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0 Einleitung 

Das Einleitungskapitel legt die Konzeption der Arbeit dar und setzt folgende 

Schwerpunkte: Begründung der Themenwahl, Darstellung des Problembereichs und 

Forschungsstands sowie der verwendeten empirischen Methode, Darstellung der 

Forschungsfragen und der erkenntnisleitenden Fragestellungen und Beschreibung 

des Befragungssets. 

0.1 Problembereich und Forschungsstand 

In der modernen Gesellschaft haben Visualisierungen einen starken Einfluss auf 

unser Leben. Sie gelten als Teil unseres Lebens. Man findet zum Beispiel 

Visualisierungen auf Postkarten, Plakaten und Werbeanzeigen auf der Straße, im 

Fernsehen, in Zeitungen, Magazinen und Büchern auf der Arbeit und zu Hause, die 

visualisiert eingerichtet sind. Man spricht von der bildlichen Organisation des inneren 

Wissensaufbaus und des Denkens (vgl. Brüning / Saum 2007: 6). 

Nicht zuletzt sind die Lehrbücher und Lehrmaterialien reich an Visualisierungen. 

Noch dazu ist der Fremdsprachenunterricht vollständig visualisiert (vgl. Hallet 2010: 

26). Aus transkultureller Sicht wird darauf hingewiesen, dass der 

Fremdsprachenunterricht als Raum der kultureller Begegnungen und Aushandlung 

gilt. Fremdsprachenunterricht in diesem Sinne öffnet zum einen die Tür für die 

Erschließung kulturellen Bedeutungen und demnach für die soziale Aushandlung 

oder Umdeutung (vgl. Freitag 2010: 126). Zum anderen spielen die Bilder als visuelle 

Medien im Fremdsprachenunterricht eine entscheidende Rolle (vgl. Hallet 2008: 

212). Sie bieten Schreib- und Sprechanlässe und spiegeln landeskundliche 

Informationen wider (vgl. Biechele 2006: 17). 

In der vorliegenden Arbeit geht es um den Zusammenhang zwischen 

Visualisierungen und dem kulturellen Lernprozess. Es sei hier angemerkt, dass trotz 

der Bedeutung des kulturbezogenen Lernprozesses das kulturelle Lernen bisher 

ungenügend erforscht wurde (vgl. Altmayer 2006b: 57 f.). Jedoch wurden drei 

wichtige Beiträge zur empirischen Forschung des kulturellen Lernprozesses bei 

Lernenden des Deutschen als Fremdsprache veröffentlicht, die für diese Arbeit von 

Relevanz sind (vgl. Altmayer / Scharl 2010b; Neustadt / Zabel 2010 und Rüger 

2010). Diese Forschungen geben interessante Anregungen für die Fragestellungen 
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sowie den Untersuchungsverlauf der vorliegenden Arbeit. Von besonderem Interesse 

war im Hinblick auf Scharls Forschung die Herangehensweise, wann und wie die 

Forscherin durch Plakate Irritationsmomente für die Ziele der Umstrukturierung und 

Erweiterung des eignen Wissens der Befragten auslösen konnte. Bei der 

Formulierung der Fragebögen der vorliegenden Arbeit wurde auch in Betracht 

gezogen, wie sich die Fragen an den Untersuchungspartnern in der Forschung von 

Neustadt und Zabel entwickelt haben, um die Deutungsmuster der ProbandInnen 

verändert werden zu können. 

0.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem, ob und wie kulturbezogene 

Lernprozesse steuerbar sind. Hierbei geht die Arbeit der Frage nach:  

- Welche Lernprozesse können das kulturbezogene Lernen stärker fördern?  

