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Kuvilla on nykypäivänä suuri rooli viestin välittäjänä. Tämä on havaittavissa myös 
oppimateriaalien kohdalla. Esimerkiksi oppikirjoissa on nykyään paljon isoja ja 
värikkäitä kuvia. Tämä herättää kysymyksen, miten näitä kuvia voi hyödyntää 
opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää saksan oppikirjojen 
kuvadidaktiikkaa käytännön opetustyön kannalta paremmaksi. Kuvadidaktiikalla 
tarkoitetaan kuvien avulla oppimista ja opettamista.  

Tutkielman teoriaosassa perustellaan aluksi tutkimusaiheen tärkeys ja määritellään 
tarvittavat termit. Tärkeimmän teoreettisen pohjan tutkimukselle luo osio, jossa 
käsitellään kuvien käyttöä oppitunnilla. Kuvien käytön avulla voidaan saavuttaa 
monia kielen oppimisen tavoitteita, esimerkiksi kehittää viestintä- ja mediaosaamista. 
Lukiolaisten kokemukset ja tiedot luovat hyvän pohjan kuvien monipuoliselle 
hyödyntämiselle. Oppikirjan kuvia valittaessa voidaan kiinnittää huomioita erilaisiin 
kuvien valintakriteereihin, jotka vaikuttavat kuvien käyttötarkoitukseen. Kuvien 
käyttöä oppitunnilla helpottavat erilaiset kuviin liittyvät viittaukset, jotka paljastavat 
kuvan oppimistarkoituksen. Teoriaosassa luetellaan esimerkkinä lista mahdollisista 
kuviin liittyvistä käsittelyvinkeistä.  

Empiirisessä osassa paneudutaan kuvadidaktiikkaan yhden tapauksen, lukion 
oppikirjan Panorama Deutsch 4-6, avulla. Kuvatyyppi, johon tutkielmassa 
keskitytään, on valokuva. Kuvadidaktiikkaa lähestytään kolmesta eri perspektiivistä: 
oppikirja-analyysin, käytännön opetustyön ja oppikirjailijan näkökulmasta. 
Tutkielman aineisto muodostuu oppikirjan lisäksi kolmesta litteroidusta haastattelusta. 
Empiirisessä tutkimuksessa oli neljä vaihetta. Ensiksi analysoitiin oppikirjan 
Panorama Deutsch 4-6 kuvadidaktiikkaa. Sen jälkeen oli ryhmähaastattelu 
abiturienteille, jotka olivat käyttäneet oppikirjaa edellisenä lukuvuonna. Myös heidän 
opettajaansa haastateltiin. Viimeisenä oli oppikirjailijan yksilöhaastattelu. 
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään mikä on nykyinen käsitys kuvadidaktiikasta, 
miten valokuvia voidaan hyödyntää oppitunnilla ja kuinka valokuvien ominaisuudet 
vastaisivat paremmin oppitunnin tarpeita.  



 

 

Analyysiosion alussa esitellään tuloksia, jotka vaikuttivat tutkimusaineiston 
tulkintaan.  Oppikirja-analyysin avulla pystyttiin jaottelemaan oppikirjan Panorama 
Deutsch 4-6 valokuvat kuvaryhmiin. Niiden hyödyntäminen selkeytti muita 
analyysivaiheita. Lisäksi pystyttiin diskurssianalyysin keinoin todistamaan, että 
opiskelijat kokivat epävarmuutta ryhmähaastattelutilanteessa.  

Pohjan kuvadidaktiikan kehittämiselle loivat saksan oppikirjojen kuvadidaktiikassa 
sekä oppitunneilla toteutettavassa kuvadidaktiikassa löytyvät puutteet. Tekstikirjan 
Panorama Deutsch 4-6 valokuviin ei ole missään oppikirjan osassa viittauksia, jotka 
kehottaisivat tarkastelemaan tai hyödyntämään valokuvia. Oppikirjailija mainitsi 
useita syitä sille, miksi kuvadidaktiikkaa ei ole huomioitu riittävästi Panorama 
Deutsch 4-6:ssa. Vastausten muodosta pystyttiin päättelemään, että ongelmat voivat 
koskea myös muita saksan oppikirjoja. Käsitystä kuvadidaktiikan nykyisestä asemasta 
täydentävät oppilaiden ja opettajan kommentit, joiden mukaan oppikirjan Panorama 
Deutsch 4-6 valokuvia ei juurikaan käytetty oppitunnilla. Oppilaat ja opettaja eivät 
haastatteluissa myöskään ottaneet esille tarvetta kuviin liittyviin käsittelyvinkkeihin. 
Voitiin päätellä, että totuttuja toimintatapoja ei muuteta koulussa helposti.  

Aiemman tutkimuksen tukemana pystyttiin todistamaan, että kuvadidaktiikan puutteet 
ovat yhteydessä mediakasvatuksen ongelmiin. Niihin tarttumalla voidaan kehittää 
myös saksan oppikirjojen kuvadidaktiikkaa. Media- ja kuvadidaktiikka jäävät liian 
vähäiselle huomiolle lukio-opetuksessa. Jotta media- ja kuvadidaktiikan tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa, täytyy kuvien kanssa työskentelyyn opastaa systemaattisesti. 
Tämä edellyttää, että oppikirjoissa on ohjeita kuvien hyödyntämiseen.  

Opettajien jatkokoulutukset ja mediakasvatuksen riittävä huomioiminen 
opettajankoulutuksessa lisäävät tietoisuutta kuvamedioiden käytön hyödyistä ja 
mahdollisuuksista. Opettajien ja oppikirjailijoiden tietoisuus vähentäisi saksan 
oppikirjoista ja käytännön kuvadidaktiikasta löytyviä puutteita. Saksan oppikirjojen 
kuvadidaktiikkaa voitaisiin parantaa monelta osin myös paneutumalla ongelmiin, 
jotka johtuvat siitä, että valokuvia ei enää ota palkattu valokuvaaja oppikirjailijan 
toiveiden mukaan. Taustalla ovat vähäiset saksanopiskelijamäärät ja siitä johtuvat 
vähentyneet investoinnit saksan oppikirjoihin. Tähän puuttuminen ei kuitenkaan ole 
helpoin tie oppikirjojen kuvadidaktiikan parantamiselle.  

Niin oppikirjailija kuin muutkin haastatellut esittivät paljon hyödyntämiskelpoisia 
ajatuksia oppikirjojen kuvadidaktiikan kehittämiseksi. Oppikirjojen kuva- ja 
mediadidaktiikan parantamisen lähtökohdat luodaan ennen kaikkea käytännön 
opetuksessa. Opettajan ja oppilaiden ajatukset kuvien käyttötavoista sekä oppikirjojen 
kuviin liittyvistä toiveista voisi hyödyntää oppikirjojen teossa.  
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1 Einleitung 

 „Die zunehmende Visualisierung des gesamten Fremdsprachenlernens ist unüber-
sehbar.“ (Hallet 2010, 26). Diese Aussage geht medias in res, da sie auch auf die 
Lehrwerke bezogen werden kann. Jeder, der ein im 21. Jahrhundert erschienenes 
Lehrbuch durchblättert, kann merken, wie große, farbige Bilder in die Augen 
springen. Wenn man die Bilder genauer ansieht und darüber nachdenkt, was das 
didaktische Ziel des einzelnen Bildes ist, merkt man, dass es nicht immer so leicht zu 
erschließen ist. Daraus folgt die Frage, wie man die zahlreichen Lehrbuchbilder im 
Unterricht anwenden kann und ob die Lehrbuchbilder im Deutschunterricht überhaupt 
brauchbar sind. 

Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung ist die Bilddidaktik in den Lehrwerken 
zu verbessern, m. a. W. herausfinden, wie die Lehrbuchbilder besser zum Lehren und 
Lernen genutzt werden können. Um das Thema zu begrenzen, konzentriere ich mich 
exemplarisch auf den Bildtyp „Fotografie“. Außerdem sind die Fotos wichtige 
Vermittler von Kultur in Fremdsprachenlehrwerken. Um das Ziel zu erreichen, wird 
in einem ersten Schritt die momentane Auffassung über das Lehren und Lernen mit 
Bildern untersucht. Auf dieser Grundlage werden dann Verbesserungsideen 
entwickelt. Ich versuche die Ziele mit Hilfe einer Fallstudie zur Bilddidaktik im 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 zu erreichen. Das Lehrwerk wird analysiert, aber 
auch die Perspektive der Unterrichtspraxis und einer Lehrbuchautorin auf das Thema 
„Bilddidaktik“ werden behandelt. Die Interviews mit Gymnasiasten und einer 
Lehrerin dienen als Untersuchungsmaterial für die Perspektive Unterrichtspraxis. 
Auch eine Lehrbuchautorin wird interviewt. 

Ich stelle die Hypothese auf, dass in den Lehrwerken heutzutage der Bilddidaktik 
keine ausreichende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das zeigt sich daran, dass es im 
Lehrwerk nur wenig Hinweise auf die Fotografien gibt, die Fotos im DaF-Unterricht 
nur wenig verwendet werden und dass der Inhalt und die Gestaltung der Fotografien 
den Bedürfnissen des Unterrichts nicht ausreichend entsprechen. Ich vermute, dass 
aus der Perspektive der Lehrbuchautorin nicht nur didaktische Ziele bei der 
Visualisierung berücksichtigt werden. Ich gehe davon aus, dass aus der Perspektive 
der Unterrichtspraxis und der Lehrbuchautorin viele Didaktisierungsideen zu Fotos zu 
finden sind, die zur Verbesserung der Bilddidaktik in den DaF-Lehrwerken beitragen 
können. Ich nehme an, dass es aber auch solche Fotos gibt, die kaum Gedanken über 
ihre didaktischen Möglichkeiten hervorrufen. 

Meine eigenen Erfahrungen und Interessen gehen auf meine Bachelor-Arbeit zurück, 
die ich im Frühlingssemester 2008 schrieb. Ich verglich die Funktionen von Bildern in 
zwei Lehrwerken, von denen eines aus dem Jahr 1979 und das andere aus den Jahren 
2006 und 2007 stammt. Das neuere Lehrwerk beinhaltete viele große und farbige 
Bilder, aber es war schwer zu bestimmen, was für Funktionen die Bilder haben. Im 



 

 

 

2

älteren Lehrwerk waren die Bilder schwarz-weiß und manchmal unscharf, aber 
gleichzeitig sehr informativ und interessant. Beim Informationsgehalt der Bilder der 
beiden Lehrwerke waren deutliche Unterschiede zu sehen. Aus der Untersuchung 
ergibt sich die Frage, wie die heutige Lehrbuchillustration so entwickelt werden kann, 
dass sie einen klaren didaktischen Zweck erfüllt. In meiner Barchelor-Arbeit war das 
eine untersuchte Lehrwerk Panorama Deutsch mit den Kursen 6 und 7-8. 

Wie angeführt, handelt es sich um eine Fallstudie über ein „Lehrwerk“. Der Begriff 
„Lehrwerk“ wird deshalb an dieser Stelle definiert. Zu einem Lehrwerk gehören 
mehrere Lehrwerkteile mit unterschiedlicher didaktischer Funktion: Schülerbuch, 
Arbeitsheft, Zusatzlesetext usw. (Neuner 2003, 399).1 In einem Lehrbuch befinden 
sich dagegen alle zum Lehren und Lernen benötigten Hilfsmittel zwischen zwei 
Buchdeckeln (ebd.). In der vorliegenden Untersuchung wird oft besonders der Begriff 
„Lehrwerk“ benutzt, weil Panorama Deutsch ein Lehrwerkteil ist, denn zu diesem 
Werk gehört außer Schülerbüchern auch noch weiteres Material. An dieser Stelle ist 
jedoch zu bemerken, dass das Lehrwerk nicht die einzige Informationsquelle beim 
Lernen ist. Es hängt von einem/r LehrerIn ab, wie häufig er/sie das Lehrwerk beim 
Lernen einsetzt, denn es gibt immer mehrere alternative Lehrmaterialien. Die 
Unabhängigkeit vom Lehrwerk bedeutet jedoch nicht, dass man ohne Lernmaterial 
unterrichtet, denn sie kann z.B. eine vielseitige Nutzung der Möglichkeiten des 
Lernmaterials bedeuten (vgl. Heinonen 2005, 245).  

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen: Theorie- und Analyseteil. Im 
Theorieteil werden die für die empirischen Untersuchungen notwendigen Begriffe 
und Hintergründe dargestellt. In Kap. 2 gehe ich auf die frühere Forschung ein. In 
Kap. 3 wird der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung, die Visualisierung 
der Lernmaterialien, behandelt. Danach wird der zentrale Begriff „Bild“ erklärt und 
die möglichen Bildtypen vorgestellt (4). In Kap. 5 konzentriere ich mich auf das 
Thema „Einsatz der Lehrbuchbilder“. Es wird erklärt, warum Bilder lernfördernd 
sind, was man mit ihrer Hilfe lernen kann und aufgrund welcher bilddidaktischen 
Kriterien die Bilder beurteilt werden können. Zum Schluss erkläre ich, wie die 
Lehrbuchbilder im Fremdsprachenunterricht genutzt werden können.  

