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PFLATSCH UND KA-BOOM: 
COMICSTRIPS IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Von Sándor Trippó

Bilder- und Fotogeschichten kommen in mehreren Bereichen des Fremdsprachenun-
terrichts zum Einsatz: Mit kurzen, gezeichneten Sequenzen werden in heutigen Lehr-
werken für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache zum Beispiel neue Unterrichtsein-
heiten eingeführt und Anregungen zur mündlichen und schriftlichen Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichsten Themen geliefert (z. B. allgemeine sowie aktuelle landes-
kundliche Themen wie Migration oder Arbeitslosigkeit). Bilderfolgen können ausserdem 
sinnvolle Kontexte schaffen, mit denen sich sprachliche Strukturen situationsbezogen 
veranschaulichen lassen. Bei dialogischen Sprechübungen dienen Bildsequenzen 
mit Sprechblasen als Vorlage und geben Lernenden wichtige Anhaltspunkte für die 
selbstständige Gestaltung eines Gesprächs in der Fremdsprache. Obwohl die Bilder-
geschichten, die in unseren Kursbüchern und Unterrichtsmaterialien so gut wie allge-
genwärtig erscheinen, nicht unbedingt als Comics im engeren Sinne zu bezeichnen 
sind, gibt es über die erwähnten Beispiele hinaus mittlerweile auch Lehrwerke, in 
denen solche Geschichten nicht mehr nur in einzelnen Aufgaben vorkommen, sondern 
im Mittelpunkt des didaktischen Konzepts stehen. Beispiele für die Hinwendung zum 
graphischen Medium sind Lehrwerke wie Halb sieben vor dem Kino. Ein Comic-Sprach-
kurs für Anfänger1 oder das Lehrbuch Deutsch mit Comics2, das der Comicliebhaber 
und praktizierende Sprachlehrer Kristóf Szalay mit ungarischen Comiczeichnern 
verfasste und das vor kurzem mit Éva Bedós begleitendem Arbeitsbuch auch in das 
ungarische Lehrwerkverzeichnis aufgenommen wurde. Des Weiteren wurden in letzter 
Zeit umfangreiche Lehrmaterialien zu zeitgenössischen, deutschsprachigen Graphic 
Novels und Comics konzipiert. Exemplarisch dafür sind u. a. die kostenlosen Online-
Angebote des Goethe-Instituts Schweden und Italien.3

Der Comic wird somit in der Fremdsprachendidaktik allmählich als Unterrichtsmedium 
wahrgenommen. Während literatur-, film- und kunstdidaktische Ansätze aber schon 
längst feste Bestandteile von modernen fremdsprachlichen Vermittlungskonzepten 
sind, steht eine eingehende Auseinandersetzung mit Comics im DaF/DaZ-Bereich 

1  Plein, Frank; Breslauer, Christine (2017): Halb sieben vor dem Kino. Ein Comic-Sprachkurs für Anfänger. 
Stuttgart: PONS.

2  Szalay, Kristóf (2013): Deutsch mit Comics 1. Lehrbuch. Budapest: Central Holding. / Szalay, Kristóf (2017): 
Deutsch mit Comics 2. Lehrbuch. Budapest: KELLO. / Bedó, Éva (2017): Deutsch mit Comics 1. Arbeitsbuch. 
Budapest: KELLO.

3  Der junge Goethe. Hörspiel und Comic für Schüler und Studenten. Webseite des Goethe-Instituts Italien.  
URL: https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/unt/ver/djg.html (Stand: 24.08.2018) und Graphic Novels in der 
Schule. Webseite des Goethe-Instituts Schweden. URL: https://www.goethe.de/ins/se/de/spr/unt/kum/duc.html 
(Stand: 24.08. 2018)
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noch aus. Eine künftige Comicdidaktik sollte dabei nicht nur mögliche Arbeitsweisen 
systematisch darstellen und empirisch untersuchen, sondern auch Auswahlkriterien 
für authentische Comics und Graphic Novels bereitstellen. Denn einfache Figuren, skiz-
zenhafte Kulissen und Sprechblasen mit kurzen Äusserungen sind bei Weitem keine 
Garantie dafür, dass sich ein Comic auch sinnvoll im Unterricht einsetzen lässt. 