Ausgangpunkt der Arbeit ist der visualisierte Leseeindruck ägyptischer Studierenden 

im dritten Studienjahr der Philologischen Fakultät der Ain Shams Universität zum 

Text E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels. Vorwort des Herausgebers“. Diese 

Visualisierungen bilden den Ausgangspunkt für eine qualitativ-empirische 

Untersuchung, in deren Rahmen eine ProbandInnengruppe, die mit der 

Studierendengruppe nicht identischen war, zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit den Visualisierungen des literarischen Textes angeregt wurde. Ziel war, durch 

das Befragungsset die Zusammenhänge zwischen Visualisierungen und 

kulturbezogenem Lernprozess zu ermitteln. Für die Analyse und theoretische 

Erörterung der Daten wurde der Begriff der kulturellen Deutungsmuster einbezogen, 

der von der Forschung im Zusammenhang mit kulturbezogenen Lernprozessen eine 

zentrale Kategorie bildet. Durch diese Verknüpfung kristallisierte sich ein weiteres 

theoretisches Problem heraus, das zwischen rezeptionstheoretischen Zugängen im 

Fremdsprachenunterricht und der Theorie des kulturbezogenen Lernens anzusiedeln 

ist: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Visualisierungen und 

kulturellen Deutungsmustern im kulturbezogenen Lernprozess? Können 

Visualisierungen den kulturbezogenen Lernprozess überhaupt steuern?  

Es wird in dieser Arbeit u.a. untersucht, ob die ProbandInnen in der Lage sind, 

gezeichnete Elemente aus den eigenkulturellen Deutungsmustern kritisch zu 

betrachten, sie zu erweitern oder zu verändern. Es soll kritisch hinterfragt werden, 
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welche Grenzen der vor allem im fremdsprachlichen Literaturunterricht verbreitete 

methodische Ansatz der Visualisierung im Hinblick auf den kulturbezogenen 

Lernprozess aufzeigt. Ausgehend von der Antwort auf diese Frage werden zwei 

ergänzende Fragen gestellt: Wie können die Visualisierungen im Sinne des 

kulturbezogenen Lernprozesses aktiv und produktiv gestaltet werden? Welche 

methodischen Mittel können zu einer angemesseneren Sinnzuschreibung und 

Konstruktion der Deutungsmuster eingesetzt werden? 

Auf die Frage nach der Lehrerrolle geht die Arbeit nicht ein. Es wird jedoch aus der 

abschließenden zweiten Phase des Befragungssets abgeleitet, welche Aufgabe dem 

Lehrenden bei der Förderung des kulturellen Lernprozesses zukommen könnte. 

Insofern können die Ergebnisse dieser Masterarbeit nicht nur für den ägyptischen 

Lernkontext Anregungen für weitere empirische Forschungen geben. 

0.3 Methode der Untersuchung 

Im Bereich der empirischen Forschung stützt sich das methodische Verfahren auf die 

Forschungsfragen (vgl. Hug/Poscheschnik 2010: 86). Demgemäß und auf der 

Grundlage der Forschungsfragen übernimmt die Arbeit das qualitativ-empirische 

Verfahren. Überdies zeichnet sich die empirische Forschung oft durch Mixed 

Methodologies aus, d.h. die Verbindung des Verfahrens von qualitativen und 

quantitativen Methoden (vgl. ebd. 90). Infolgedessen wurden einige Fragen in 

Anlehnung an die quantitative Methode analysiert (dazu Kapitel 2). 

Die Untersuchung wurde in drei Phasen durchgeführt. Für die Untersuchung wurden 

Fragebögen als Datenerhebungsmethode gewählt. Den Versuchsetappen 

entsprechend wurden drei einander ergänzende Fragebögen erstellt. Der erste 

Fragebogen ist ein geschlossener Fragebogen zur Lernerbiografie. In Verbindung 

damit wurde das deskriptiv-statistische Verfahren der quantitativen Analyse 

angewendet. In der zweiten und dritten Untersuchungsphase wurden offene 

Fragebögen eingesetzt, die den kritischen Umgang der ProbandInnen mit den 

Visualisierungen dokumentieren sollen. An dieser Stelle bedient sich die Forscherin 

der qualitativen Methode, um schließlich einen Beitrag für das Verhältnis zwischen 

Visualisierungen und kulturbezogenem Lernprozess zu leisten.  
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0.4 Aufbau der Arbeit 

Nachdem die Methode der Untersuchung dargestellt wurde, wird jetzt auf die 

Gliederung der Arbeit eingegangen. Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln, der 

Einleitung, der Darstellung des theoretischen Hintergrunds, der methodischen 

Fundierung, der Auswertung und Analyse des Datenmaterials und schließlich den 

Schlussbemerkungen. Das Einleitungskapitel möchte zum Thema der vorliegenden 

Arbeit hinführen, welche Fragen die Arbeit aufwirft. Es werden Fragestellung und 

Ziele der Arbeit vorgestellt sowie das methodische Vorgehen. 