Im empirischen Teil werden zuerst die Ziele, die Datenerhebungsmethode, das 
Untersuchungsmaterial und die Durchführung der Untersuchung dargestellt (6). 
Danach wird das Untersuchungsmaterial analysiert (7). Weil die Lehrwerkanalyse als 
Basis der weiteren Analysen dient, wird in Kap 7.1 zuerst darauf eingegangen. 
Anschließend wird erklärt, wie die Schülerperspektive sich von anderen Perspektiven 
unterscheidet (7.2). Dann wird das Thema „Realisierung der Bilddidaktik im DaF-
Unterricht“ aus drei Perspektiven analysiert (7.3). Darauf folgend werden Tipps zum 
Einsatz der Fotografien aus der Perspektive der Unterrichtspraxis und der 
Lehrbuchautorin aufgelistet (7.4). Danach wird eine Verbesserung der 
bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien aus der Perspektive der 

                                                 
1 Siehe auch die Definitionen von Duszenko 1994, 92-95. 
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Unterrichtspraxis und der Lehrbuchautorin erarbeitet (7.5). Anschließend werden die 
Ergebnisse der Pro gradu-Arbeit zusammengefasst (8). 

2 Stand der Forschung 

Bilder in Deutschlehrwerken sind aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht 
worden. Besonders an der Universität Tampere ist man in einigen Magisterarbeiten im 
letzten Jahrzehnt vielseitig auf das Thema eingegangen. Ich habe meinen Blickwinkel 
auf das Thema besonders mit Hilfe der Magisterarbeiten von Marjo Teivaala (2000) 
und Sanna Benamar (2005) ausgewählt. Teivaala (2000) hat sich auf die Funktionen 
der Bilder unter dem Gesichtspunk der Lehrwerkanalyse konzentriert. Sie konnte in 
ihrer Untersuchung eine Mitteilungsabsicht für die meisten Lehrbuchbilder feststellen. 
Im Hinblick auf meine Untersuchung ist es besonders interessant, dass sie bemerkt 
hat, dass die vielen bebilderten Übungen im Zusammenhang mit Lehrerhandbuch, 
Textbuch und Übungsbuch stehen. Die Magisterarbeit von Benamar (2005) dient als 
eine wichtige Grundlage meiner Forschung. Durch ein Interview mit einem 
Verfasserteam hat sie zu ermitteln versucht, welche Funktion die Lehrwerkautoren 
den Fotografien ihres Lehrwerks zuschreiben. Auch die Funktionen, auf die im 
Lehrwerk hingewiesen wird, wurden untersucht. Das Ergebnis ihrer Untersuchung ist, 
dass es im Allgemeinen mehr Hinweise auf die Fotos hätte geben können – vor allem 
in den Übungsbüchern. Das Verfasserteam hatte deutlich mehr Überlegungen über die 
Visualisierung bzw. Fotografien angestellt als das, was im Lehrwerk zu sehen war. Im 
Ergebnis übt sie Kritik an der Nützlichkeit der Lehrbuchbilder in der 
Unterrichtspraxis. Benamar (2005, 74-75) schlägt auch vor, dass man untersuchen 
sollte, wie die Fotografien in der Unterrichtspraxis tatsächlich umgesetzt werden. 
Meine Untersuchung unterscheidet sich von den vorgestellten Untersuchungen darin, 
dass ich auf die Anwendung der Fotografien in der Unterrichtspraxis aus den drei 
oben genannten Perspektiven eingehe und versuche, die Bilddidaktik in den 
Lehrwerken zu verbessern. Auch das Gruppeninterview als Forschungsmethode ist 
etwas Neues in diesem Forschungsbereich. 

Das allgemeine Thema „Lehrbuchbilder“ ist auch in anderen Fächern vielseitig 
behandelt worden. Die Untersuchungen von Pettersson (2008) zur Verwendung der 
Lehrbuchbilder in Schweden regen zu Forschungen über dieses Thema auch in 
Finnland an. Laut ihm (2008, 136) investieren Lehrmittelverlage viel Geld in die 
Entwicklung von Lehrmitteln und ein Großteil der Kosten ist auf die verwendeten 
Bilder zurückzuführen. Ihm (ebd.) zufolge findet man in einem Sozialkundebuch für 
die siebte bis neunte Klasse der schwedischen Grundschule nicht weniger als 477 
Vorschläge für Arbeitsaufträge. Von denen bezögen sich nur zehn Stück (2%) auf die 
467 im Buch befindlichen Bilder. Nach ihm ist es alles andere als sicher, dass es um 
Bilder in Informationsmaterial, Lehr- und Fachbüchern gut bestellt ist. Pettersson 
(2008, 137) stellt auch die Ergebnisse einer Umfrage unter 157 LehrerInnen in 
Stockholm vor. Es wurde dort nachgefragt: „Wie verwenden Lehrer und Schüler die 
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unterschiedlichen Bilder in den Lehrbüchern? Welche Einstellung haben Lehrer und 
Schüler zu den Bildern? In welchem Ausmaß sind die Bilder für den Text relevant?“ 
Laut Pettersson zeigte die Umfrage, dass die LehrerInnen in vielen Fällen der 
Meinung waren, dass die Bilder zwar gut, viele jedoch überflüssig seien. „Weniger als 
die Hälfte aller in den Lehrbüchern verwendeten Farbfotos und gezeichneten 
Illustrationen wurden als für den Text relevant beurteilt“ (Pettersson 2008,137). 
Interessanterweise wurde auch herausgefunden, dass Schwarzweiß-fotografien als die 
textrelevantesten angesehen werden, was eine Ähnlichkeit mit den Ergebnissen 
meiner Barchelor-Arbeit aufweist. Pettersson (ebd.) stellt fest, dass die Farbbilder in 
der Herstellung viel teurer sind, aber er fährt fort, dass die Farbbilder nicht immer zu 
einem pädagogischen Mehrwert beitragen. 

Wie die Pro gradu-Arbeit von Benamar (2005) und die Untersuchungen von 
Pettersson (2008) erweckt auch die Untersuchung von Matti Hannus (1996) Zweifel 
an der Nützlichkeit der Lehrbuchbilder. Hannus (1996) hat in seiner Dissertation 
Oppikirjan kuvitus. Koriste vai ymmärtämisen apu (Die Bebilderung eines 
Lehrbuches. Schmuck oder Verstehenshilfe) untersucht, wie sich die Visualisierung 
eines Lehrwerks für Biologie auf das Lernen 10-jähriger SchülerInnen auswirkt, und 
wie SchülerInnen mit verschiedenen Bildungsniveaus Informationen sammeln und 
mit Lehrwerken lernen, die inhaltlich unterschiedlich sind und einen unterschied-
lichen Aufbau haben. Obwohl die Untersuchung nicht mehr so aktuell ist, gibt sie 
gute Hinweise für die Verbesserung der Visualisierung in Lehrwerken, nicht allein 
aus dem Grund, dass anzunehmen ist, dass die Visualisierung eine noch größere Rolle 
bei den heutigen Lehrwerken spielt. In seiner Untersuchung wurde sowohl ein Test im 
Klassenzimmer als auch eine Messung der Augenbewegungen im Labor durchgeführt. 
Im Hinblick auf meine Untersuchung sind die Ergebnisse erwähnenswert, laut denen 
die Visualisierung das Lernen nur dann verbessert, wenn es um die Erinnerung 
begrenzter Fakten geht oder wenn das Bild mit dem Inhalt der aufgeschlagenen Seiten 
und mit den Aufgaben in einem engen Zusammenhang steht. Die SchülerInnen sahen 
die Bilder der Lehrwerke kaum an und nutzten nicht die Informationen, die die Bilder 
der Lehrwerke bieten. Die SchülerInnen nutzten beim Lernprozess nur 6 % der Zeit 
zum Ansehen von Bildern. Die meiste Zeit verwendeten sie zum Verarbeiten der 
verbalen Informationen, 94% der Zeit. Aufgrund dieser Untersuchung kann man 
feststellen, dass Bilder das Lernen nicht so stark fördern, wie man früher gedacht hat. 
Die lernfördernde Wirkung ist gering, weil man die Bilder nicht ausreichend 
betrachtet. Laut der Untersuchung ist ein guter Text besser als reiche Bebilderung und 
Reichtum an Farben. Hannus findet, dass Lehrbücher eher gut gegliederte Textbücher 
sein sollten und die Anzahl der Bilder stattdessen begrenzt werden sollte. 

Besonders das Ergebnis von Hannus, dass Bilder im Zusammenhang mit den 
Aufgaben stehen müssen, um die lernfördernde Wirkung zu steigern, ist im Hinblick 
auf meine Untersuchung relevant. Er sieht einen Bedarf für die Entwicklung einer 
reichhaltigen Bilddidaktik. Aufgrund der Untersuchung von Hannus kann man 
annehmen, dass die Bilder besprechbar sein sollten, sodass die SchülerInnen sich 
Mühe geben, sie anzuschauen. Es ist möglich, dass Beobachtungsaufgaben zum 
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Anschauen motivieren könnten. Ich finde aber, dass man die Resultate der Unter-
suchung von Hannus nicht als Ganzes auf die Lehrbuchbilder im Fremdsprachen-
unterricht beziehen kann, weil diese im Fremdsprachenunterricht im Vergleich zu 
Bildern in Lehrwerken für Biologie ganz andere Lernziele haben können. Es ist 
möglich, dass die SchülerInnen mit einem Lehrwerk für den Fremdsprachenunterricht 
ganz anders umgehen. 

Auch die Lernmaterialforschung von Mikkilä & Olkinuora (1995, 12-15, 101-102) 
gibt gute Hinweise für die Verbesserung der Lehrbuchillustration, obwohl es sich 
auch hierbei nicht um Lehrwerke für den Fremdsprachenunterricht handelt. Ein Teil 
ihrer Untersuchung war eine Lehrwerkanalyse von Lehrwerken für Mathematik, 
Biologie und Geschichte in der Grundschule (3.-9. Klasse) im Hinblick auf die 
Visualisierung. Es wurden 120 Doppelseiten und die dazu gehörenden Aufgaben im 
Übungsbuch untersucht. Die Analyse ergab, dass der Text normalerweise keine 
Hinweise auf die Bilder enthält und die Bildunterschriften oft mangelhaft sind. Daraus 
haben Mikkilä & Olkinuora die Vermutung gezogen, dass es Bilder in Lehrwerken 
vor allem wegen der Verbesserung des kommerziellen Wertes des Lehrwerkes gibt. 
Ihnen zufolge sollten aus pädagogischer Sicht die Platzierung des Bildes, die 
Bildunterschriften und die Hinweise zum Bild im Text mehr Berücksichtigung finden. 
Sie argumentieren auch, dass Fotografien als Bildertyp das Lernen nicht immer am 
besten fördern.  

Außer den empirischen Untersuchungen zum Thema „Lernen mit Bildern“ gibt es   
auch zahlreiche theoretische Arbeiten über das Lernen mit Bildern und über die 
Arbeit mit Bildern. Eine wichtige Grundlage für meinen Theorieteil bilden die Werke 
von Macaire & Hosch (1996) und Scherling & Schuckall (1992). Sie sind schon 
ziemlich alt, aber sie geben immer noch relevante Informationen über die praktische 
Arbeit mit Bildern. Besonders mit Hilfe der Bände von Hecke & Surkamp (2010a) 
und Gabriele Lieber (2008) werde ich meine Sicht auf die Bilddidaktik aktualisieren 
und komplettieren. Die Werke von Hatva (1987; 1993; 2009) helfen mir stattdessen 
die Arbeit des Buchillustrators besser zu verstehen und die Werke von Weidenmann 
(1988; 1991a) geben mir eine gründliche Auffassung darüber, wie man mit Bildern 
lernt und wie man Bilder versteht. Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung der 
vorliegenden Untersuchung noch näher begründet. 

3 Visualisierung von Lehrmaterialien  

Den Hintergrund der vorliegenden Untersuchung bildet das heutige Phänomen 
„Visualisierung“. Um zuerst zu verdeutlichen, wie die Visualisierung das Leben von 
Jugendlichen und den Schulalltag erreicht hat, muss zuerst der Begriff Medium 
definiert werden: Es ist ein Mittel, mit dessen Hilfe man Informationen weitergeben 
und empfangen kann.2 Z.B. Fernsehen, Video, Radio, Fotografien, Werbungen, 
                                                 
2 Vgl. dazu auch Weidenmann (1991a, 22).  



 

 

 

6

Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Computerspiele und Bücher sind Medien. Die auf 
der visuellen Wahrnehmung basierenden Kommunikations- und Medientechnologien  
verbreiten sich seit dem letzten Jahrhundert, als sie ein Teil des Lebens jedes 
Menschen wurden. Seitdem sind vielfältige Bilder in allen Lebensbereichen zu sehen. 
Die Medien sind auch ein zentraler Teil der Erlebniswelt von Kindern und 
Jugendlichen, denn abgesehen von gedrucktem Material beschäftigen sich Kinder und 
Jugendliche besonders viel mit Fernsehen, Videos, Computerspielen, Handys und 
durch Medien vermittelter Musik. In allen diesen Medien spielen Visualisierung und 
damit auch Bilder eine große Rolle. Den Jugendlichen begegnen verschiedene Medien 
auch im Schulalltag, wie z.B. im Fremdsprachenunterricht, wo das Bild eine wichtige 
Rolle als Vermittler von Wissen einnimmt. Zum Beispiel sind in Lehrwerken die 
Bilder ein zentraler Teil des Inhalts,3 und sie können auch als wichtiges Lernmaterial 
in einem Lehrwerk angesehen werden. (Zu diesem Abschnitt vgl. Barth 1999, 11; 
Buckingham 2003, 3, 5; Hallet 2008, 212-213; Hallet 2010, 27; Herkman 2007, 62-
64; Kotilainen 1999, 31-32; Kress 2003, 7-8; Laitinen 2007, 61-63.)  