In meinem Beitrag arbeite ich einige medienspezifische Merkmale heraus, die man bei 
der Auswahl von Comics berücksichtigen sollte. Im Folgenden beschränke ich mich auf 
authentische Comicstrips, d. h. auf Bilderzählungen, die sich nur aus wenigen Einzel-
bildern zusammensetzen und nicht explizit für den Fremdsprachenunterricht erstellt 
wurden. Ob diese Strips Fortsetzungen haben oder einmalige Veröffentlichungen sind, 
spielt in meinen Überlegungen keine Rolle. Als Comicstrips betrachte ich Erzählungen, 
unabhängig davon, ob sie gezeichnet sind oder aus Fotos bestehen. Auf eine weitere 
Kategorisierung nach Inhalt und Darstellungsweise wird ebenfalls bewusst verzichtet, 
weil diese Aspekte die sprachdidaktische Arbeit nicht wesentlich beeinflussen.

Die häufigsten Argumente dafür, dass sich die Auseinandersetzung mit Comics im 
Fremdsprachenunterricht lohnt, beziehen sich auf die visuellen Hinweise. So wird 
beispielsweise hervorgehoben, dass Lernende mit Hilfe der bildlichen Darstellungen 
unbekannte sprachliche Formulierungen ohne Schwierigkeiten oder zumindest ein-
facher entschlüsseln können. Zudem wird nicht selten betont, dass Comics Kinder und 
Jugendliche mehr ansprechen als literarische Texte. Diese Annahmen setzten sich 
auch im wissenschaftlichen Diskurs durch, wie Chiara Cerri in ihrem Artikel zum Einsatz 
deutschsprachiger Geschichtscomics im landeskundlichen DaF-Unterricht festhält.4 Ob 
die Verflechtung von Text und Bild im Comic tatsächlich dazu beiträgt, dass Deutsch-
lernende sprachliche Äusserungen besser verstehen, sei jedoch empirisch noch nicht 
nachgewiesen worden. Diesbezüglich bestehe eine Forschungslücke: Cerri konnte 
nur eine einzige Untersuchung, die zudem mit sehr wenigen Probanden durchgeführt 
wurde, ausfindig machen.5 Anzumerken ist ferner, dass in dem genannten Experi-
ment in erster Linie Schwierigkeiten beim Verständnis festgestellt wurden. Sowohl die 
sprachlichen Elemente als auch ihr Verhältnis zum Gezeichneten hätten in mehreren 
Fällen zu Verwirrungen und Missverständnissen geführt, so die Schlussfolgerung.

Die Vorstellung, dass Comics (und in diesem Fall ganz konkret: Comicstrips) eine leichte 
und unkomplizierte Lektüre darstellen und sich folglich auf Lernprozesse im DaF/
DaZ-Unterricht positiv auswirken, beruht meines Erachtens auf einem oberflächlichen 
Comicbegriff. Wenn man weiterhin behauptet, dass Comics vor allem bei Jugendlichen 

4  Vgl.: Cerri, Chiara (2014): Comics zu aktuellen zeitgeschichtlichen Sujets. Eine visuell-sprachliche 
Herausforderung für den landeskundlichen DaF-Unterricht. In: Marc Hieronimus (Hrsg.): Visuelle Medien im DaF-
Unterricht. Göttingen: Universitätsverl. Göttingen,119-145., hier: 119-120