Das erste Kapitel widmet sich der terminologischen Klärungen des Begriffs 

Visualisierung im Fremdsprachenunterricht. Hierbei werden die verschiedenen 

Gattungen von Visualisierungen dargestellt. Damit verbunden wird der für die 

vorliegende Arbeit verwendete Begriff der Visualisierung bestimmt und definiert. 

Anschließend und auf Grundlage der geplanten Untersuchung stellt der theoretische 

Teil Bilder im Fremdsprachenunterricht gegenüber. Dabei werden ihre Bedeutung 

und Funktionen dargelegt. Aufgrund der Zielsetzung werden abschließend Altmayers 

Ordnungskategorien der kulturellen Deutungsmuster (vgl. Altmayer 2010: 96 f. und 

2014: 69 ff.) und ihre Verbindung mit dem methodischen Ansatz der Visualisierung 

erläutert. 

Kapitel 2 setzt sich ausführlich mit der theoretisch-methodologischen Fundierung der 

unternommenen Untersuchung auseinander. Dabei wird aufgezeigt, welchen Fragen 

die Arbeit nachgeht. Damit verbunden werden das methodische Vorgehen, die 

Methode der Datenerhebung sowie die Methode der Datenauswertung erläutert und 

begründet.  

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Auswertung des Datenmaterials, die – den drei 

Erhebungsphasen entsprechend – in drei Teilen erfolgt. Dabei werden das Ziel, die 

Konstruktion und die Auswertung jeder Phase präsentiert. Zwei Zwischenbilanzen 

gehen der zusammenfassenden und reflektierenden Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse im Kapitel 4 voraus. Die Arbeit schließt mit dem 

Literaturverzeichnis, den ausgefüllten Fragebögen, den angefertigten 

Visualisierungen und dem neuen Bildmaterial im Anhang ab. 
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1 Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Teil führt die zentralen Begriffe der Arbeit ein und stellt ihre 

Bedeutung für die Fragestellung dar. 

1.1 Visualisierung 

Die Fremdsprachenerwerbsforschung unterteilt den Spracherwerb in entweder 

ungesteuerten oder gesteuerten Lernprozess. Mit ungesteuertem Spracherwerb 

meint Roche das Lernen außerhalb des Unterrichts, während der gesteuerte 

Spracherwerb auf das Lernen im Unterricht deutet (vgl. Roche 2008: 90 ff.). 

„Im Gegensatz dazu spricht man von gesteuertem Spracherwerb im Unterricht (tutored 
language acquisition) und meint damit die Steuerung von außen durch Lehrpläne, 
Lehrmaterialien und Lehrer.“ (Roche 2008: 90) 

Anliegen dieser Arbeit ist eine Betrachtung des gesteuerten Spracherwerbs und eine 

Untersuchung der Steuerung durch Lehrpläne sowie Lehrmaterialien. Weil die 

Fremdsprachenerwerbsforschungen viele Beispiele für die Lehrpläne und 

Lehrmaterialien zeigen, beschränkt sich die hier vorgestellte Arbeit auf ein Beispiel, 

und zwar auf den Einsatz von Visualisierung im Fremdsprachenunterricht und ihre 

Wirkung auf die Steuerung des kulturbezogenen Lernens. 

Aufgrund der bedeutenden Rolle der Visualisierung im Unterricht befassen sich viele 

WissenschaftlerInnen in ihren Arbeiten mit Visualisierungen. Sie widmen sich vor 

allem den unterschiedlichen Begriffserklärungen, der wichtigen Rolle der 

Visualisierungen und ihrem Einfluss auf den Lernprozess sowie ihrem Anteil an den 

empirischen Sprachlehr- und lernforschungen (vgl. Brüning / Saum 2007; Hecke 

2010; Hallet 2008; Hallet 2010; Fauser 2008; Asmann 2011 und Bachtsevanidis 

2012). Das folgende Teilkapitel geht den Fragen nach, was mit Visualisierung im 

Fremdsprachenunterricht gemeint ist, welche Funktionen die Visualisierung im 

Fremdsprachenunterricht erfüllt, und welchen Einfluss der Einsatz von Visualisierung 

auf den Unterricht nimmt. 
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1.2 Visualisierung im Fremdsprachenunterricht – 