Die zunehmende Visualisierung in der Schulwelt ist auch darin zu sehen, dass die sog. 
neuen Medien immer mehr genutzt werden. Sie sind Konkurrenten der 
herkömmlichen Medien, wozu traditionelle Medien wie Lehrwerke und Arbeitsbücher 
gezählt werden (Freudenstein 2003, 395).4 Für die neuen Medien sind dagegen 
„technologische Errungenschaften der Telekommunikation“ typisch, die „einen 
schnellen Zugriff auf unterschiedliche Informationsquellen ermöglichen und die 
interaktives Lernen begünstigen“ (Donath 1991, 161-169, zit. nach Freudenstein 
2003, 396). Hierzu zählen die E-Mail, das Internet, das computergestützte Lernen und 
die CD-ROM (Freudenstein 2003, 396). Wie Kallio (2005, 143) feststellt, werden in 
der heutigen Informationsgesellschaft diese neuen Medien immer beliebter.5 Wegen 
der Verbreitung der neuen Medien neben dem traditionellen Lehrwerk spricht man 
öfters anstatt von Lehrmaterialien von Lernmedien (Maijala 2007, 543). Es gibt sogar 
Vermutungen, dass die neuen Medien wichtiger als die herkömmlichen Medien 
werden (vgl. Kuusela 2011b, Pitkäranta 2010).6  

Trotz der Verbreitung der neuen bildreichen Lernmedien spielt das Lehrwerk nach 
wie vor eine große Rolle im Unterricht. Heinonen (2005, 231, 241) konstatiert mit 
Hilfe seiner Untersuchung, dass ein Lehrwerk eine wichtige Stütze beim Lernen ist 
und es anzunehmen ist, dass es auch in der Zukunft bedeutsam ist. Neue Medien 
werden eher neben den gedruckten Materialien verwendet (vgl. Ahola 2011, 38-39, 
Kuusela 2011a). Neue Formen von Lernmaterialien sollten damit vielmehr als ein 

                                                 
3 Vgl. dazu die Pro gradu-Arbeit von Kautto & Peltoniemi (2006) über die Wirkungen der Zeit der 

Visualisierung auf die Buchillustration und auf die Anwendung der Bilder im Unterricht. Ein 
Ergebnis der Untersuchung ist, dass es mehr Bilder in Lehrwerken gibt (Lehrwerke für Mathematik 
und Biologie).  

4 Siehe auch Schwertfeger (2001, 1017-1018). 
5 Siehe auch Maijala (2007, 543). 
6 Vgl. dazu auch Ahola (2006). 
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Potenzial gesehen werden, denn das Zusammenspiel von verschiedenen 
Lernmaterialien kann im Unterricht sehr nützlich sein. Zum Beispiel können 
elektronische Materialien und ein traditionelles Lehrwerk einander ergänzen. (Vgl. 
Heinonen 2005, 240-241, Maijala 2007, 543-544.)  

Maijala (2007, 543-544) nennt eine Reihe von Gründen zugunsten der Lehrwerke: 
vielfältige Einsetzbarkeit in der Unterrichtspraxis, keine Ortsgebundenheit, 
Funktionieren auch ohne Strom, umfassende Darstellung eines Fachs und kompakte 
Strukturierung des Wissens. Auch aus arbeitsökonomischen Gründen haben 
Lehrwerke eine entscheidende Rolle im Fremdsprachenunterricht: es sei extrem 
zeitaufwendig, Unterrichtsmaterial für alle Grundfertigkeiten (Lesen, Sprechen, 
Schreiben, Hören) zu erstellen. Das Lehrwerk mache auch die Unterrichtsinhalte 
überschaubar, könne die Lernprogression organisieren, ermögliche selbstständiges 
Lernen außerhalb des Unterrichts und diene als Strukturierungshilfe.  

Im Anschluss an diese Erörterungen kann man die fachdidaktische Relevanz der 
vorliegenden Untersuchung wie folgt begründen. Wegen der großen Rolle der 
Visualisierung im Leben von Kindern und Jugendlichen ist es zweckmäßig, die 
Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass die Rolle der Bilder als Vermittler von 
Wissen in Lehrwerken nicht unterschätzt wird. Auch Hecke & Surkamp (2010b, 22) 
stellen fest, dass es durch die Medialisierung unserer Alltagswelt auch im 
Fremdsprachenunterricht zum Überdenken der Funktionen von Bildern kommt. Der 
Gebrauch von Bildern in unterschiedlichen Medien, wie in Lernmedien, bedeutet die 
Gewöhnung an Bilder. Die weckt das Bedürfnis nach Untersuchungen an Bildern und 
Bildeinsatz, wie z.B. an der Funktionalität der Bilder (vgl. Hallet 2010, 27). Trotz der 
Verbreitung der neuen bildreichen Medien spielt das Lehrwerk eine große Rolle in der 
Schulwelt, weshalb es gut ist, die Aufmerksamkeit besonders auf ihren Einsatz zu 
richten. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können zeigen, wie auch 
Bilder aus anderen Quellen verwendet werden könnten.  

4 Bild und Bildtypen  

Der schon mehrere Male in dieser Untersuchung genannte Begriff „Bild” wird in 
diesem Kapitel erklärt. Außerdem werden auch verschiedene Bildtypen vorgestellt, 
um den Forschungsgegenstand Fotografien von anderen Bildtypen im empirischen 
Teil unterscheiden zu können. In der vorliegenden Untersuchung wird „Bild“ mehrere 
Male als Oberbegriff verwendet, unter dem alle anderen Bildtypen zusammengefasst 
werden können. Man muss sich bewusst sein, dass der Begriff Bild viele Bedeutungen 
hat. Im Bereich der Visualisierung bedeutet er alles, was man mit Augen sehen kann 
(Brusila 2003, 9). Die Definitionen für „Bild“ im Deutschen Universalwörterbuch 
(Dudenredaktion 2003) helfen mir genauer zu erklären, worum es in der vorliegenden 
Untersuchung geht: Ich werde mich nicht mit bewegten Bildern beschäftigen. 
Stattdessen geht es um stehende Bilder wie um Abbildungen und Fotografien und um 
das, was mit künstlerischen Mitteln auf einer Fläche dargestellt wird (vgl. ebd.). 
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Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt auf dem Bildertyp Fotografie. 
Um diesen Bildertyp erkennen zu können, müssen auch andere Bildertypen kurz 
vorgestellt werden. Die Bildtypologie von Macaire & Hosch  (1996) dient wegen 
ihrer Deutlichkeit als Basis für meine Bildkategorien, aber ich werde sie mit Hilfe 
anderer Bildtypologien (z.B. Biechele 1996; Scherling und Schuckall 1992; 
Weidenmann 1991a) komplettieren. Wie an Abb. 1 zu sehen ist, teile ich die 
Hauptgruppe „stehende Bilder“ in zwei Untergruppen: darstellende und logische bzw. 
analoge Bilder. Die bewegten Bilder werde ich außer Betracht lassen:  

Bild

Stehende
Bilder

Darstellende Bilder Logische und analoge
Bilder

Bewegte
Bilder

BEISPIELE:
Fotos, Collagen aus Foto und 
Zeichnung, Zeichnungen, 
Comics,  Gemälde, Collagen, 
Prospekte, Plakate, 
Werbeanzeigen, Piktogramme, 
Buttons, Aufkleber.

BEISPIELE:
Grafiken, Diagramme, 
schematische Darstellungen,  
Tabellen, Schaubilder, 
Hierarchien, Notationssysteme
in Technik und Wissenschaft. 

 

Abbildung 1: Was ist ein stehendes Bild? 

Darstellende Bilder. Darstellende Bilder weisen eine Ähnlichkeit mit in der Realität 
vorkommenden Dingen und Lebewesen auf. Die zentralen Merkmale von Darstellung 
und Dargestelltem stimmen bei Abbildungen bzw. darstellenden Bildern überein (vgl. 
Abb. 2). Zu Abbildungen zählt man zum Beispiel Fotos, Montagen aus Fotos und 
Zeichnungen, verschiedene Zeichnungen, Comics, Gemälde, Collagen, Prospekte, 
Plakate, Werbeanzeigen, Piktogramme  Buttons und Aufkleber. (Biechele 1996, 746, 
752; Hecke & Surkamp 2010b, 10; Macaire & Hosch  1996, 71; Mikkilä 1996, 28; 
Scherling & Schuckall 1992, 27; Weidenmann 1991a, 44-45, Weidenmann 1991b, 
12.) 



 

 

 

9

 

Abbildung 2: Darstellendes Bild (Microsoft Office) 

Logische und analoge Bilder. Logische Bilder (vgl. Abb. 3) präsentieren 
Informationen symbolisch und deswegen gibt es keine direkten Entsprechungen mit 
natürlichen Objekten. Logische Bilder erleichtern es, abstrakte und komplexe 
Zusammenhänge zu verstehen. Als logische Bilder gelten z.B. Grafiken, schematische 
Darstellungen, Notationssysteme in Technik und Naturwissenschaft, Diagramme, 
Balken, Säulen, Kreise, Pfeile usw. Sie stellen z.B. ein Zahlen- oder Mengen-
verhältnis dar. Analoge Bilder (Abb. 4) dienen oft der Erklärung fremdsprachlicher 
Strukturen, weil sie einen nicht darzustellenden Sachverhalt durch einen Vergleich 
mit etwas Bekanntem bzw. Realem zu verdeutlichen versuchen. (Biechele 1996, 746, 
752; Hecke & Surkamp 2010b,10-11; Macaire & Hosch  1996, 72-73; Scherling & 
Schuckall 1992, 29; Weidenmann 1991a, 44-45.) 
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Abbildung 3: logisches Bild 

 

 

Abbildung 4: „ Der Relativsatz ist ein Nebensatz, d.h. alle Verben stehen am Ende des Satzes“. 
Analoges Bild (Jaakamo & Martikainen et. al. 2003, 121). 

 

Bildtechnik bei darstellenden Bildern. Aus der Vorstellung der zwei Hauptgruppen 
von stehenden Bildern kann man erschließen, dass darstellende Bilder sich deutlich 
von logischen und analogen Bildern unterscheiden. Wie angeführt, gehören 
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Fotografien zu darstellenden Bildern. Um zu verstehen, wie Fotografien sich von 
anderen darstellenden Bildern unterscheiden, muss ich genauer auf die bild-
technischen Eigenschaften verschiedener Typen darstellender Bilder eingehen. Ich 
habe auf der Basis der Kategorien zu verschiedenen Bildtechniken von Hannus (1996, 
34) eine eigene vereinfachte Kategorisierung der Bildtechniken erstellt: 

Darstellende
Bilder

Gemälde Grafiken Zeichnungen Fotos

 

Abbildung 5: Bildtechniken der darstellenden Bilder 

Ich kann mit Hilfe der Abb. 5 feststellen, dass sich die Bildtechnik der Fotografien am 
meisten von anderen darstellenden Bildern unterscheidet. Für die vorliegende 
Untersuchung ist es relevant die Technik des ursprünglichen Bildes zu erkennen, weil 
man in den Printmedien leicht den Eindruck bekommen kann, dass alle Bilder im 
Lehrwerk Fotografien wären. Folgende Definitionen von Fotografien können dabei 
hilfreich sein: 

Fotografien. Wie angeführt, zeigen Fotografien genaue Bilder von Menschen, Tieren 
oder Dingen. Die genaue und realistische Wiedergabe der Wirklichkeit wird als ein 
zentrales Merkmal einer Fotografie in der vorliegenden Untersuchung angesehen. 
(Vgl. Brusila 2003, 14; Hecke & Surkamp 2010b, 10; Saraste, 1996, 138; Scherling & 
Schuckall 1992, 30.)7 Man nennt diese Fähigkeit, dem Objekt ähnlich zu sein, 
Ikonizität (Seppänen 2001, 175, 179). In diesem Zusammenhang muss auch ein 
anderer wichtiger Begriff, die Motiviertheit, genannt werden. Je ikonischer ein Foto 
ist, desto motivierter bzw. ähnlicher ist es dem Objekt. Zum Beispiel ist ein Foto eines 
Tiers motivierter als eine Zeichnung eines Tiers. (Seppänen 2001, 180.) Fotografien 
können auf unterschiedliche Weise geformt werden, was sich auf Motiviertheit und 
Ikonizität auswirkt. Besonders die Digitalisierung schafft gute Möglichkeiten zur 
Verarbeitung von Bildern. Zum Beispiel Brusila (2003), Hatva (2009) und Seppänen 
(2001) haben die Wirkung der Digitalisierung auf die Glaubwürdigkeit der 
Fotografien erörtert. Wie Brusila (2003, 15) feststellt, kann man mit Hilfe der 
digitalen Technologie verschiedene Merkmale der Fotografien bearbeiten. Man kann 
die Farben einer Fotografie wechseln und Formen manipulieren (Hatva 2009, 72). 

                                                 
7 Vgl. dazu Höpel (2008, 69). Nach ihr ist die fotografische Darstellung nicht „Abbild“ der Realität, 

sondern sie ist abhängig von vielen Faktoren wie z.B. von der Perspektive, vom Ausschnitt und von 
der Einstellungsgröße. „Die Reduktion von Drei- auf Zweidimensionalität sowie die Selektion in 
Raum und Zeit machen deutlich, dass es sich bei jeder Fotografie um interpretierte und nicht um 
dokumentierte Wirklichkeit handelt.“ 
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Interessante Fragen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Fotografien sind: Wird die 
Wahrheit auch in der Zeit der Digitalisierung vermittelt? Sind die traditionellen 
Fotografien authentisch und die digitalen Fotografien künstlich hergestellt? Kann man 
ein digital verarbeitetes Foto überhaupt noch eine Fotografie nennen, weil es sehr 
schwach motiviert sein kann? Die Fragen sind schwer zu beantworten, denn laut 
Seppänen (2001, 168) ist die Wahrheit einer Fotografie eine gesellschaftlich und 
kulturell viel debattierte Frage.  