5  Vgl.: Mempel, Caterina (2010): Verstehensprobleme bei der Comic-Rezeption in der Erst- und Fremdsprache. 
Eine vergleichende Untersuchung mittels Laut-Denk-Daten. In: Lutjeharms, Madeline; Schmidt, Claudia (Hrsg.): 
Lesekompetenz in Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen: Narr, 189-205.
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beliebt sind und dadurch die Lernmotivation steigern, wird das Medium ebenfalls 
einseitig betrachtet. Zum einen wird davon ausgegangen, dass visuelle Elemente in 
Comics sprachlich vermittelte Inhalte lediglich bebildern oder keiner weiteren Erklärung 
bedürfen. Zum anderen werden Comics stillschweigend als minderwertige und erzähl-
technisch wenig komplexe Geschichten eingestuft. Behauptet wird eigentlich, dass ihre 
Rezeption ohne besondere Anstrengung erfolgt oder salopp gesagt, ein Kinderspiel ist. 
Was hier jedoch ausgeblendet wird, ist die enorm grosse Vielfalt an Bilderge-schichten: 
Sowohl erzähl- und darstellungstechnisch wie auch thematisch weisen Comics eine 
unüberschaubare Komplexität auf, wobei das Gesagte und das Gezeigte oft ineinander-
greifen und die Grenzen zwischen Text und Bild durchlässig werden. Visuelle Merkmale 
von Texten bekommen in Comics eine Bedeutung, sodass Äusserungen folglich auch als 
 Bild wahrgenommen werden können. Emotionen, Lautstärke und sogar sprachliche Vari-
etäten werden beispielsweise mit einem unterschiedlichen Zeichenstil zum Ausdruck 
gebracht. Dass eine Figur laut schreit oder eben vor sich hin flüstert, erschliesst man 
nicht nur aus dem Kontext, sondern auch die grellen Farben und die Riesenbuchstaben 
legen eine solche Lesart nahe. Auch das Gesamtlayout, die Anordnung der einzelnen 
Panels sowie das Erscheinungsbild von Sprechblasen können eine Botschaft vermit-
teln. So handelt es sich eher um ein wechselseitiges Zusammenspiel von bildlichen 
Darstellungen und Text als darum, dass die Zeichnungen die verbalen Äusserungen 
einfach abbilden oder die Funktion haben, Sinnzusammenhänge zu verdeutlichen.

Wenn wir nun einen Blick auf authentische Comicstrips werfen, wird ersichtlich, dass 
es hier nicht immer klare, visuelle Hinweise darauf gibt, in welchem Kontext die darge-
stellte Handlung oder das Gespräch zwischen den jeweiligen Comicfiguren stattfindet. 
Eine Besonderheit von Comicstrips besteht nämlich darin, dass die Sequenzen mit 
Wiederholungen und schablonenhaften Darstellungen arbeiten. Die Figuren sind häufig 
mit bestimmten Farben und Körperhaltungen assoziiert und befinden sich meistens in 
einer neutralen und minimalistisch gestalteten Umgebung, die über die Redeabsichten 
herzlich wenig verrät und daher kaum Anhaltspunkte für die Auslegung des Textanteils 
bietet. Diese Eigenschaft hängt grösstenteils mit Rezeptionsbedingungen zusammen: 
Es ist in diesen Geschichten aus Platzgründen nicht möglich, dass sich eine umfang-
reiche Handlung mit mehreren Figuren und an mehreren Orten entfaltet. Aus Zeit-
gründen ist es aber wünschenswert, dass der Rezipient die Figuren quasi automatisch 
identifiziert und ihre Motive schon beim ersten Überfliegen der Zeitungsseite durch-
schaut, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Deutschlernenden kann es unter 
Umständen schwerfallen, die innere Logik einer solch knappen Bildererzählung zu 
erschliessen. Denn auch wenn sie einen Grossteil der Überschriften und Sprechblasen  
rein sprachlich verstehen, fehlt ihnen womöglich das Hintergrundwissen über die 
jeweiligen Darstellungskonventionen, um die eigentliche Pointe erfassen zu können. 