Begriffsdefinitionen 

Nach Brüning und Saum wird Visualisierung im Allgemeinen verstanden als die 

sichtbare und anschauliche Darstellung durch ein Bild oder eine Grafik (vgl. Brüning / 

Saum 2007: 6). In Übereinstimmung mit Brüning und Saums Auffassung stellt Hecke 

fest, dass sich Visualisierung in diesem Sinne sowohl auf ein visuelles Medium als 

auch auf eine Lehr- und Lernmethode im Unterricht stützt (vgl. Hecke 2010: 324). Für 

den Begriff Visualisierung als eine Lehr- und Lernmethode benutzen Brüning und 

Saum einen anderen Begriff, und zwar Visualisierung als Lehr- und Lernstrategie 

(vgl. Brüning / Saum 2007: 6). Je nach dem Ziel kann Visualisierung verschiedene 

Funktionen im Unterricht erfüllen.  

In den folgenden zwei Abschnitten geht es um die Erklärung der Visualisierung als 

Medium und als Methode bzw. Strategie.  

1.2.1 Visualisierung als Medium 

Hier geht es um die drei Kategorien der von Hecke eingeordneten 

Visualisierungsformen, nämlich: 

- Abbildung, in der die Darstellung und das Dargestellte in Beziehung stehen, 

z.B. Porträtsfotos, 

- logisches Bild, das eine visuell zusammenhängende räumliche Rolle spielt, 

z.B. Diagramme, 

- visuelle Analogie, die die bildliche Darstellung eines neuen Sachverhalts 

durch bekannte Elemente zeigt, „[...] (z.B. ein Planetensystem aus großen und 

kleinen Bällen).“ (Hecke 2010: 324) 

Es sei angemerkt, dass Visualisierung mit Blick auf den Literaturunterricht in 

mediuminterne und mediumexterne Bilder unterteilt wird. Jede Gattung dient 

bestimmten Zwecken (vgl. ebd. 324). Zum einen beziehen sich die mediuminternen 

Bilder auf den Inhalt. Dabei geht es um einen direkten Bezug vom Bild auf den 

literarischen Text. Zum anderen geht es bei mediumexternen Bildern um einen 

indirekten Zusammenhang zwischen Bild und Text, der vom Lesenden hergestellt 

werden muss (vgl. ebd.: 324).  
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In Bezug darauf berufen sich Brosch und Tripp auf die enge Beziehung zwischen 

Lesen und Sehen in der Literaturwissenschaft. Das liegt daran, dass beim Lesen von 

literarischen Texten Visualisierungen stattfinden. Dadurch beginnt ein Prozess, der 

zu neuen Sichtweisen führt (vgl. Brosch / Tripp 2007: 9). 

1.2.2 Visualisierung als Methode 

Wie in dem letzten Abschnitt dargestellt wurde, kommen die verschiedenen 

Gattungen der Visualisierung als Medium im Unterricht häufig vor. In Bezug darauf 

unterstützt der Einsatz von Visualisierung im Fremdsprachenunterricht u.E. das 

Erreichen der Lernziele durch ihren Einfluss sowohl auf den Wissensaufbau. Diese 

Auswirkung auf das Lernen hat nicht nur die Visualisierung als Medium, sondern 

auch die Anwendung von Visualisierung als Methode im Unterricht. In ihrer Arbeit 

weisen Brüning und Saum auf den Grund dafür hin:  

„Unser innerer Wissensaufbau und das damit verbundene Denken sind also immer auch 

bildlich organisiert.“ (Brüning/Saum 2007: 6).  

In Übereinstimmung damit stellt Assmann fest, dass Bilder unsere Erfahrungswelt in 

einer Weise bestimmen (vgl. Assmann 2011: 83). 