Die schwierigste Frage im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung ist, wie lange 
ein Foto ein Foto bleibt, wenn man es mit Hilfe digitaler Technologie bearbeitet. Weil 
darauf keine eindeutige Antwort zu finden ist, werde ich ein Bild als Fotografie 
ansehen, wenn ich dies deutlich sowohl von logischen bzw. analogen Bildern als auch 
von anderen Typen darstellender Bilder unterscheiden kann. Mein Kriterium ist die 
Technik, die dem Bild zu entnehmen ist. Wenn das ursprüngliche Bild kein Gemälde, 
keine Grafik oder keine Zeichnung ist, und wenn das Bild eine genaue Wiedergabe 
der Wirklichkeit darstellt, dann muss es eine Fotografie sein. Auch digital bearbeitete 
Fotografien sind meine Forschungsgegenstände, z.B. künstlerische Fotos. Eine 
interessante Frage ist auch, ob die Digitalisierung zu einer Zunahme der Bilder 
geführt hat und ob die Entwicklung der Verarbeitungsmethoden durch zahlreiche 
farbige Bilder ohne didaktischen Zweck eine negative Wirkung auf die didaktischen 
Möglichkeiten des Bildes  ausübt.  

Auch die Tatsache, dass Bilder oft mit verschiedenen Bildtypen vermischt sind, macht 
die Unterscheidung der Fotografien von anderen Bildtypen anspruchsvoll. Zum 
Beispiel besteht eine Collage nach Brusila (2003, 11) aus verschiedenen Bildtypen 

(z.B. Zeichnungen und Fotografien).8 Eine Collage wird in der vorliegenden 
Untersuchung nicht als Ganzes zu einer Fotografie gerechnet, weil man auch andere 
Bildtypen deutlich innerhalb eines einzelnen Bildes sehen kann. Wenn einzelne Fotos 
deutlich zu unterscheiden sind, kann man nur sie in Betracht ziehen. Das kann man 
auch auf andere ähnliche Fälle beziehen. Wenn z.B. bei Werbeanzeigen oder Plakaten 
die Bildtechnik des Fotos deutlich zu sehen ist, können auch sie in der Analyse 
berücksichtigt werden. Die Bilder, auf denen z.B. außer einem Gemälde auch die 
ganze Umgebung, in der es sich befindet, zu sehen ist, werde ich als Ganzes als 
Fotografie ansehen. 

5 Zum Einsatz der Lehrbuchbilder im 
Fremdsprachenunterricht 

Ohne die Betrachtung auf den Einsatz des Bildtyps „Fotografie“ einzuschränken, bin 
ich bestrebt, in diesem Kapitel Vorschläge zum Einsatz der Bilder im 
Fremdsprachenunterricht vorzustellen. Bevor konkrete Vorschläge gemacht werden 
                                                 
8 Vgl. dazu auch: Ahjopalo-Nieminen (1999, 50);  Scherling & Schuckall (1992, 27) und Saraste (1996, 

150). 
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können, wird die Nützlichkeit der Bilder genauestens begründet. Es wird erklärt, was 
und wie man mit Bildern lernen kann und was für Ziele man durch den Einsatz von 
Bildern zu erreichen versucht. Außerdem wird erklärt, was für Eigenschaften Bilder 
in einer pädagogischen Situation haben können, weil sie den Einsatz der Bilder 
beeinflussen. Zwar hängen alle diese Schwerpunkte eng zusammen, aber ich werde 
sie aus Gründen der Systematik getrennt behandeln. 

5.1 Lernen mit Bildern  

Um zu verdeutlichen, wie man Bilder versteht und wie man mit stehenden Bildern 
lernt sowie was man mit ihnen lernen kann, muss ich auf die Wissensstrukturen eines 
Menschen eingehen und allgemeine Prinzipien des Lernens mit Bildern vorstellen. 
Der Prozess des Verstehens mit Bildern und des Lernens mit Bildern ist kompliziert, 
weshalb ich es nicht für nötig halte, die einzelnen Phasen des Verstehens und Lernens 
von Bildern im Rahmen dieser Untersuchung detailliert zu präsentieren. Die 
Vorgänge werden vereinfacht und zur Deutlichkeit getrennt vorgestellt, obwohl sie 
sehr viel miteinander zu tun haben. Das Thema „Lernen mit Bildern“ wird besonders 
unter dem Aspekt der Schüler in der gymnasialen Oberstufe berücksichtigt. 

Bilder verstehen. In der vorliegenden Untersuchung dienen die Werke von 
Weidenmann (1988, 1991a) als wichtige Grundlage für das Modell des 
Bildverstehens. Da die Theorie des Verstehens von Bildern auf ähnliche Weise auch 
in vielen anderen Quellen vorgestellt wird, helfen mir z.B. die Theorieteile der Werke 
von Hannus (1996), Hatva (1993), Kallio (2005), Laitinen (2007), Mikkilä & 
Olkinuora (1995) und die Prinzipien der konstruktivistischen Lerntheorie von Tynjälä 
(1999) das Verstehen von Bildern besser zu erfassen und mein Gesamtbild über die 
Hauptprinzipien des Bilderverstehens zu vervollständigen.  

Wenn wir etwas denken, haben wir oft das Gefühl, als ob wir Bilder in unserem 
Gedächtnis hätten. Eigentlich sind diese „Bilder“ in ein mentales Format codierte 
Bedeutungen. Man nennt diese „gespeicherten“ Vorstellungen über die in unserem 
Erfahrungsbereich häufig auftretenden Objekte Schemata.9 Sie werden aus 
Erfahrungen entwickelt und gespeichert. Diese inneren Konstruktionen im Gedächtnis 
sind notwendig, um die Wirklichkeit interpretieren zu können.10 Ohne Schemata 
würde man auch die Bilder nicht verstehen. Wenn man z.B. ein Lehrbuch liest, hat 
man Schemata bzw. frühere Informationen über die Visualisierung der Lehrwerke 
überhaupt und über die äußeren und inneren Merkmale der einzelnen Bilder in einem 
Lehrwerk. Das Vorwissen wird aktiviert, wenn man den im Gedächtnis schon 
angeeigneten Informationen begegnet. Die Wahrnehmung wird mithilfe der Schemata 

                                                 
9 Weidenmann (1991a, 31-32) stellt zusätzlich auch zwei andere Wissenstypen vor, Skripts und 

mentale Modelle. Skripts: „Für Situationen, die wir in unserem Alltag immer wieder antreffen, haben 
wir drehbuchartige (Skripts=Drehbuch) Handlungspläne gespeichert“. Mentale Modelle: 
„…Vorstellungen, die wir zu komplexen Abläufen und Zusammenhängen entwickelt haben“. 

10 Vgl. dazu Opetushallitus (2003, 14). Der Rahmenplan basiert auf einer Lerntheorie, der zufolge man 
aufgrund der früheren Wissensstrukturen neue Informationen verarbeitet und interpretiert.  
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auf die Auswahl der eingehenden Informationen gelenkt. Man versucht, die 
Informationslücken der schon bestehenden Schemata auszufüllen. Um das 
Verständnis zu sichern, muss man die bestehenden Wissensstrukturen sowohl über die 
Form und den Inhalt des Bildes als auch über den Zusammenhang zwischen Form und 
Inhalt des Bildes aktivieren. Wenn die Wahrnehmung nur auf die Form des Bildes 
beschränkt bleibt, entsteht die Gefahr der oberflächlichen Interpretation des Bildes 
und dass der wesentliche Inhalt keine Aufmerksamkeit erhält. Schemata sind 
individuell und kulturspezifisch, weswegen die Interpretation des Inhalts und der 
Form eines Objekts unterschiedlich ist. Zahlreiche einzelne Faktoren wirken auf das 
Verstehen des Bildes, wie z.B. unsere persönlichen Eigenschaften, Einstellungen und 
Motivationen, die Merkmale des Lehrwerkes und des Bildes, die pädagogische 
Funktion des Bildes und die Lernsituation. (Zu diesem Abschnitt vgl. Biechele 1996, 
750; Hannus 1996 18-22, 27; Hatva 1993, 9, 12, 17; 26-28; Hosch & Macaire 1991, 
20, 22; Kallio 2005, 73-74; Laitinen 2007, 64; Macaire & Hosch 1996, 20-21, 102-
103; Mikkilä & Olkinuora 1995, 6; Sturm 1991, 7; Tynjälä 1999 25, 41-42, 72; 
Weidenmann 1988, 26-27, 47, 51, 92, 138; Weidenmann 1991a, 29-31, 33-35, 39, 47, 
50-51; Weidenmann 1991b, 12; Weidenmann 1991c, 59.) 

Misserfolge sind beim Verstehen von Bildern üblich, weil sie unterschiedlich 
interpretiert werden können. Man kann mit bildlichen Mitteln nicht mitteilen, was 
man im Bild besonders beachten muss, um etwas zu lernen. Daher können die Bilder 
sehr unterschiedliche Schemata bei verschiedenen Menschen aktivieren. Der Spiel-
raum ist beim Betrachten problematisch, weil es in pädagogischen Situationen darum 
geht, dass bestimmte Mitteilungen für ein bestimmtes Lernziel genutzt werden. 
Wegen der Offenheit bei der Bildbetrachtung entsteht die Gefahr, dass das Bild 
oberflächlich oder als selbstverständlich betrachtet wird und der Lerner das Bild nicht 
zum Wissenserwerb nutzen kann. In diesem Fall kann das Bild als bloße Unterhaltung 
verstanden werden. (Biechele 1996, 748; Hannus 1991, 28; Weidenmann 1991a 57–
58; Weidenmann 1991b, 13, 15.) 

Lernen mit Bildern. Das Bildverstehen, d.h. die Bestätigung der bestehenden 
Wissensstrukturen, ist die Voraussetzung dafür, dass man mit Bildern lernen kann. 
Beim Lernen verändert man bestehende Wissensstrukturen aufgrund neuer Daten. Die 
Veränderung kann Erweiterung, Korrektur oder völlige Neukonstruktion bedeuten. 
(Lepola, Karjalainen & Palojoki 1999, 505; Tynjälä 1999, 75; Weidenmann 1991a, 
30-33.) Das Lernen mit Hilfe von Bildern führt im Prinzip zu denselben 
Veränderungen in der Wissensstruktur, aber Weidenmann (1991a, 35-39) hat eine 
genauere Definition für die verschiedenen Wirkungsweisen der Bilder vorgestellt, die 
die allgemeinen Prinzipien des Lernens mit Bildern besser beleuchten. Die 
verschiedenen Wirkungsweisen der Bilder, die man auf die stehenden Lehrbuchbilder 
im Fremdsprachenunterricht beziehen kann, nennt Weidenmann (ebd.) 
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Aktivierungsfunktion, Fokusfunktion und Ersatzfunktion.11 Im Folgenden werden sie 
zusammenfassend dargestellt: 

 Aktivierungsfunktion: Die Wissensstruktur ist komplett. Man ruft das 
bestehende Schema auf, aber es verändert sich nicht.  

 Fokusfunktion: Die Wissensstruktur ist bruchstückhaft. Ein bereits 
bestehendes Schema wird nur teilweise differenziert oder korrigiert. 

 Ersatzfunktion: Die Wissensstruktur fehlt ganz. Bilder werden für den 
Wissenserwerb in einem Gebiet eingesetzt, in dem noch kein brauchbares 
Vorwissen beim Lerner vorausgesetzt werden kann. 

Weil Lernen heißt, dass sich die bestehenden Wissensstrukturen verändern, kann man 
die Aktivierungsfunktion nicht lernfördernd nennen und man kann annehmen, dass 
Bilder, die „nur“ die Aktivierungsfunktion erfüllen, nicht allzu viele neue Informa-
tionen enthalten. Bei der Fokusfunktion und der Ersatzfunktion werden jedoch die 
Wissensstrukturen verändert, was zum Wissenserwerb führt. Es ist anzunehmen, dass 
bei diesem Fall die Bilder informativ sind. In der Praxis kann man sich durch die 
Verwendung von Bildern Wissen in vielen Bereichen des Fremdsprachenlernens 
aneignen. Biechele (1996, 754) zeigt, dass die Lernstrategien im Fremdsprachen-
unterricht mit Bildern gestützt oder geleitet werden können. Wegen der vielseitigen 
Nutzung der Bilder für das Lernen kann das neue Wissen in vielen Bereichen liegen: 
im Bereich der visuellen Kommunikation, in der Sprache (lexikalisches, morpho-
logisches, grammatisches und pragmatisch-textuelles Wissen) oder im Bereich des 
rezeptiven und produktiven Sprachhandelns, wobei Informationsverläufe und 
Textstrukturen sinnfällig gemacht werden. (Biechele 1996, 754.)  

Aufgrund dieses Kapitels kann man feststellen, dass sich Bilder vorteilhaft auf das 
Lernen auswirken können.12 Man lernt über die am Bild zu sehenden Informationen, 
wenn genug Informationen zur Veränderung der Wissensstrukturen vorhanden sind. 
Außerdem kann man Wissensstrukturen mit Hilfe von Bildern auch in vielen anderen 
Bereichen des Fremdsprachenlernens verändern. Folglich können Bilder zahlreiche 
lernfördernde Funktionen aufweisen, die in verschiedenen Didaktisierungs-
vorschlägen zu sehen sind. 

