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3) Die umstrittene Verortung von Karikaturen im Lernprozess 

 

Wie lässt sich das Alltagsmedium Karikatur so nutzen, dass mit seiner Hilfe ein 
attraktiver Zugang zu komplexen politischen Themen angebahnt wird? 
 
Die zunächst einleuchtend klingende Antwort, sie als Medium des Unterrichts-
einstiegs und der Motivation zu verwenden, wird in der Fachliteratur zuneh-
mend kritisch hinterfragt. Einerseits werde das Medium Karikatur hier ver-
zweckt; Karikaturen sollten aber andererseits auch selbst (vgl. George, 2000, S. 
86) zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. Des Weiteren werden 
nicht selten auch die mit dem Medium Karikatur verbundenen Schwierigkeiten 
für Schüler und Schülerinnen unterschätzt, sodass Misserfolgserlebnisse auftre-
ten können, „denn Karikaturen setzen in der Darstellung von Personen und Situ-
ationen und in Assoziationen zu historischen Ereignissen und Mythen oft ein 
Wissen voraus, über das die Schüler nicht oder noch nicht verfügen“ (Heidt, 
2005, 39). Unabdingbare Voraussetzung bei einem Einsatz in der Motivations-
phase ist, dass die Karikatur keine komplizierte Formensprache, sondern nur ei-
nige leicht zu identifizierende ikonografische Aspekte (vgl. Heidt (2005), S. 39 
und Marienfeld, 1991, S.91) enthält. 
 
Vielversprechender erscheint ihr Einsatz als Lernzielkontrolle am Schluss der 
Unterrichtseinheit (vgl. Kuhn/Merz, 2005, S.3) zu sein, um insbesondere die 
politische Urteilskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu vertiefen, denn sie 
„zielen auf Kritik und Urteilsbildung. Karikaturen sind kritische Urteile des 
Zeichners, mit dem sich Lernende – distanzierend oder zustimmend – auseinan-
der setzen können.“ 
 
An welcher Stelle auch immer Politiklehrkräfte das Medium Karikatur einsetzen 
möchten, es muss stets darauf geachtet werden, die bildhafte Verfremdung der 
Karikatur zu decodieren, denn hierbei handelt es sich – wie Heidt (2005, S. 38) 
treffend ausführt – um eine „Behauptung ohne Beweis.“ Darüber hinaus ver-
pflichtet vor allem der zweite Grundsatz des  „Beutelsbacher Konsens“ („Was in 
Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers be-
handelt werden.“) zur Überprüfung der Wertungen des Zeichners. 
 
„Denn eine Karikatur ist immer das einseitige politische Urteil des Zeichners. Es provoziert 
ein ‚Gegenlesen’, nicht nur um die Position zu prüfen, sondern auch, um Gegenargumente zu 
relativieren. Daher steht die Karikatur nicht isoliert im Lernprozess, sondern verweist implizit 
auf materialbezogene Analysen.“ (Anm. 10) 
 
 
 
 
 
 