Gleiches gilt für Stereotype. Ein Beispiel hierfür aus meiner eigenen Praxis: Als ich in 
einem Sprachkurs mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern unterrichtete, 
brachte ich zum Einstieg in das Thema Vorurteile ein paar authentische Comicstrips 
mit. In einem Strip des deutschen Karikaturisten Miguel Fernandez gab es einen Arzt, 
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der mit einem Hammer auf das Knie seines Patienten klopft, um den Kniesehnenreflex 
zu testen. Im nächsten Panel fällt der Patient daraufhin vom Stuhl und fängt an zu 
heulen. Neben dem Patienten erscheint mit roter Blockschrift das Wort «AAARG!!», 
neben dem Arzt eine Denkblase mit dem Text: «Fussballspieler...». Zu meiner grossen 
Überraschung gab es im Kurs ein paar Teilnehmende, die diese ironische Folgerung 
des Arztes überhaupt nicht nachvollziehen konnten, obwohl sie das Wort «Fussball-
spieler» kannten. Freilich handelt es sich in diesem Fall nicht unbedingt um kulturelle 
Unterschiede, wie ich zuerst fälschlicherweise vermutete, weil auch Muttersprachler 
dieselbe Bilderfolge nicht ohne Weiteres als witzig wahrnehmen. Was das Beispiel 
jedoch veranschaulicht, ist, dass die visuellen Elemente nicht immer zum (besseren) 
Verständnis eines Comics verhelfen und bei der Rezeption eines Strips mehr im Spiel 
ist, als die sprachlich vermittelten Informationen mit den bildlichen Elementen abzu-
gleichen. Die Zeichnungen sind in diesem sehr einfachen Beispiel dem Text nicht unter-
geordnet und haben keine illustrative Funktion, sondern dienen als Kulissen und bauen 
eine Situation auf, ohne die sich die komische Wirkung nicht entfalten kann. Die Pointe 
ergibt sich daraus, dass die sprachlichen und visuellen Zeichen miteinander in Wechsel-
wirkung treten und auch kulturelles Wissen aktivieren. Die Rezeption erfolgt demnach 
nicht linear, d. h. man liest nicht den Text zuerst und greift notfalls bei Verständnis-
lücken auf die visuellen Elemente zurück. Vielmehr wird (auch) diese kurze Geschichte 
auf mehreren Kanälen gleichzeitig wahrgenommen und der Sinn entsteht schliesslich 
infolge eines komplexen mentalen Vorgangs. 

Im eben genannten Beispiel war das Unverständnis bei den Deutschlernenden damit 
zu erklären, dass bei der Rezeption jene stereotypen Vorstellungen, auf denen der 
Comic aufbaute, nicht vorhanden waren. Klischees finden ihren Niederschlag aber 
auch in bildlichen Darstellungen. Visuelle Zeichen können bekanntermassen je nach 
Kulturkreis eine unterschiedliche Bedeutung haben und andere Assoziationen wecken. 
Persönliche Eigenschaften und Gefühle können auf unterschiedliche Art und Weise 
visuell kodiert werden. So sind bestimmte visuelle Elemente auch nicht selbsterklä-
rend, wie man oft annimmt: Wie Wut, Traurigkeit oder Neid in einem Comic dargestellt 
wird, kann kulturell vorbestimmt sein und unterschiedlichen Zeichenkonventionen 
unterliegen. Wenn man an Gesten und Körperhaltungen denkt, die auch in interkultu-
rellen Begegnungen zu Missverständnissen führen können, ist es leicht einzusehen, 
dass diese nonverbalen Ausdrucksmittel, im Comic abgebildet, möglicherweise ebenso 
das Verstehen erschweren wie in der Face-to-Face-Kommunikation. Redewendungen, 
Idiome oder geflügelte Worte, die in Zeitungscomics häufig anzutreffen sind und nicht 
selten auch auf der visuellen Darstellungsebene spielerisch aufgegriffen werden, 
können das Verständnis eines scheinbar einfachen Comicstrips beeinträchtigen und 
machen deshalb zusätzliche Erklärungen durch die Lehrperson erforderlich. 