Bilder im DaF-Unterricht für Jugendliche. Mit Hilfe der angeführten Theorie lässt 
sich zu behaupten, dass die Lebenserfahrung, die Ausbildung und Erfahrung im 
Umgang mit Bildern die Schemata der Jugendlichen bzw. SchülerInnen in der 
gymnasialen Oberstufe  geformt haben. Das schafft gute Voraussetzungen für eine 
vielseitige und anspruchsvolle Arbeit mit Bildern. Auch die Fähigkeit zu tiefen 
                                                 
11 Zu den Funktionen, die Weidenmann (1991a) in seinem Werk vorgestellt hat, gehört auch die 

Konstruktionsfunktion. Weil es bei dieser Funktion oft um die Darstellung eines Prozesses geht, der 
vermutlich selten beim Fremdsprachenlernen vorkommt, halte ich es nicht für nötig, näher darauf 
einzugehen.  

12 Auch anhand der Untersuchung von Weidenmann (1988, 123) über die psychischen Prozesse beim   
Verstehen von Bildern kann man feststellen, dass sich Bilder vorteilhaft auf das Lernen auswirken 
können. 
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Analysen sollte nützlich für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung sein. 
Die Bedeutung der Fähigkeit zum Analysieren wird nämlich im Rahmenplan 
(Opetushallitus 2003) für die gymnasiale Oberstufe mehrere Male genannt. 

5.2 Der Rahmenlehrplan als Grundlage der Bilddidaktik 

Wie oben erwähnt, können Bilder in verschiedenen Bereichen des Lernens genutzt 
werden. Daraus folgt, dass auch die Ziele des nationalen bzw. lokalen Rahmenplans 
mit Hilfe von Bildern erreicht werden können. Ich nehme an, dass die Lernziele 
bestimmen, wie die Fotografien im Unterricht verwendet werden, weshalb auf die 
Ziele des Rahmenlehrplans näher eingegangen wird. Wie Scherling & Schuckall 
(1992, 38) feststellen, kann ein Bild fast immer mehreren Lernzielen dienen. Aus 
diesem Grund kann man auch viele Ziele des Rahmenlehrplans mit Hilfe von Bildern 
erreichen. Um die Ziele des DaF-Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe 
darzustellen, muss ich auf die finnische Gesetzgebung eingehen (Abb. 6).  

 

Abbildung 6: Die Basis der Ziele der Bilddidaktik (vgl. Opetushallitus 2003, 8-9; Heinonen 2005, 35). 

Das Gymnasialgesetz und die staatliche Verordnung über die allgemeinen Ziele der 
gymnasialen Oberstufe und über die Stundenverteilung bilden die Grundlage für den 
nationalen Rahmenplan. Da in der Unterrichtspraxis danach gestrebt wird, die Ziele 
des nationalen und lokalen Rahmenplans zu erreichen, werde ich einen Überblick 
über sie geben. 

Im nationalen Rahmenlehrplan sind die Erziehungs- und Unterrichtsaufgaben der 
gymnasialen Oberstufe festgeschrieben (Opetushallitus 2003, 8). In den allgemeinen, 
alle Fächer betreffenden Zielen des nationalen Rahmenplans geht es zusammen-
fassend um Fertigkeiten, die man braucht, um ein vielseitiges und ausgefülltes Leben 
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in den verschiedenen Rollen eines Menschen führen zu können. Die verschiedenen 
Fertigkeiten, die die SchülerInnen in der gymnasialen Oberstufe erwerben sollen, sind 
im nationalen Rahmenplan genau beschrieben. Die Ziele des nationalen Rahmenplans 
sind sehr allgemein und der Versuch, diese Ziele zu erreichen, ist ein selbstverständ-
licher Teil des Schulalltags und gehört damit auch zur Bilddidaktik. Wegen der 
allgemeinen Art der Ziele halte ich es nicht für nötig, genauer auf sie einzugehen. 

Der nationale Rahmenlehrplan bezieht sich aber auch allein auf die Ziele des 
Fremdsprachenlernens. Im Hinblick auf die Bilddidaktik ist erwähnenswert, dass es 
ein Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist, dass der Lerner auf eine solche Weise 
kommunizieren kann, die typisch für die Zielsprache und –kultur ist. Die vier 
Fertigkeiten: Hören, Sprechen, Schreiben, Lesen sollen verbessert werden. Im 
Fremdsprachenunterricht sollte man auch lernen, die Kultur des Sprachraums oder der 
Gesellschaft der zu lernenden Sprache zu kennen, zu verstehen und zu respektieren. 
(Vgl. Opetushallitus 2003, 100.) 

Im nationalen Rahmenlehrplan werden auch unterschiedliche Themenbereiche 
vorgestellt, die in der gymnasialen Oberstufe behandelt werden sollen (vgl. 
Opetushallitus 2003, 25-29). Sie müssen in allen Fächern auf eine für das Fach 
angemessene Weise berücksichtigt werden (Opetushallitus 2003, 25). Es ist 
festzustellen, dass durch die unterschiedlichen Themenbereiche auch die Bilddidaktik 
sehr breite Lernziele zu erreichen versucht. Im DaF-Unterricht sind die allgemeinen, 
alle Fächer betreffenden Ziele z.B. darin zu sehen, dass dort verschiedene 
Themenbereiche behandelt werden. Man kann sie an verschiedenen Themen des 
Lehrwerkes feststellen. Ich halte es für besonders wichtig, genauer den 
Themenbereich „Kommunikations- und Medienkompetenz“ darzustellen, weil ich 
annehme, dass der Gebrauch von Bildern besonders die Kenntnisse in diesem Bereich 
fördern kann.  

5.2.1 Kommunikations- und Medienkompetenz  

Zu dem Themenbereich „Kommunikations- und Medienkompetenz“ gehört u.a. die 
Entwicklung der visuellen Fähigkeiten (Opetushallitus 2003, 29). Man sollte z.B. 
lernen, Mitteilungen zu rezipieren und zu analysieren sowie die von den Medien 
dargestellte Welt mit der Wirklichkeit zu vergleichen (Opetushallitus 2003, 29). Diese 
Fähigkeiten haben viel mit ,visual literacy‘ bzw. ‚visueller Kompetenz‘13 zu tun. Man 
kann dem Begriff nicht aus dem Weg gehen, wenn man heutzutage über das 
Verstehen von Bildern spricht, weshalb ich  näher darauf eingehe.  
Hecke & Surkamp (2010b, 15) zufolge ist für die kompetente visuelle Bildbetrach-
tung eine kritische Begutachtung und Interpretation im Zusammenhang mit der 
Gestaltungsweise und dem Kontext des Bildes typisch. Auch das Verständnis, dass 
Bilder die Wirklichkeit nicht einfach abbilden, sondern aus einer bestimmten 
Perspektive präsentieren und somit immer nur eine Interpretation des Dargestellten 

                                                 
13 Vgl. auch die Informationen über visuelle Kompetenz  in Seppänen (2001, 139-150). 
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liefern, sei kennzeichnend für die visuelle Kompetenz. Für visuelle Kompetenz ist 
laut Hecke & Surkamp (2010b, 17) wichtig, die Bildwirkungen unter 
Berücksichtigung des Bildzwecks zu bewerten und die Leistung der 
Bildproduzierenden  beurteilen zu können. Eine Besonderheit der Bilder im 
Fremdsprachenunterricht ist, dass sie aus fremden Kulturen stammen können. Laut 
Hecke  & Surkamp (2010b, 16) wirkt die Bildtradition einer Kultur auf die 
Bildproduktion und auf die Bildinhalte ein.14 Im Fremdsprachenunterricht kann 
dadurch gleichzeitig eine Kultur interpretiert werden, was Bilderlesen anspruchsvoll 
machen kann. Die Voraussetzung ist natürlich, dass das Bild im Zielland gemacht ist. 
Es ist interessant zu erfahren, ob die SchülerInnen in der gymnasialen Oberstufe 
überhaupt Bilder verstehen und kritisch die Leistung des Bildproduzenten betrachten 
können. Visuelle Kompetenz ermöglicht Bilddidaktik, weil man ohne Bildverstehen 
nicht mit Bildern lernen und arbeiten kann. Man muss für jeden Kurs und jede 
Unterrichtsstunde Teilziele setzen, um die Ziele des nationalen Rahmenplans vor dem 
Abitur zu erreichen. Im Folgenden werde ich auf den lokalen Rahmenplan eingehen 
und zeigen, wie man diese Ziele in die konkrete Schularbeit besser einbinden kann. 

5.2.2 Kurse 4-6 für B2-Deutsch 

Aufgrund des nationalen Rahmenplans erstellt jede Kommune einen eigenen 
Rahmenplan. Die Rahmenpläne der gymnasialen Oberstufe orientieren sich an diesen 
Rahmenplänen. (Vgl. dazu Heinonen 2005, 5; Tampereen kaupunki 2004.)15 Jede 
gymnasiale Oberstufe erstellt in jedem Schuljahr einen Plan dafür, wie der Unterricht 
in der Praxis gestaltet werden soll (Opetushallitus 2003, 8). Ein Teil des Plans muss 
die Ziele und zentralen Inhalte in jedem Fach und in jedem Kurs beinhalten 
(Opetushallitus 2003, 9). Da kann man auch genauer die Ziele des Deutschunterrichts 
und damit auch die der Bilddidaktik festhalten. Auch das Lehrmaterial ist auf der 
Basis des Rahmenplans erstellt worden (Heinonen 2005, 5). Dadurch strebt man auch 
durch die Verwendung des Lehrwerkes nach der Erreichung der Ziele des 
Rahmenplans. Weil die Bilder einen zentralen Teil des Lehrwerkes ausmachen (Kap. 
3), sollten auch die Lehrbuchbilder im Hinblick auf die Ziele des Rahmenplans 
gestaltet sein.  

Laut dem Lehrplan werden in der gymnasialen Oberstufe16 insgesamt neun Kurse für 
die Lernenden von B2-Deutsch und B3-Deutsch angeboten (ein Kurs ist ein sog. 
angewandter Kurs) (vgl. auch II: 70-79) 17. Der Lehrerin zufolge haben die Lerner von 

                                                 
14 Vgl. dazu auch Hatva (1993, 14). Sie stellt fest, dass Bilder das Wesen einer Kultur widerspiegeln.  
15 Man kann anhand der Untersuchung von Heinonen (2005) zu den Auffassungen der Lehrer über die 

Bedeutung von Rahmenplänen und Lernmaterial im Unterricht feststellen, dass auch die Lehrwerke 
auf die Gestaltung des Rahmenplans einer Schule wirken können.  

16 Der Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe der Probanden wird nicht im Literaturverzeichnis ange-
geben, um ihre Identifizierung zu vermeiden. 

17 Die Zeilangaben verweisen auf die Transkriptionen im Anhang. 
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B2- und B3-Deutsch18 im ersten Jahr in der gymnasialen Oberstufe in eigenen 
Gruppen gelernt und im zweiten Jahr hat man die Gruppen zusammen gelegt (II: 81-
82, 100-103). Auch im Lehrplan der gymnasialen Oberstufe steht, dass der nationale 
Rahmenplan die Vereinigung der Gruppen Anfang des dritten Kurses der B3-Lerner 
ermöglicht. Der Lehrplan der gymnasialen Oberstufe gibt vor, welche Lernziele und 
zentrale Inhalte zu den Kursen 4-6 für das B2-Deutsch gehören (Kurse 6-8 im 
Kursangebot für B3-Deutsch). Im Folgenden stelle ich sie vor, weil anzunehmen ist, 
dass auch die Bilddidaktik mit Hilfe des Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6 diese 
Ziele anstrebt.  

Laut dem Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe ist das Thema des Kurses 4 für B2-
Deutsch „Studien und Zukunftspläne“. Zu den zentralen Inhalten des Kurses gehören 
Schule, Studien, Arbeitsleben und Zukunftspläne der Jugendlichen. Im Kurs soll die 
themenrelevante mündliche und schriftliche Kommunikation geübt werden, wie etwa 
die Beschreibung der eigenen Wünsche und Pläne. Das Hauptthema des Kurses 5 für 
B2-Deutsch ist „Kultur“. Dazu können z.B.  Kunst, Literatur, Musik, Theater, Film 
und Sport gehören. Alle bereichsspezifischen Sprachkenntnisse sollen geübt werden.  

Dem Lehrplan zufolge ist das Thema des Kurses 6 „unsere gemeinsame Welt“. Als 
Ausgangspunkt des Kurses dienen allgemeinverständliche Sach- und Medientexte, die 
etwas mit den Aktivitäten in den Gesellschaften des eigenen Landes und der 
Zielländer sowie mit dem Zustand und der Zukunft der Welt zu tun haben. Die 
Betonung soll auf Textverständnis und Schreiben einfacher mündlicher und 
schriftlicher Berichte und Beschreibungen liegen. Im Lehrplan wird außerdem erklärt, 
welche Strukturen nach gewissen Kursen beherrscht werden sollten. Im Allgemeinen 
kann ich aufgrund des Lehrplanes feststellen, dass die Grammatik vielseitig geübt 
werden soll.   

Der Versuch, die vorgestellten Ziele zu erreichen, ist in der konkreten Schularbeit zu 
sehen. Es ist noch anzumerken, dass im Lehrplan der gymnasialen Oberstufe, deren 
Schüler interviewt wurden, die sprachenübergreifenden Ziele vorgestellt werden, 
bevor auf die einzelnen Sprachen eingegangen wird. Weil mein Ziel an dieser Stelle 
ist, näher zu wissen, welche genaueren Ziele zu den Kursen gehören, in denen das 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 verwendet wurde, halte ich es nicht mehr für nötig, 
sie näher zu präsentieren.  