Visualisierung als Methode in diesem Sinne wird im Unterricht als Lehr- und 

Lernstrategie verwendet. Dafür benutzt Hecke andere Begriffe, und zwar 

Bildrezeption und Bildproduktion (vgl. Hecke 2010: 324). Auf der einen Seite handelt 

es sich um Visualisierung als Lehrstrategie bzw. als Bildrezeption, wenn die 

Lernenden angefertigte Visualisierungen im Unterricht verwenden. Dadurch dient die 

Visualisierung der Anregung der mentalen Repräsentation, der Förderung des 

Wissensaufbaus sowie der Unterstützung des bildlich gespeicherten Wissens. Im 

Hinblick auf das Wissen der Lernenden befindet sich das Wissen in Abhängigkeit von 

bestimmten gespeicherten Bildern. Aufgrund dieser Tatsache stützen sich die 

Lernenden beim Lernen auf die Speicherung bestimmter Bilder. Somit können sie 

beispielsweise Bedeutungen erarbeiten und folglich ihre Wissensnetze entwickeln 

(vgl. Brüning / Saum 2007: 7). 

Auf der anderen Seite handelt es sich um Visualisierung als Lernstrategie bzw. als 

Bildrezeption, wenn die Lernenden aufgefordert sind, Visualisierung selbst 

anzufertigen (vgl. Hecke 2010: 324; Brüning / Saum 2007: 6). In diesem Sinne nimmt 

Visualisierung Bezug auf visuelle Lernstrategien auf verschiedenen Ebenen, z.B. auf 
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der Ebene der Textarbeit, der Wissensorganisation, des Verständnisses neuer 

Informationen und der Kontrolle des Leseverständnisses. Hecke sammelt in dem 

folgenden Zitat einige Beispiele der visuellen Methode für die oben erwähnten 

Ebenen:  

„... das Unterstreichen und Markieren von Textteilen bei der Textarbeit, das Anlegen 

logischer Bilder für die Wissensorganisation, das Generieren mentaler Modelle (d.h. bildlicher 

und struktureller Vorstellungen) für das Verständnis neuer Informationen [...].“ (Hecke 2010: 

324 f.) 

Nach der Darstellung des Einsatzes der Visualisierung als Medium und Methode im 

Fremdsprachenunterricht sowie ihrer Funktionen muss an dieser Stelle besonders 

betont werden, welcher Begriff der Visualisierungen für die empirische Untersuchung 

der hier vorgestellten Arbeit von Relevanz ist.  

In der unternommenen Untersuchung wurden Visualisierungen als 

Unterrichtsmedium für einen literarischen Text verwendet. In der Untersuchung 

standen Visualisierungen zu dem literarischen Text von E.T.A. Hoffmann den 

ProbandInnen zur Verfügung. Durch die Auseinandersetzung mit Visualisierungen 

geben die ProbandInnen eine kritische Stellungnahme eines rezeptiv visuellen 

Prozesses. Das heißt auch: Es beginnt ein rezeptiv produktiver Prozess (dazu 

Kapitel 3). 

1.3 Bilder im Fremdsprachenunterricht  

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde eine Wende von dem Chicagoer 

Literaturwissenschaftler W.J.T. Mitchell in Bildern vollzogen (vgl. Assmann 2011: 82 

f.). Es handelte sich um einen „iconic turn“, der zur Änderung der Verfassung unserer 

Kultur führte: 

Die Kultur stellt nach dieser Vorstellung – um es in der Sprache der Neurologen zu sagen – 

gewissermaßen von der linken, sprachverarbeitenden auf die rechte bildverarbeitende 

Gehirnhälfte um. [...]; mit ihr vollziehe sich der Wechsel vom Leitmedium Buch zum 

Leitmedium Bild (Assmann 2011: 83). 

Es steht nun fest, dass Bilder im Fremdsprachenunterricht eine entscheidende Rolle 

spielen. Daher werden sie in dieser Arbeit thematisiert. Über Bilder ist bereits sehr 

viel geschrieben und geäußert worden. Der folgende Abschnitt befasst sich mit 
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Bildern im Fremdsprachenunterricht, und zwar mit der Rolle und den Funktionen von 

Bildern im Fremdsprachenunterricht. 

1.3.1 Bedeutung von Bildern im Fremdsprachenunterricht 

Neben der Grundschule und dem Kunstunterricht spielen Bilder im 

Fremdsprachenunterricht eine entscheidende Rolle, wie es nicht bei anderen 

Fächern zu finden sei (vgl. Hallet 2008: 212). Bei Hallet ist dabei nicht vom 

bildgestützten Fremdsprachenlernen die Rede, sondern von dem vollständig 

visualisierten Fremdsprachenunterricht (vgl. Hallet 2010: 26). Dazu sind die Englisch-

Lehrwerke beispielsweise völlig visualisiert herausgegeben.  

