelt stille und wärme.
Wo und Wann das Foto entstand:
Das Foto entstand Anfang Oktober 2007 in Italien (Süd-Tirol), während eines Klettersteigs
durch die Dolomiten.
Zu sehen sind die 3 Zinnen, das Wahrzeichen der Dolomiten.
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Mein Bild und alles
was mir dazu einfällt
M. Kilian
22.11.10

Bei der Suche nach „meinem“ Bild war ich zu Beginn sehr ratlos. Es gab kein Bild, das ich
sofort im Kopf hatte. Also durchsuchte ich die Schnappschüsse aus dem vergangenen Jahr
und stieß dabei auf dieses Bild, welches in einer Zeit entstanden ist, die mich sehr geprägt hat.
Zu sehen ist eine Gruppe junger Musiker, die auf einem Platz im Stadtzentrum von Montpellier
in Frankreich Straßenmusik macht. Im Vordergrund macht ein einheimisches Kind einen
Handstand, ein weiteres singt mit.
Das Bild ist weder besonders schön noch sehr gut fotografiert. Allerdings weckt es viele Erinnerungen. Im vergangenen Sommer habe ich mit meiner Band ein Experiment gewagt: eine
Reise im gemieteten Kleinbus nach Barcelona und wieder zurück, komplett und allein finanziert durch Straßenmusik, die wir während dieser Zeit in den größten und schönsten Städten
auf unserer Route machten. Das Schöne an dieser Art zu reisen: man befindet sich den kompletten Tag auf der Straße, kommt mit vielen Einheimischen ins Gespräch und bekommt einen
guten Eindruck für die Lebensart der jeweiligen Region.
Als erstes sticht wohl das Kind mit dem Handstand ins Auge, ein perfektes Beispiel für die
lockere, aufgeschlossene Art im Süden Frankreichs. Die Leute sind sehr viel draußen und
haben auch keine Scheu, spontan auf der Straße anzufangen zu tanzen. Ein derartiges Bild
könnte man hier in Deutschland wohl nicht aufnehmen. Das Interessante: was hier wie die
pure Lebenslust wirkt, hat eigentlich einen traurigen und ernsten Hintergrund. Die beiden Kinder auf dem Bild haben uns den ganzen Tag begleitet. Sie haben so getan, als würden sie zu
uns gehören, um dann beim zuschauenden Publikum mit einer Mütze herum zu gehen und
Geld einzusammeln. In unseren Pausen verteilten sie „Bettel-Flyer“. Gegen Abend wurden sie
dann von ihrer Mutter abgeholt und für das gesammelte Geld gelobt. Dies zeigt die andere
Seite von Südfrankreich: viele Menschen sind relativ arm und auf derartige Tricks angewiesen.
Gerade diese Zweideutigkeit ist für mich der eigentliche Reiz des Bildes.
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Grafie aus dem Datensatz
D9 – Pro/Contra
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Grafie aus dem Datensatz D11 - Nikolaus
V. Batke

Mir fiel doch spontan die Macht der Werbeindustrie ein! Der Weihnachtsmann als
älterer Herr mit weißem Rauschebart und roter Kluft, schweren Stiefeln und schwarzem Gürtel, sowie passender Mütze – kennen wir doch alle aus der Coca Cola
Werbung. Passend dazu springt mir gleich die Melodie von „Holidays are coming“
und das Bild fahrender US-Trucks mit Coca Cola-Branding und Lichterketten in den
Kopf.
Wann genau in den USA der Weihnachtsmann als Geschenke Bringer etabliert
wurde, habe ich nicht recherchiert. Ich denke jedoch, es bzw. er war ein kluger
Schachzug der damaligen Werbebranche, der bis heute als bekanntestes Testimonial fungiert.
Die Szene zeigt Santa Claus vor dem Kamin, ein Büchlein in der Hand (um die guten Kinder bzw. ihre Wünsche nachzuschlagen zu können. Statt Milch und Kekse
(der üblichen Weihnachtsmann-Bestechungskost) findet er eine Flasche Coca Cola,
samt Zettel der Kinder, die sich im Hintergrund versteckt haben. Santa Claus zeigt
sich freudig überrascht, zupft sich die Brille zu Recht, um nochmal genau hinschaue
zu können, welche Köstlichkeit ihn da erwartet. Die Szenerie ist in helles Spotlight im Speziellen der Zettel samt Flasche – gehalten. Somit hat die Flasche Coke eine
besondere Inszenierung und springt dem Betrachter förmlich ins Auge.

323

Appendix

MAXQDA-Auswertung D11 / Grafie Batke
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Kartierungsbewertungsraster
Name
Bearbeitungszeitraum: 18. Oktober 2010 – 28. Februar 2011

Seminar
Note

Gesamteinschätzung der Kartierung
Medienform/en
Seitenanzahl
mit Bildern erklärt
Gestaltung
Kreativität

sehr viel
sorgfältig
hoch

strukturierende Elemente
Textmenge zu Bildern
fachliche Substanz
Vielfalt bei der Auswahl
Reflexion

gar nicht
nachlässig
gering

vorhanden
angemessen
hoch
hoch
sorgfältig

nicht vorhanden
unangemessen
gering
gering
nachlässig

beachtet
hoch
hoch
hoch

nicht beachtet
gering
gering
gering

ersichtlich

nicht ersichtlich

Bewertung des Fortschritts
Kartierungshinweise
inhaltliche Breite
inhaltliche Tiefe
Vernetzung
Verdeutlichung eines fachlichen Verständnisses
Pflichtteile
„Mein Bild … und alles was mir
dazu einfällt“
Auseinandersetzung mit der
Rolle der Bilder in der Lehrerbildung („metaphorische Landkarte“)

hoch

gering

hoch

gering

Gespräch
Datum
Bemerkung

60 Pkt.
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Eidesstattliche Versicherung und Erklärung

Vor- und Zuname:

Hilka Labs-Dambach

Geburtsdatum:

20. Juli 1975

Geburtsort:

Heidelberg

Hiermit erkläre ich an Eides statt,
- dass ich die vorgelegte Dissertation selbständig und ohne unzulässige
fremde Hilfe angefertigt und verfasst habe, dass alle Hilfsmittel und sonstigen Hilfen angegeben und dass alle Stellen, die ich wörtlich oder dem Sinne
nach aus anderen Veröffentlichungen entnommen habe, kenntlich gemacht
worden sind;
- dass die Dissertation in der vorgelegten oder einer ähnlichen Fassung noch
nicht zu einem früheren Zeitpunkt an der Pädagogischen Hochschule in
Heidelberg oder einer anderen in- oder ausländischen Hochschule als Dissertation eingereicht worden ist.

Unterschrift

Ort, Datum
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