                                                 
18 Mit B2 werden im finnischen Schulsystem solche Fremdsprachen bezeichnet, die ein Lerner in der  

siebten, achten oder neunten Klasse der Gesamtschule zu lernen beginnt. Eine B2-Sprache lernt man 
normalerweise bis zur dritten Klasse der gymnasialen Oberstufe. Mit B3 werden solche 
Fremdsprachen bezeichnet, die ein Lerner in der gymnasialen Oberstufe zu lernen beginnt. (Vgl. 
Opetushallitus 2003, 104, 225, 229.) 
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5.3 Beurteilungskriterien für Lehrbuchbilder  

Lehrbuchbilder werden in einer pädagogischen Situation verwendet. Sie versuchen 
eine Funktion im Rahmen eines pädagogischen Prozesses zu erfüllen (Hannus 1996, 
33; Weidenmann 1991b, 15). Man kann behaupten, dass die Funktion eines Bildes 
darauf wirkt, was am Bild zu sehen ist. Es ist nützlich, sich der Eigenschaften der 
Fotografien bewusst zu werden, was von Scherling & Schukall (1992, 38) begründet 
wird: „Für den Unterricht ist es nützlich zu wissen, welche Eigenschaften dazu 
führen, dass mit Bildern bestimmte Lernziele erreicht werden“. Es ist damit 
anzunehmen, dass der Bildproduzent begründen kann, warum ein Bild gewisse 
Eigenschaften aufweist und welche Funktion das Bild zu erreichen versucht. Auch 
Rymarczyk (1998, 45) zufolge sind didaktische Bilder eigens für Sprachlehr- und 
Lernprozesse entworfen worden. Trotzdem kann man  mit Hilfe von Pettersson (2008) 
feststellen, dass auf die Auswahl und den Gebrauch von Lehrbuchbildern aus der 
Sicht des Lehrbuchautors auch viele andere Faktoren neben der didaktisch sinnvollen 
Verwendbarkeit in der Unterrichtspraxis wirken können.  

Pettersson (2008, 138-139)19 gibt mit Hilfe einer Darstellung von Diskussionen mit 
Verlagen in Schweden und Kanada einen Überblick darüber, was letztendlich die 
Auswahl des Bildes beeinflussen kann. Auf die Auswahl können u.a. Verfügbarkeit 
des Materials, Kosten, Gestaltung der Seite und die Existenz des Marktes wirken. Es 
sei auch möglich, dass es das Ziel der Bilder ist den Käufer anzulocken und den Preis 
des Lehrwerks zu erhöhen. Trotz der finanziellen Gründe, die die Auswahl eines 
Bildes beeinflussen können, sind die Verlage verantwortlich dafür, wie gut die Bilder 
einen didaktischen Zweck erfüllen. Pettersson (2008, 137) erklärt, dass die 
Lehrmittelverlage darauf verzichten sollten, Bilder nur mit dekorativer und 
preissteigernder Funktion zu publizieren. Er fährt fort, dass sie die Verantwortung 
dafür übernehmen sollten, dass die verwendeten Bilder hohe ästhetische, informative, 
pädagogische und technische Qualität besitzen.  

Laut Pettersson (2008, 137) resultiert jedes gedruckte Bild aus umfassender Arbeit 
verschiedener Berufsgruppen. Bei der Produktion von Lehrbüchern ständen selten 
finanzielle Mittel zur Verfügung, um einen Fotografen anzustellen, der die Bilder auf 
Bestellung macht. Meist durchsuche ein Bildredakteur eine Vielzahl von Bild-
archiven, um passende Bilder zu finden. Autoren, Bildredakteure, Redakteure und 
Grafikdesigner suchen aus vielen möglichen Bildern, die alle den vorhandenen Text 
ergänzen können, nur eine kleine Auswahl von Bildern zwecks Veröffentlichung aus. 
Man kann feststellen, dass der Auswahlprozess der Lehrbuchbilder ziemlich 

                                                 
19 Er zitiert folgende Untersuchungen: Evans, M.A., Watson, C., & Willows, D.M. (1987), “A 

Naturalistic Inquiry into Illustrations in Instruktional Textbooks”. In: H.A. Hoghton and D.M. 
Willows (Hrsg). The Psychology of Illustrations: Vol 2. Instructional Issues, 53-85. Haglund, E 
(1983): Bilden i språkundervisningen: den outtalade entydighetens syndrom. I Text och bilden i 
läromedel: sju analyser som svenska andraspråk. Linköping, 25-38. Pettersson, R (1989): Visuals for 
Information: Research and Practice. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 
145. 
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kompliziert sein kann. Im Folgenden werde ich eine Reihe von Gesichtspunkten 
vorstellen, die es erlauben, das didaktische Potenzial der Lehrbuchbilder zu  bewerten. 

5.3.1 Text-Bild-Beziehung 

Das Wichtigste wird bei pädagogischen Bildern nicht immer problemlos erkannt, 
verstanden und benutzt, aber es gibt Mittel, die helfen Bilder besser zum Lernen zu 
nutzen. Besonders sprachliche Mittel können das Lernpotential der Lehrbuchbilder 
entfalten, weil sie die Bilder eindeutiger machen können. (Vgl. Brusila 2003, 10; 
Hallet 2010, 39; Hatva 1993, 29; Macaire & Hosch 1996, 104; Weidenmann 1988, 
128; Weidenmann 1991a, 58; Weidenmann 1991b, 16.) Man kann mit Hilfe des 
Textes die Bilder besser verstehen und dadurch mit ihnen lernen. Der Text hilft auch, 
sich besser an die Bildinhalte zu erinnern. (Vgl. Weidenmann 1988, 92, 126-127, 129; 
Weidenmann 1991a, 73, 100; Weidenmann 1991b, 16.) Aber eine mit dem Text 
widersprüchliche Visualisierung kann den Lernprozess stören (Hannus 1996, 29-
30).20 Weidenmann (1991a, 59) hat vor etwa 20 Jahren festgestellt, dass didaktische 
Bilder häufig ungenügend kommentiert sind und ich nehme an, dass das immer noch 
der Fall ist. Wenn ein Bild sich nicht auf einen Text bezieht, ist es möglich, dass die 
didaktischen Möglichkeiten des Bildes unterschätzt werden. Man kann damit 
feststellen, dass ein Beurteilungskriterium für Lehrbuchbilder der Bezug auf den Text 
sein kann. Die Beziehung von Text und Bild kann aus unterschiedlichen 
Gesichtspunkten analysiert werden, die im Folgenden dargestellt werden: 

a) Bezug des Bildes auf einen Textabschnitt  

Man kann ein Bild z.B. aufgrund eines Bezugs auf einen längeren Textabschnitt 
beurteilen. Einem Text kann ein Bild hinzugefügt werden, um Textinhalte zu 
veranschaulichen d.h. um sie verständlicher zu machen. Dabei kann ein Bild z.B. 
folgende Funktionen erhalten: Vorentlastung (z.B. mit Hilfe der Darstellung des 
situativen außersprachlichen Umfelds oder wichtiger inhaltlicher Details), 
Konkretisierung des Textes mit Hilfe von Wiederholung bestimmter Aussagen, 
Verdeutlichung des Textkontextes und der schwer verständlichen Inhalte des Textes 
oder Verschaffung eines Überblickes. Außerdem können die Bilder das 
Textverständnis in Form von verschiedenen Übungen erleichtern (z.B. Zuordnung der 
Bilder durch Ankreuzen oder Nummerieren zu einer Bilderfolge). Bilder können auch 
kommunikative Akte (z.B. Tagebuchtext, E-Mail-Text) in quasi-dokumentarischer 
Manier veranschaulichen. (Vgl. Hallet 2010, 37; Hecke & Surkamp 2010b, 12-13; 
Hosch & Macaire 1991, 24; Macaire  & Hosch 1996, 83; Schwerdtfeger 2001, 1024; 
Sturm 1991, 8-9; Weidenmann 1991a, 39-40.) 

b) Bezug des Bildes auf ein Wort  

Der Bezug eines Bildes auf bloße Wörter kann auch als Beurteilungskriterium dienen. 
Besonders bei konkreten Gegenständen können Worterklärungen leicht in Form von 
Bildern gegeben werden, aber sie können helfen, auch komplexere sprachlich 
                                                 
20 Vgl. dazu auch Hosch & Macaire (1991, 25). 
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vermittelte Sachverhalte zu verstehen. Die Vorstellungen, die man mit Hilfe von 
Bildern über sprachliches Wissen bekommt, können besonders als Gedächtnisstütze 
dienen. Bild-Wort-Assoziationen sind auch leichter abrufbar als wörtliche 
Assoziationen. Dadurch kann man den Wortschatz mit Hilfe von Bildern erweitern. 
(Hallet 2010, 34; Keränen & Tiihonen 2004, 16; Macaire & Hosch 1996, 85; 
Reinfried 2003, 418-419; Schwerdtfeger 2001, 1024; Sturm 1991, 8.)  

c) Gleichberechtige Beziehung von Text und Bild  

In den oben vorgestellten Beispielen hat das Bild neben dem Text eine untergeordnete 
Rolle, was laut Weidenmann (1991a, 81) die meisten Bilder betrifft. Eine besonders 
gute Situation dagegen wäre, wenn Bild und Text aufeinander verweisen und sich 
gegenseitig ergänzen (Weidenmann 1991a, 100). Das bedeutet eine gleichberechtige 
Beziehung, in der Text und Bild voneinander profitieren:  

Ein Bild könnte z.B. allein nicht zweifelsfrei verstanden werden und müsste so 
auf den Text neugierig machen; entsprechend könnte der Text „Leerstellen“ 
lassen, die den Lerner auf das Bild verweisen. Dann läge eine echte 
Komplementarität von Text und Bild vor. (ebd.) 

Eine gleichberechtige Situation könnte z.B. bei der Veranschaulichung von 
Grammatikstrukturen zu sehen sein: Visuelle Zeichen und Abbildungen können 
Funktionsbereiche und formale Bildung der grammatischen Strukturen 
veranschaulichen oder als Stütze der Strukturübungen bzw. Stimulus von 
Aufgabenstellungen dienen (z.B.  Benennung oder Beschreibung von visuellen 
Elementen, Beantwortung von Fragen anhand einer abgebildeten Situation oder 
Verfassen eines Dialogs). (Vgl. Hallet 2010, 37; Macaire & Hosch 1996, 85; 
Reinfried 2003, 419; Scherling & Schukall 1992, 16; Schwerdtfeger 2001, 1024, 
Sturm 1991, 8.)  

d) Der Bezug des Textes auf das Bild  

Es ist auch möglich, dass der Text eine untergeordnete Rolle in der Beziehung von 
Text und Bild spielt: der Zweck des Textes ist, das Bild verständlicher zu machen. 
Das kann in Form von kurzen Hinweisen oder Aufgaben zu sehen sein. Die kurzen 
Hinweise können sich auf das Bildlese-Verhalten beziehen (Weidenmann 1991b, 16). 
Der Text kann z.B. Erklärungen geben, was besonders beachtet werden soll und 
welche Details nicht übersehen werden dürfen (ebd.). Die Aufgaben können die 
Bildwahrnehmung anregen, wenn LernerInnen etwas aktiv mit dem Bild tun müssen. 
Besonders Aufgaben, für deren Durchführung das Bild analysiert und befragt werden 
muss, seien gut für diesen Zweck geeignet (z.B: „ein Bild beschriften“, „den Inhalt 
zusammenfassen“, „vorgegebene Aussagen über ihre Richtigkeit anhand des Bildes 
überprüfen“, „Bilder vergleichen“ und „Bilder ergänzen“). (Vgl. Weidenmann 1991a, 
58-59.)  
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5.3.2 Niveau der Lernenden 

Um sich neues Wissen aneignen zu können, ist es wichtig, dass das Vorwissen der 
SchülerInnen für das Bildverstehen ausreicht (Macaire & Hosch 1996, 22, 67, 94; 
Scherling & Schukall 1992, 108-109). Sowohl sprachliches Vorwissen als auch 
landeskundliches Vorwissen kann in Frage kommen (vgl. Hosch & Macaire 1991, 
24). Fotografien, die in Lehrwerken stehen, vermitteln oft landeskundliche 
Informationen, weshalb man besonders landeskundliches Vorwissen braucht. Laut 
Macaire & Hosch (1996, 69) sollten die Bilder nicht zu eng mit der eigenen Kultur 
verknüpft sein, um eine oberflächliche Interpretation zu vermeiden. Außerdem sollte 
das auf das Bild bezogene Vokabular den Voraussetzungen der SchülerInnen 
entsprechen (Macaire & Hosch 1996, 66). Das bezieht sich auch auf die zum Bild 
gehörenden Aufgaben, wobei darauf geachtet werden sollte, dass der Unterschied 
zwischen dem Ausdruckswunsch und den Ausdrucksfähigkeiten den SchülerInnen 
nicht zu groß ist. 

5.3.3 Repräsentativität 

Eine Funktion eines Bildes im Fremdsprachenunterricht ist es, Länder und ihre Kultur 
zu repräsentieren, damit die Lernenden sie besser kennen lernen können. Außerdem 
kann regionale Vielfalt auch als ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines 
Lehrwerks dienen (vgl. Meijer & Jenkins 1998, 20). Der repräsentative Charakter ist 
ein Vorteil des Bildertyps „Fotografie“: z.B. Landschaften, Gebäude, Städte, Moden, 
Stile, historische Persönlichkeiten, kulturhistorische Sachverhalte, Lebensweisen und 
–stile sowie Alltagssituationen und Atmosphäre werden dank des dokumentarischen 
Charakters der Fotografien anschaulich gemacht. Dank des guten Darstellungs-
vermögens können Fotografien den Betrachter emotional ansprechen, was die  
landeskundliche Neugier wecken kann. (Vgl. Macaire & Hosch 1996, 16; Scherling & 
Schukall 31.) Wie gut dem Bild die Funktion der Repräsentativität gelingt, kann als 
ein Beurteilungskriterium angesehen werden. Mit dieser Funktion haben die 
Merkmale Realität, Korrektheit, Authentizität und Aktualität viel gemeinsam (vgl. 
Hosch & Macaire 1991, 24). Man kann Fotografien unter diesen Gesichtspunkten 
analysieren. 