Zu den visualisierten Darstellungen in den neuesten Lehrbüchern für den 

Englischunterricht zählen Fotos, Zeichnungen, boxes, insets, icons, Grafiken, 

mehrfarbige visualisierte Seiten und eigenständige Bildmedien. In Bezug auf die 

neuesten Lehrwerkgenerationen treten Videos auf DVD mit dokumentarischen oder 

authentischen Aufnahmen aus der Zielkultur auf (vgl. Hallet 2008: 212; Hallet 2010: 

26).  

Über die herausgehobene Rolle der Bilder sowie Visualisierung im 

Fremdsprachenunterricht haben viele Wissenschaftler geschrieben (vgl. Biechele 

2006; Brünung/Saum 2007; Fauser 2008; Hallet 2008, Hallet 2010 und 

Bachtsevanidis 2012). Zum einen fördern sie die Fertigkeiten, das Wortschatzlernen 

und das Verstehen der Grammatik. Zum anderen geben sie Informationen über die 

Landeskunde (vgl. Biechele 2006: 17).  

„Ein Bild spiegelt eine Welt, eine Kultur wider, und zwar des Landes, in dem das Bild 

entstanden ist.“ (Macaire / Hosch 1996:19, zit. nach Biechele 2006: 17).  

Nach der Darstellung der wichtigen Rolle der Bilder im Fremdsprachenunterricht geht 

der nächste Abschnitt auf die Funktionen der Bilder im Fremdsprachenunterricht 

näher ein. 

1.3.2 Funktionen von Bildern im Fremdsprachenunterricht 

Trotz der wesentlichen Rolle der Bilder und Visualisierungen im 

Fremdsprachenunterricht sind Visualisierungen wenig erforscht. Dazu fehlt die 

Aufmerksamkeit auf die Didaktisierung der Bildmedien im Fremdsprachenunterricht. 
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Bilder spielen – wie oben erwähnt – eine kommunikative und kulturelle Rolle, die 

noch wenig oder kaum untersucht wurde (vgl. Hallet 2008: 213; Hallet 2010: 30 und 

Biechele 2006: 18).  

Nach der zentralen Rolle der Lehrwerke als Medium im Fremdsprachenunterricht 

werden die Bildfunktionen untersucht und in die folgenden sechs Kategorien unterteilt 

(vgl. Hallet 2008: 213 und Hallet 2010: 30): 

1. Die illustrative Funktion: Hier handelt es sich um eine der häufigsten 

Funktionen von Bildern in Lehrwerken, und zwar die Veranschaulichung und 

Erleichterung eines Textes. Das Bild selbst hat im Lernprozess keine 

Funktion, weil der Text und die damit verbundenen Aufgaben ohne den 

Einsatz von Bildern verständlich bleiben. Dennoch könnte ein mit dem Text 

ungeeignetes Bildmaterial zu Problemen beim Textverstehen führen. 

2. Die semantische Funktion: Sie dient dem inhaltlichen und situativen 

Textverstehen, indem die Bilder Situationen, Handlungen, Menschen oder 

Objekte widerspiegeln, um ihrerseits sprachproduktive Zwecke zu erfüllen. 

Beispiele für solcherart verwendete visuelle Darstellungen sind flashcards und 

comicartige Bildsequenzen oder Bildergeschichten. In Anlehnung daran 

müssen der Bildinhalt und die –bedeutung dekodiert werden. Sonst können 

die visuellen Darstellungen wegen folgender Elemente problematisch sein: 

 fehlendes kulturelles Wissen oder fehlendes Weltwissens, 

 unklare Zusammenhänge zwischen dem Dargestellten, 

 uneindeutig dargestellte Bildinhalte.  

