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4) Konsequenzen für die unterrichtliche Planung 

 

Generell ist zu konstatieren, dass gerade die besonderen „Problembereiche beim 
Benutzen von Karikaturen“ (Gugel, 1999, S. 206) eine sorgfältige unterrichtli-
che Planung erforderlich machen, zumal tagespolitische Karikaturen häufig dazu 
beitragen, politische Sachverhalte auf Charaktereigenschaften von Politikern zu 
reduzieren und sozioökonomische Analysen vernachlässigen. 
 
Kuhn / Merz (2005, S. 3)) verweisen dennoch auf die großen Chancen des unter-
richtlichen Einsatzes und vertreten die Zentralthese, „dass alle wesentlichen 
politischen Aspekte eines internationalen Konflikts mit Hilfe von Karikaturen 
thematisiert werden können.“ Sie bilanzieren auf S.5 abschließend: 
 
„Karikaturen bieten einen Zugang, der lebensweltliche, mediale und politische Argumente 
verknüpft, der Interesse weckt, Analyse- und Urteilsfähigkeit fördert. Ihre Grenze finden Ka-
rikaturen allerdings darin, dass sie meist tagesaktuell sind, keine Lösungen anbieten und keine 
Hintergrundinformationen beinhalten. Vielleicht helfen sie aber, die ‚richtigen’ Fragen zu 
stellen. Das wäre ein erster, ein wichtiger Schritt, durch den Jugendliche an ihrer Identität als 
Bürger, ja als Weltbürger arbeiten.“ 
 
Mit welchen Analysemodellen lassen sich diese Fragestellungen gemeinsam mit 
Schülern entwickeln? In der Politikdidaktik werden hierzu im wesentlichen zwei 
Modelle vorgestellt, die unterschiedlichen Fachtraditionen entstammen. 
 
Das „Analytische Modell“ wurde von der amerikanischen Massenkom-
munikationsforschung entwickelt und bereits 1980 von H. Uppendahl in den 
deutschen Sprachraum übernommen (vgl. die Darstellungen in Kuhn / Merz 
(2005), S. 6 und die um die „Stilmittel der Karikatur“ erweiterte Version in Gu-
gel (1999), S. 206). Kuhn / Merz (2005) verweisen darüber hinaus auf das mehr-
stufige Aneignungsmodell der „Politikdidaktischen Hermeneutik“. 
 
Orientiert sich das erste Modell primär an der Lasswell-Frage „Who says what 
to whom in which channel with what effect?“, so unterscheidet das zweite Mo-
dell die Stufen ‚Verstehen’, ‚Auslegen’ und ‚Anwenden’. 
 
Zu den typischen Fehlern des Umgangs mit Karikaturen (vgl. Kuhn, 2004, S. 
30-32) zählen u. a. die Überfrachtung mit Impulsen, das Überspringen der Be-
schreibung sowie die Vernachlässigung der erforderlichen Zuspitzung auf eine 
Kernthese (Förderung kategorialen politischen Denkens!). Seitens der Lehrkraft 
ist darauf zu achten, die Mehrdeutigkeit und Ambivalenz der Symbole nicht zu 
unterschätzen. Auch die vom Schüler in Auseinandersetzung mit der Karikatur 
zu leistende Gedankenarbeit darf nicht zu gering veranschlagt werden, soll doch 
ein Sachverhalt erschlossen werden, indem man „in die Perspektive des Zeich-
ners wechselt, dessen Sicht nachvollzieht, die Aussage prüft und eine Stellung-
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nahme abgibt.“ Schließlich kann eine zu schnelle Fixierung auf die vermeintli-
che Aussage der Karikatur, die die konstitutive Trennung von Deskription, Ana-
lyse und Kritik ‚vermeidet’, zu vagen und beliebigen Unterrichtsergebnissen 
führen: 
 
„Der Unterricht bleibt bei Meinungen stehen, bei distanzierter Unverbindlichkeit, bei unbe-
wussten Alltagsvorstellungen. Demgegenüber kann die analytische Trennung der Ebenen die 
Kriterien des Zeichners verdeutlichen, um daran eigene politische Urteilskriterien zu entwi-
ckeln.“ (Anm. 11) 
 
Für den unterrichtlichen Einsatz besonders ergiebig sind hier die in der kom-
mentierten Auswahlbibliografie aufgeführten thematisch zentrierten Bände mit 
Einzelkommentierungen von Marienfeld (1991), Boden (1997) und Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (1994). 
 