Realität. Auf einem Bild kann die Realität mit Hilfe verschiedener Methoden 
eingefangen werden. Dazu gehören die Darstellung des Lerngegenstands aus 
verschiedenen Blickwinkeln und in natürlichen Situationen, Variierung der 
Beleuchtung sowie Visualisierung der Lokalfarben und nicht-sichtbaren Eigen-
schaften (Weidenmann 1991a, 82-85). Die realistische Wiedergabe des Landes, in 
dem das Bild entstand, ist besonders wichtig, wenn ein direkter Kontakt mit der 
Kultur der Zielsprache nicht möglich ist. Kenntnisse über geographische, politische, 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Themen sind für die effektive Kommunikation 
mit einem Muttersprachler erforderlich. Alle Bereiche der Wirklichkeit 
fremdsprachiger Kulturen können abgebildet werden: von berühmten Wahrzeichen, 
Stadtansichten oder Landschaften bis hin zu Lebens- und Alltagssituationen. (Vgl. 
Hallet 2010, 36; Hosch & Macaire 1991, 20; Macaire & Hosch1996, 17, 19-20, 71, 
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100; Meijer & Jenkins 1998, 20-21.) Auch kommunikative Situationen, Gestik und 
Mimik, bestimmte Rollen und soziokulturelle Beziehungen können durch Bilder 
veranschaulicht werden (Biechele 1996, 755; Macaire & Hosch 1996, 85, 87; 
Reinfried 2003, 418; Schwerdtfeger 2001, 1024).  

Korrektheit. Weil Lehrwerke wichtige Informationsträger über andere Kulturen sind,  
haben sie einen Einfluss auf das Bild einer Zielkultur im Ausland. Die korrekte 
Darstellung des Ziellandes kann damit als ein wichtiges Beurteilungskriterium 
angesehen werden. Die Fotografien sind immer von jemandem aufgenommen und 
umgearbeitet worden. Weil auf den Aspekt einer Fotografie z.B. die Einstellungen 
und die Zielsetzung der Fotografin einwirken können, kann berücksichtigt werden, ob 
der subjektive Aspekt der Fotografen die korrekte Darstellungsweise beeinflusst hat. 
(Vgl. Hosch & Macaire 1991, 20; Macaire & Hosch 1996, 20, 68.) 

Vielseitige Darstellung ist auch wichtig. Laut Meijer & Jenkins (1998, 23) kann man 
„reiseprospektähnliche” Bilder in vielen Lehrwerken finden. Das Bild über ein Land 
sollte sich nicht auf derartige Bilder beschränken, da die Gefahr stereotypisierender21 
Vorstellung entsteht. Stereotype können auch entstehen, wenn beispielsweise ein 
einzelnes Bauwerk das Bild von einer ganzen Stadt prägt, eine bestimmte ethnische 
Konstellation als repräsentativ oder eine Verhaltensweise als typisch für eine Kultur 
angenommen wird (vgl. Hallet 2010, 36). Um ein vielseitiges Bild über ein Land zu 
vermitteln, könnten auch interkulturelle Probleme und Missverständnisse gezeigt 
werden (vgl. Scherling & Schukall 1992,110). 

Authentizität. Authentische Bilder sollten im Zielland der Zielsprache gemacht 
worden sein (Hosch & Macaire 1991, 24). Sie sind Rymarczyk22 (1998, 45) zufolge 
ohne fremdsprachendidaktische Zielsetzung gestaltete Kunstwerke. Rymarczyck 
nennt Fotografien als Beispiel dafür.23 Auch Hecke & Surkmap (2010b, 11) haben 
didaktisierte von authentischen Bildern unterschieden. Sie erklären, dass authentische 
Bilder komplexer und damit interessanter im Vergleich zu didaktisierten Bilder sind.24 
Sie gäben Informationen über fremdkulturelle Wirklichkeiten wieder, wodurch man 
ihre Kultur kennenlerne. Man kann behaupten, dass es möglich ist, dass auch 
Lehrwerkfotografien ohne didaktisches Ziel aufgenommen sind.  Das kann ihre 
Nutzung im Unterricht erschweren.   

                                                 
21 Stereotypien sind generalisierte Vorurteile und Einstellungen gegen Mitglieder einer Kultur 

(Lehtonen 1990, 18). 
22 Vgl. die Bildtypologie von Rymarczyk (1998, 45-46): die Einteilung der im Fremdsprachenunterricht 

einsetzbaren Bilder zu didaktischen und authentischen Bildern.  
23 Auch Weidenmann (1991b, 15) erklärt, dass die didaktischen Bilder selten Fotografien sind. 
24 Vgl. dazu auch Biechele (1996, 755): ”Authentische Materialien sind wirkungsintensiver als 

didaktische”. Laut Reinfried (2003, 418) mobilisieren authentische Bilder die Neugierde und 
Phantasie wegen ihrer Mehrdeutigkeit.  
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5.3.4 Eindeutigkeit bzw. Mehrdeutigkeit  

Nach Weidenmann (1991b, 12) sollten didaktische Bilder möglichst eindeutig sein, 
um Verstehensprobleme zu vermeiden. Wie Biechele (1996, 755) erklärt, hängt dies 
von der Funktion des Bildes ab: 

Bilder sollten funktionsgerecht sein, d.h. Bilder, die kommunikativ-kognitive 
Funktionen erfüllen sollen, müssen offen, anregend, informativ, mehrdeutig 
sein; Bilder in überwiegend didaktischer Funktion sollten klar strukturiert, 
zielbezogen, eindeutig, funktionsangemessen sein. 

Eindeutigkeit bzw. Mehrdeutigkeit kann im Bezug auf das didaktische Ziel des Bildes 
analysiert werden. Obwohl in Kap. 5.3.3 festgestellt wurde, dass Fotografien wegen 
ihres authentischen Charakters keine überwiegende didaktische Funktion haben, 
stellen Scherling & Schukall (1992, 31-32) fest, dass auch Fotografien für den 
Lernzweck zu eindeutig sein können, wenn die dargestellte Realität zu 
selbstverständlich ist. Gewissermaßen ist Eindeutigkeit gut, weil laut Schrader  (1998, 
187) Bilder ihren Reiz verlieren, wenn sie zu offen sind. Details könnten die Offenheit 
begrenzen, indem sie die Interpretation unterstützen und glaubhaft machen d.h. 
eindeutiger machen. Auf jeden Fall regen laut Scherling & Schukall  (1992, 31-32, 
198) besonders landeskundliche Bilder, deren Botschaft nicht allzu deutlich ist, zum 
Sprechen an. 

Alle Bilder, die möglichst viel Raum für Interpretationen offen lassen, regen zum 
Denken und Sprechen an. Bilder können auf unterschiedliche Weise offen sein: 
räumlich, zeitlich, sozial, kommunikativ oder inhaltlich. Je offener Bilder in diesen 
Dimensionen sind, desto mehr regen sie zu einer sprachlichen Interpretation an. Zum 
Beispiel zeigt sich kommunikative Offenheit dadurch, dass auf dem Bild Personen 
miteinandersprechen, ohne dass eindeutig klar ist, worüber sie sprechen. Man kann im 
Unterricht das Bild mit Hilfe von Gestik, Mimik, Gesichtsausdruck, Ort und Situation 
interpretieren. Auch das, was nicht zu sehen ist, schafft Offenheit für Interpretation. 
(Vgl. Biechele 1996, 755; Hosch & Macaire 1991, 24; Macaire & Hosch 1996, 63-65, 
81; Scherling & Schuckall 1992, 33-35, 109; Schrader 1998, 188; Vuorinen 1993, 
165.)  

5.3.5 Informationsgehalt 

Ein Beurteilungskriterium für Bilder ist der Informationsgehalt, weil es oft von 
Vorteil ist, dass der Bildinhalt wichtige Informationen über das zu behandelnde 
Thema wiedergibt. Das kann interessante Diskussionen ergeben. (Macaire & Hosch 
1996, 62.) Der Informationsgehalt ist auch wichtig um Wissensstrukturen verändern 
und aufbauen zu können (Kap.5.1). Im Zusammenhang mit dem Informationsgehalt 
spreche ich über Details, weil sie die Bilder oft informativer machen.  

Details können ein Anreiz für Entdeckungstouren sein, besonders wenn es auch 
Details gibt, die einem auf den ersten Blick nicht auffallen. Sie können zur Diskussion 
anregen. Eine Übertreibung der Details ist jedoch nicht empfehlenswert, denn 
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übertriebender Reichtum an Details kann die sprachfördernde Wirkung des Bildes 
vermindern, genauso wie ein Mangel an Details. (Vgl. Biechele 1996, 755; Hosch & 
Macaire 1991, 22; Macaire & Hosch 1996, 65; Scherling & Schukall 1992, 108, 110.) 
Detailreichtum ist typisch für Fotografien. Das kann auch zur Folge haben, dass  
wesentliche Informationen schwer zu erkennen sind. Außer konkreten Details können 
auch abstrakte Aspekte wie Gefühle, Bräuche und Einstellungen zu sehen sein. (Vgl. 
Scherling & Schukall 1992, 109; Weidenmann 1991a, 79.)  

5.3.6 Ästhetik und Attraktivität 

Ästhetik und Interessantheit sind Eigenschaften, die einen zum Lernen motivieren. 
Obwohl der Motivationseffekt bei den Bildern sehr groß wäre, sollte das Bild 
gleichzeitig auch etwas Relevantes für das Fremdsprachenlernen mitbringen. Hannus 
(1996, 27) zufolge sollen die informativen und motivierenden Funktionen in 
Gleichgewicht sein: das, was didaktisch bedeutsam ist, und das, was für den Lerner 
bedeutsam ist, sollten miteinander übereinstimmen. Deshalb sollten auch die 
motivierenden Bilder einen didaktischen Zweck erfüllen. Im Folgenden werde ich 
mich jedoch auf die Beurteilungskriterien „Attraktivität“ und „Ästhetik“ 
konzentrieren. 

Attraktivität. Die Informationen, die bei einem lernfördernden Bild vorhanden sind, 
sollen interessant sein, d.h. die Interessen und die Erfahrungswelt der SchülerInnen 
sollen einbezogen werden, weil dadurch mehr Möglichkeiten zur Arbeit mit Bildern 
im Unterricht entstehen  (vgl. Biechele 1996, 755; Hosch & Macaire 1991, 24; 
Macaire & Hosch 1996, 62).  

Ästhetik. Im Zusammenhang mit der Interessantheit ist das Kriterium „Ästhetik“ zu 
nennen. Ein Bild sollte nicht nur interessant sein, sondern auch ästhetischen Genuss 
erzeugen.25 Wenn das Bild den SchülerInnen gefällt, macht es ihnen Spaß, sich damit 
auch länger zu beschäftigen.26 Die unterschiedlichen Interessen der SchülerInnen 
können jedoch die Auswahl der Bilder erschweren. (Vgl. Hatva 1993, 51; Hosch & 
Macaire 1991, 24; Macaire & Hosch 1996, 60, 79; Scherling & Schuckall 1992, 10; 
Schwerdtfeger 2001, 1023-1024; Sturm 1991, 6; Sturm 1994, 85.) Wenn nur die 
ästhetischen Merkmale des Bildes auffällig sind, ist es möglich, dass das Bild eine 
rein illustrative Funktion erfüllt: 

Eine der häufigsten Verwendungsweisen von Bildern ist die der Illustration; 
hier erscheinen Bilder als bloße Beigabe und Appendix zu einem 
fremdsprachlichen Text, sie bebildern ihn und lockern ihn durch ein visuelles 
Element auf (Hallet 2010, 33). 

                                                 
25 Vgl. Hatva 1993, 51: Auf die Interessantheit wirken sowohl die äußeren als auch die inneren 

Merkmale des Bildes. 
26 Siehe z.B. die Hinweise von Hannus (1996a, 28) über die Nutzung der Emotionen beim Lernen.  
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Man kann die illustrative Funktion daran erkennen, dass die Verständlichkeit oder 
Funktionsfähigkeit des Textes oder der Aufgaben nicht gestört wird, wenn man auf 
das Bild verzichtet. Die negativen Seiten der illustrativen Funktion können folgende 
sein: Das Bild erfüllt keine Funktion im Lernprozess. Wenn das Bild in keiner 
erkennbaren Beziehung zum Text steht, kann es sogar das Textverstehen erschweren 
oder die Aufmerksamkeit auf unwichtige Textelemente lenken. Bilder mit einer 
illustrativen Funktion können auch zur Entlastung des Textes dienen, aber sie können 
die Bereitschaft des Lerners, sich mit Bildern im Unterricht zu beschäftigen generell 
beeinträchtigen. Auf der anderen Seite kann ein Motivationseffekt als ein Vorteil der 
dekorativen Bilder gesehen werden. (Vgl. Hallet 2010, 33-34; Macaire & Hosch 
1996, 92; Sturm 1991, 6, 9.) Es stellt sich die interessante Frage, ob die rein 
illustrativen Bilder so sehr zum Lernen motivieren, dass sie damit ihre Schwäche 
kompensieren.    