3. Die repräsentationale Funktion: Die beiden semantischen und 

repräsentationalen Funktionen gehen in die Richtung des kulturellen, 

landeskundlichen und interkulturellen Fremdsprachenlernens. Dafür eignen 

sich am besten fotografische oder fotorealistische Darstellungen und 

Videofilme sowohl in den Lehrwerken wie auch als Unterrichtsmedien. Darin 

besteht aber die Gefahr, dass die Bilder in diesem Sinne zu Stereotypisierung, 

selektiven Wahrnehmungen oder Dominanzsetzungen führen, indem die 

Lernenden unter anderem davon ausgehen, dass das Dargestellte als typisch 

für die Zielkultur gilt. 
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4. Die kognitive Funktion: Sie unterstützt und festigt die mit den kognitiven 

Prozessen verbundenen sprachlichen und textuellen Phänomene, z.B. das 

kognitive Verstehen der Struktur „Präpositionen“ anhand visueller 

Darstellungen. 

5. Die instruktive Funktion: Hier geht es um eine didaktisch-instruktive 

Funktion, die auf bestimmte Lerntätigkeiten oder Aufgaben verweisen mit dem 

Ziel, das Bewusstsein der Lernenden vom Sprachlernprozess (‚Lernen lernen‛) 

zu fördern. Beispiele für die visuellen bzw. stilisierten Darstellungen mit 

instruktiver Funktion sind: 

 CD für eine Hörverstehensübung, 

 ein Schreibstift für eine Schreibtätigkeit und 

 Zwei-Personen-icon sowohl für einen Dialog als auch für eine 

Partnerarbeit. 

6. Die bildästhetische Funktion: Diese Funktion betrachtet Bilder als 

Lerngegenstand und dient dem bildtextuellen Verstehen durch die 

Dekodierungsverfahren der Bildinhalte oder Bildmerkmale. Dennoch spielt 

diese Funktion von Bildern im Fremdsprachenunterricht fast keine Rolle. Dafür 

mangelt es dem Fremdsprachenunterricht zum einen im Hinblick auf solche 

Dekodierungsverfahren an geschulten oder erfahrenen Lehrkräften. Zum 

anderen mangelt es dem Fremdsprachenunterricht an didaktisch-

methodischen Verwendungsweisen von Bildern mit bildästhetischer Funktion. 

Dieses Phänomen wird als visual literacy betrachtet, das im nächsten 

Abschnitt definiert wird. 

1.4 Visual literacy 

Mit Visual literacy bzw. visueller Kompetenz ist gemeint, die ästhetische Funktion der 

Bilder und ihre kulturelle Botschaft lesen und verstehen zu können. Es ist eine 

erworbene Kompetenz, die kein Spezialwissen darlegt. Hierbei geht es um die 

Fähigkeit des kulturellen Sehens, die aus kulturellen Codes besteht mit dem Ziel, die 

Bilder zu dekodieren, um ihre Bedeutung zu erschließen und sie schließlich 

verstehen zu können. Die gestellten Fragen und die Anweisungen der Lehrkraft 

ermöglichten die Aktivierung solcher kulturellen Codes und demnach tieferes 
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Verstehen (vgl. Hallet 2008: 221 ff.). In Anlehnung daran weist Hecke darauf hin, 

dass die Lernenden beim Bildverstehen und – verarbeiten das Folgende in Betracht 

ziehen sollen, z.B.: 

 die verschiedenen Typen der Bilder und ihre Leistungen zu kennen; 

 die Bildwirkungen und –botschaften kritisch in Frage zu stellen; 

 die kulturspezifischen Darstellungskonventionen zu wissen; 

 die eigenen und fremden Darstellungskonventionen zu kennen usw. 

Wenn die Lernenden über dieses Wissen verfügen, können sie Bilder wahrnehmen, 

interpretieren und demzufolge erfolgreich darüber kommunizieren (vgl. Hecke 2010: 

325). 

1.5 Visualisierung und Deutungsmuster 

Im Hinblick auf Deutungsmuster wurde der Begriff „Deutungsmuster“ in den 70er 

Jahren von dem Soziologen Ulrich Oevermann in die Sozialwissenschaften 

eingeführt. Nach wie vor spielt der Begriff in den hermeneutischen 

Sozialwissenschaften eine große Rolle (vgl. Altmayer 2006a: 185 und 2010a: 94). Im 

Rahmen des Faches Deutsch als Fremdsprache spielt der Begriff „Deutungsmuster“ 

im Kontext der Kulturanalyse eine Rolle: 