Dass Comics für Deutschlernende zugänglicher sind, weil sie Bilder enthalten, erscheint 
vor diesem Hintergrund demzufolge als Fehleinschätzung. Eine solche Pauscha-
laussage ist vorwiegend auf eine unreflektierte Comicdefinition zurückzuführen, 
welche nicht nur Comics auf bebilderte Geschichten reduziert, sondern auch die  
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sprachlich-kulturellen Unterschiede und die komplexen Gestaltungsmöglichkeiten 
komplett ausser Acht lässt. Aus diesem Grund sollte man genau überlegen, welche 
authentischen Comicstrips überhaupt für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht 
geeignet sind. Davon auszugehen, dass Deutschlernende kurze Strips mit wenig Text 
unkompliziert erschliessen können, ist wie erläutert problematisch. Damit möchte ich 
aber auf gar keinen Fall behaupten, dass das Lesen authentischer Comicstrips Exper-
tenwissen erfordert oder dass die Auswahl solcher Strips DaF/DaZ-Lehrenden beson-
dere (medienwissenschaftliche) Kenntnisse abverlangt. Mit meinen Überlegungen 
wollte ich lediglich die gängige These, dass Comics leichte Lektüre sind, hinterfragen 
und auf einige mögliche Störfaktoren bei der Arbeit mit Comicstrips hinweisen.

Wenn man Deutsch als Muttersprache spricht oder sich als Nichtmuttersprachler bereits 
längere Zeit im deutschsprachigen Ausland aufhält, nimmt man die sprachlich-kultu-
rellen Kontexte, die bei der Rezeption wie gezeigt eine Rolle spielen können, möglicher-
weise weniger bewusst wahr. Als Lehrperson neigt man deshalb eher dazu, mögliche 
Stolpersteine in Comics zu übersehen und besonders bei der Arbeit mit fortgeschrittenen 
Deutschlernenden die Komplexität von Comicstrips zu unterschätzen. Bei der Auswahl 
von authentischen Comicstrips für den DaF/DaZ-Unterricht ist daher grosse Umsicht 
geboten und man sollte neben inhaltlichen und rein sprachlichen Aspekten auch die 
Gestaltungsweise der Comicstrips näher betrachten, bevor man diese tatsächlich im 
Unterricht verwendet. Lehrende sollten demzufolge nicht nur darauf achten, ob der 
ausgewählte Comicstrip thematisch relevant ist und die sprachlichen Strukturen und 
Formulierungen bekannt oder erschliessbar sind. Über eine didaktische Analyse hinaus 
ist es ebenfalls wichtig, dass man die Gestaltung, d. h. die Verflechtung und Überschnei-
dung von sprachlichen und visuellen Zeichen aufmerksam untersucht. Zu überlegen ist 
folglich, inwieweit die visuellen und kulturellen Referenzen für die jeweilige Zielgruppe 
zu entziffern sind und ob die angedeuteten landeskundlich-kulturellen Inhalte, Stereo-
type und Idiome, welche im Comicstrip eventuell vorhanden sind, Verständnishinder-
nisse darstellen und deswegen vorentlastet bzw. erklärt werden müssen. Zum Schluss 
ist festzuhalten: Auch wenn Deutschlernende bestimmte Aspekte oder sogar die Pointe 
in einem Comicstrip nicht mitbekommen, heisst dies nicht, dass sich solche Comic-
strips nicht gewinnbringend im Fremdsprachunterricht einsetzen lassen. Im Beispiel 
mit dem Fussballspieler regte das Unverständnis (nach einer kurzen Erläuterung) eine 
lebhafte Diskussion in meinem Kurs an und darauf aufbauend setzten sich die Kursteil-
nehmenden mit weiteren berufsbezogenen Stereotypen auseinander. Ebenso könnte 
man die visuell verarbeiteten sprachlichen Ausdrücke zum Anlass nehmen, feste Rede-
wendungen und kulturelle Unterschiede im Sinne einer Mehrsprachigkeitsdidaktik 
miteinander zu vergleichen und zu problematisieren.
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