 Aus politikdidaktischer Perspektive hervorhebenswert ist auch der aktuelle Ver-
such von Kuhn / Merz (2005), wesentliche Dimensionen des Irakkonflikts mit 
Hilfe von Karikaturen zu erschließen. Zu Recht betonen die Autoren, dass Lehr-
kräfte – im Kontrast zur einseitigen Komplexitätsreduktion der Karikaturisten – 
darauf achten müssen, die „Ambiguität internationaler Konfliktfelder“ offen zu 
halten; d. h. die z. T. einseitig auf den negativ etikettierten Akteur USA und ein 
unipolar strukturiertes internationales System fixierten Sichtweisen müssen kor-
rigiert werden (vgl. hierzu auch das Schema in Material VII!)! 
 
Hierfür bieten sich insbesondere die Heranziehung von „Referenztexten“ und 
die Anbindung an die Modelle der Konfliktanalyse (z.B. B. Sutor) oder des 
„Politikzyklus“ (P. Massing) an. 
 
Insbesondere aus der Sicht S. Georges (2000, S. 86) genügen die bisher skizzier-
ten Verwendungsmöglichkeiten von Karikaturen nicht den unterrichtlichen Er-
fordernissen, denn „(e)s reicht (...) nicht, Karikaturen zu analysieren, sondern sie 
müssen selbst produziert werden.“ 
 
„Ein Weg zu ihrer Herstellung kann die Verfremdung vorgefundenen Bildmaterials sein: z. B. 
politisch Handelnde als Tiere darstellen; mit Hilfe von Sprechblasen Unmutsäußerungen ju-
gendlicher Demonstranten dokumentieren; neue Textunterschriften zu Bildern und Karikatu-
ren finden.“ 
 
Eine solche Karikaturenerstellung zu aktuellen politischen Themen könnte auch 
im fächerübergreifenden Verbund mit dem Kunstunterricht (vgl. Heidt, 2005, S. 
39) durchgeführt werden. Der ehemalige Fachleiter für Politik zeigt im übrigen 
anhand einer immer noch aktuellen Karikatur aus den 70er Jahren exemplarisch 
auf, wie man diese umzeichnen und in eine aktuelle Klausur zu wirtschaftspoli-
tischen Themenstellungen (hierzu vgl. Material VII!) integrieren kann. Ab-
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schließend skizziert er auf S. 43 normative Anforderungen an den Politikunter-
richt: 
 
„Im Politikunterricht sollten Karikaturen funktional eingesetzt und ihre Analyse geübt wer-
den, damit Techniken der Beeinflussung von den Schülern erkannt werden und sie Kriterien 
zu ihrer Beurteilung erhalten. Hierdurch könnte aus anfänglich vordergründigem Spaß eine 
eigene fundierte Stellungnahme und intellektuelle Freude erwachsen.“ 
 
 
 
Politiklehrkräfte sollten aber auch - jenseits aller hier vorgestellten unterrichtli-
chen Arrangements - die mit dem Medium Karikatur verbundene Freude des 
Betrachters nicht vergessen. Angesichts des stressigen Schulalltags und der oft 
vorhandenen einseitigen bildungspolitischen Fixierung auf messbare Kompeten-
zen (vgl. hier etwa die polemische Kritik „Kompetenz oder Das allseits vermes-
sene Subjekt“ von Erhard Meueler in Polis 4/2005, S. 23-25) benötigen wir ge-
rade auch das befreiende und zweckfreie Lachen, um ein wenig Abstand zu ge-
winnen. Ohne diese kleinen Kunstwerke wäre die Welt ärmer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