„Daher spreche ich von ‚kulturellen Deutungsmuster‛ als den bevorzugten Gegenständen 

kulturwissenschaftlicher Forschung“ (Altmayer 2006a: 185) 

Unter „kulturellen Deutungsmustern“ versteht Altmayer: 

[...] die einzelnen Elemente oder Bestandteile eben jenes gemeinsamen oder als gemeinsam 

unterstellten Wissens, das wir bei jeder sozialen Interaktion und insbesondere bei jeder 

sprachlichen Handlung für die Deutung der betreffenden Situation anwenden und als 

allgemein und selbstverständlich bekannt voraussetzen, das uns also mit bereits 

vorgegebenen Deutunsangeboten für bestimmte Situationen und auf dieser Basis mit 

Handlungsorientierung versieht (Altmayer 2010a: 94 ff.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei einem kulturellen 

Deutungsmuster um ein Wissenselement handelt. Dieses Wissenselement bzw. 

diese Wissensressource erfüllt bestimmte Zwecke, und zwar die Orientierung sowie 

in der Alltagskommunikation als auch im Alltagshandeln, z.B. die Einordnung der 

Erfahrungen und Situationen, die Sinnzuschreibung einer Erfahrung bzw. einer 
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Situation und die Herstellung einer gemeinsamen Wirklichkeit (vgl. Altmayer 2002: 

16; 4002: 154; 2006a: 186 f.; 2010a: 95 und 2014: 68 ff.).  

Die Beschäftigung mit kulturellen Deutungsmustern und ihren entscheidenden Rollen 

im Rahmen der landeskundlichen curricularen Themenplanung haben zur 

Konsequenz, dass Altmayer ein Modell zu der von Neuner 1989 entwickelten Liste 

von 17 Themen der universellen Daseinserfahrungen weiterentwickelt (vgl. Altmayer 

2006a:191 ff.; 2007: 18 ff. und 2010a: 95 ff.) 

Orientierung in der Welt nämlich heißt zum einen, dass ich weiß, wer ich bin und welcher 

sozialen Gruppe ich angehöre; es heißt weiterhin, dass ich weiß, wo ich mich befinde, was 

gestern war und was morgen sein wird, und es heißt schließlich, dass ich weiß, was gut und 

was schlecht, was richtig und was falsch ist (Altmayer 2007: 19). 

Hierfür lassen sich kulturelle Deutungsmuster in vier Kategorien einordnen, nämlich 

Identität, Raum, Zeit und Werte. In Altmayer (2010a: 96 f. und 2014: 69 ff.) wurde die 

vier Ordnungskategorien wie folgend bezeichnet: 

1. Kategoriale Muster (Identität): Die kategorialen Muster beleuchten die 

Einordnung der Menschen, d.h. nationale Identität wie z.B. „deutsch“, 

„europäisch“, „schwarz/weiß“, soziale Identität wie z.B. „Ossi – Wessi“, 

Geschlechteridentität wie „Mann“, „Frau“ und die damit verbundenen Auto- 

und Heterostereotype. 

2. Topologische Muster (Raum): Sie dienen zu der Orientierung im Raum, 

nämlich die Stereotype von Ländern, „Europa“, „Afrika“, „Heimat“, „Stadt“, 

„Land“, „Dorf“, „Landschaft“ usw. 

3. Chronologische Muster (Zeit): Die chronologischen Muster dienen demnach 

zur Orientierung in der Zeit. Hier tauchen zwei Begriffen auf, und zwar 

„temporale“ und „mnemologische Muster“. Auf der einen Seite handelt es sich 

bei „temporalen Mustern“ um die Einteilung und Ordnung des Zeitablaufs, wie 

z.B. „lineare Zeit vs. zirkuläre Zeit“, „Kalender“, „Jahreszeiten“, „Tageszeiten“, 

„Tagesabläufe“, „Wochentage“ usw. Auf der anderen Seite beziehen sich 

„mnemologische Muster“ auf die für die soziale Interaktion bedeutenden 

Erinnerungen, also um Konzepte wie „kulturelles Gedächtnis“ und 

„Erinnerungsorte“. 

4. Axiologische Muster (Wert): Hier geht es um die sowohl positiven als auch 

negativen Wertungen der Erfahrungen und Situationen. Exemplarisch dafür 