5.3.7 Aufbau und technische Qualität 

Aufbau. Es gibt eine Reihe von bildtechnischen Kriterien, mit denen man den Aufbau 
des Bildes beurteilen kann (z.B. Gebrauch von Farben und Kontrasten).27 Im Rahmen 
dieser Untersuchung ist es jedoch nicht nötig, genauer auf sie einzugehen. Für mich 
ist es wichtiger zu analysieren, inwiefern der Aufbau des Bildes seine Verfügbarkeit 
in der Unterrichtspraxis beeinflusst. In Anlehnung an Kapitel 4 ist festzustellen, dass 
der Aufbau eines Bildes besonders aus dem Gesichtspunkt der Motiviertheit analysiert 
werden könnte, weil sie z.B. auch die Authentizität und die Realität  (Kap. 5.3.3) des 
Fotos beeinflussen kann.  

Technische Qualität. Die technische Qualität ist auch ein Kriterium für die 
Beurteilung eines pädagogischen Bildes, weil die SchülerInnen lieber mit einem 
technisch qualitativen Bild längere Zeit arbeiten (Hosch & Macaire 1991, 24; Macaire 
& Hosch 1996, 60; Sturm 1991, 6-7). Es ist anzunehmen, dass schlechte Qualität 
heutzutage kein Problem bei den Lehrbuchbildern darstellt (vgl. Kap. 4). Eine andere 
Frage ist, ob gute Qualität für pädagogische Zwecke genutzt wird. Außerdem veralten 
Fotografien relativ schnell und es ist teuer, sie bei einer Überarbeitung auszutauschen 
(Scherling & Schukall 1992, 31). Auch wegen der Kosten ist es sinnvoll, dass die 
teuren Fotografien zur Bereicherung des Unterrichts beitragen. 

5.4 Exemplarische Hinweise zu Lehrbuchbildern 

Das Ziel dieses Kapitels ist, einen Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten der 
Fotografien zu geben, um eine Grundlage für die Analyse zu schaffen. Im Lehrwerk 
sollte es Hinweise zur Verwendung der Fotografien geben, was auch die 
Schlussfolgerung von Pettersson (2008, 137) bestätigt:  „Lehrmittelverfasser sollten 
auf die Bilder im Fließtext hinweisen. Sie sollten Bildtexte beschreiben, sowie 
                                                 
27 Vgl. dazu z.B. die Untersuchung von Hatva (2009) über die Rolle des Bildes beim Erkennen, für das 

Erinnerungsvermögen  und beim Verstehen. Es wird z.B. die Bedeutung der Größe und der Farben 
zum Erinnern behandelt.  
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methodische Anleitungen geben, wie die Bilder verwendet werden sollen.“ Es wurden 
in der vorliegenden Untersuchung viele genauere Gründe dafür aufgezählt, warum es 
überhaupt gut wäre, Hinweise zu Bildern im Lehrwerk zu geben:  

 Bilder können unterschiedliche Schemata aktivieren, aber mit dem Text kann 
man die lernfördernde Wirkung steigern, weil der Lernzweck des Bildes durch 
den Text präzisiert wird.  

 Es wurde bestätigt, dass man vieles mit Hilfe von Bildern lernen kann. Ohne 
Hinweise kann jedoch die Gefahr der Unterschätzung der Bilder entstehen.  

 Niveauvolle Fotografien sind teuer und man sollte ihr Potential nutzen. 

Man kann auch feststellen, dass es leichter ist, Bilder zu didaktisieren, wenn sie im 
Hinblick auf die Lernziele gestaltet worden sind. Das ist zweckmäßig, weil die Bilder 
ein zentraler Teil des Lehrwerkes sind. Die Hinweise können beispielsweise darauf 
gerichtet werden, die Fähigkeit zum Bilderlesen zu verbessern, da diese eine 
Voraussetzung für das Lernen mit Bildern ist.  

Wie die Fotografien im DaF-Unterricht verwendet werden könnten, kann auf 
unterschiedliche Weise im Lehrwerk zu sehen sein, aber man braucht dafür sicher 
einen Text. Die Verwendungsweisen der Fotografien können z.B. in folgender Weise 
in schriftlichen Hinweisen zu  sehen sein: 

 Es kann in einem Lehrwerkteil Didaktisierungsvorschläge geben, die dem/r 
LehrerIn Tipps geben, wie die Fotos verwendet werden könnten.  

 Es kann Betrachtungsaufträge oder Kommentare zu Fotografien geben, in 
denen das Lernziel zu finden ist, das mit Hilfe einer Fotografie zu erreichen 
ist. Sie können im Textbuch bei den Fotografien oder im Übungsbuch stehen.  

Im Folgenden werden exemplarisch Tipps zur Behandlung vorgestellt, um einen 
Überblick zu verschaffen, weil es unmöglich ist, eine vollständige Kategorisierung 
der Verwendungsmöglichkeiten vorzustellen. Die Verwendungsmöglichkeiten der 
Bilder sind nämlich sehr breitgefächert, weil man durch bildgestützte Lernstrategien 
im Fremdsprachenunterricht neue Kenntnisse in sehr vielen Bereichen des 
Sprachenlernens und anderen Bereichen des Lebens erwerben (vgl. Kap. 5.1) und 
Bilder in vielen Phasen des Lernprozesses und des Unterrichts einsetzen kann.28 
Außerdem wird die Verwendung eines Bildes immer aufgrund ihres Lernziels und 
ihrer Eigenschaften erwogen.  

Sprechen und Schreiben gehören zu den zentralen Zielen des 
Fremdsprachenunterrichts (vgl. Kap. 5.2), weshalb die dazu anregenden Hinweise als 
wichtig angesehen werden können. Bilder eignen sich gut für diesen Lernzweck, denn 
Eichheim (1991, 28-29) zufolge aktivieren Bilder schnell die Empfindungs- und 
Gefühlswelt (z.B. Neugier oder Zweifel) des Betrachters und dadurch ermöglichen sie 
                                                 
28 Vgl. dazu: Scherling & Schukall (1992, 25): „Visuelle Materialien können auf jeder Stufe und in 

jeder Phase des Unterrichts eingesetzt werden.“ Hatva (1987, 20) stellt verschiedene Phasen des 
Lernens vor, in der Bilder können genutzt werden. 
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spontanes sprachliches Reagieren, das auch in natürlichen Sprechsituationen 
vorkommt.29 Die Reaktion könne sich auf einen beliebigen Teil des Bildes beziehen, 
dem die Erfahrungswelt der Lerner entspricht. 

Es kann z.B. Hinweise geben, die zu Diskussionen über Handlungen anregen, die vor 
oder nach einem Handlungsmoment zustande kamen (z.B. Bilder mit zeitlicher 
Offenheit). Tipps zur Behandlung der Fotografien können auch dazu beitragen, über 
die dargestellten Menschen zu sprechen (z.B. Bilder mit sozialer Offenheit) oder das 
Bild zu erklären (z.B. stimmungsvolle Bilder). (Vgl. Eichheim 1991, 29; Macaire & 
Hosch 1996, 63-65; Ludwig & Spinner 1992, 14-15; Reinfried 2003, 418.)  

Tipps zur Behandlung der Fotografien können auch zur Förderung der Fertigkeiten 
(Sprechen und Schreiben) genutzt werden: Bildinhalte versprachlichen oder ein Bild 
interpretieren, beurteilen, kritisieren, beschreiben und vergleichen. Die Funktion der 
Bilder für die Sprachproduktion kann auch durch Rollenspiele, gelenkte Dialoge, 
offene Dialoge, verschiedene freie Äußerungen, bildgestützte Memorisierungs-
übungen, Fragen, Vermutungen, Bewertungen, Verallgemeinerungen, Abstra-
hierungen, Spekulieren, Identifizieren, Präsentieren des Bildes und durch verschie-
dene Formen der Zusammenarbeit im Deutschunterricht vorkommen. Mit Bildern 
können auch Aussprache und Intonation geübt werden, weil durch Gestik und Mimik 
der im Bild abgebildeten Personen die Atmosphäre und die Gefühlszustände der 
Situation sowie die sprachlichen Handlungsrahmen zu sehen sind, die die Aussprache 
und die Intonation steuern. Bilder bieten besonders Lernenden mit einer beschränkten 
Sprachkompetenz gute Möglichkeiten, ihre Sprachschwierigkeiten zu überbrücken, 
wenn man neue Äußerungen durch Bilder finden muss. (Vgl. Eichheim 1991, 28; 
Grätz 1997, 4; Scherling & Schukall 1992, 12, 85, 106; Sturm 1991, 8; Zimmermann 
1998, 54.) 

Aktivierung des Vorwissens. Jedes Bild kann auch die Funktion der Aktivierung des 
Vorwissens erfüllen (Macaire & Hosch 1996, 78). Bilder mit Aktivierungsfunktion 
sollen zur Vorbereitung des Wissenserwerbs beitragen (vgl. Biechele 1996, 753; 
Scherling & Schukall 1992, 94). Sie erleichtern es, neue Informationen zu verstehen, 
und können als Ausgangspunkt beim Streben nach verschiedenen Lernzielen 
fungieren.  Das Vorwissen kann durch unterschiedliche Wege aktiviert werden. Laut 
Hosch & Macaire (1991, 25) kann es z.B. Hinweise zum Bildbetrachten geben oder 
Aufgaben geben, die das Vorwissen aktivieren. 

Lexik und Grammatik. Bilder können als eine gute Gedächtnisstütze dienen 
(Vuorinen 1993, 150). Das Erlernen neuer Wörter ist ein Ziel des Fremd-
sprachenlernens. Hinweise, die fremdsprachliche Wörter zu lernen helfen, können 
daher sehr hilfreich sein. (Vgl. Reinfried 2003, 419.)30 Hinweise im Bereich der Lexik 
können z.B. Aufgaben wie „Bilder verbalisieren“ oder „Bild und Wort verbinden“ 

                                                 
29 Vgl. auch Scherling & Schukall (1992, 15): ”Man versteht die dargestellte Situation sofort mit einem 

Bild.” 
30 Siehe dazu auch: Schwerdtfeger 2001, 1024. 
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sein. Es kann auch Hinweise auf den Bereich der Grammatik geben, wie „zu einem 
Bild Sätze schreiben“ oder „im Bild stehende grammatische Strukturen betrachten“. 

Verstehenshilfe. Hinweise zu Lehrbuchbildern können etwas verständlicher machen. 
Das kann sich u.a. auf Texte, das Gehörte und die Sachverhalte einer fremden Kultur 
beziehen. Weil Fotografien sich besonders gut zur Repräsentation einer Kultur eignen, 
werde ich auf diesen Punkt genauer eingehen. Es kann z.B. Hinweise geben, die 
eigene Interpretationen stimulieren und dadurch zum Sprechen führen (Sturm 
1991,7). Auch wenn die Bilder nicht unbedingt repräsentative Darstellungen sind, 
kann man das Thema „Stereotype“ mit Hilfe von Bildern behandeln, worauf auch z.B. 
die Didaktisierungsvorschläge hinweisen können. Die Lernenden sollten sich nämlich 
dessen bewusst werden, dass sie die Sprache und die Kultur aus ihrer eigenen 
Perspektive wahrnehmen (vgl. Lothar & Delanoy 1999b, 11-12; Meijer & Jenkins 
1998, 18). Laut Macaire & Hosch (1996, 24, 96, 98) sollte man sich seiner eigenen 
stereotypen Vorstellungen und Vorurteile bewusst werden. Der Fremdsprachen-
unterricht solle ein dynamisches und flexibles Deutschlandbild vermitteln, das im 
Unterricht erweitert und differenziert werden könne, und Möglichkeiten zum 
Vergleich der Kulturen geben. Das alles kann auch in der Didaktisierung von Bildern 
berücksichtigt werden. Hinweise zu Fotografien können helfen, auch die visuelle 
Kompetenz der SchülerInnen zu verbessern. Laut Hallet (2010, 38) ist es erstaunlich, 
dass in der visuellen Kultur auf Verstehen zielende Verarbeitung von Bildinhalten in 
der Regel nicht ein Teil der Aufgabenstellung ist.  

Motivation. Man kann z.B. zu illustrativen Bildern Hinweise hinzufügen, die den 
Lerner motivieren und auf das Thema einstimmen. Didaktisierungsvorschläge oder 
Aufgaben  können z.B. auf das Betrachten des Bildes hinweisen und dadurch Freude 
am Lernen fördern und Einstellungen zum Fremdsprachenlernen aktivieren.31  

Lernkontrolle. Weidenmann (1991a, 97) zufolge können Bilder auch dazu verwendet 
werden, etwas über das Wissen von Lernern zu erfahren. Sie können z.B. eine 
Abbildung beschriften (Weidenmann 1999a, 98). Es kann Hinweise im Lehrwerk 
geben, die die Lehrerin über diese Bildfunktion informieren.  

6 Empirische Untersuchung 

Im Theorieteil wurden die Eigenschaften der potenziell didaktischen Fotografien 
dargestellt und gezeigt, wie man dieses Potenzial nutzen kann. Die empirische 
Untersuchung vertieft das Thema und strebt danach, es an einem Beispielfall zu 
konkretisieren. Sie erfüllt die Merkmale einer qualitativen Untersuchung, weil Zählen, 
Messen und andere statistische Methoden nicht im Mittelpunkt stehen (vgl. Huotelin 
1992, 37). Bei einer qualitativen Untersuchung analysiert man normalerweise intensiv 
die zweckmäßig ausgewählten und sehr geringen Datenmengen (Huotelin 1992, 51). 
                                                 
31 Vgl. z.B. die anhand der empirischen Studien vorgestellten Bildfunktionen von Weidenmann 1988, 

136. 
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Derartige Analysen sind typisch auch für die vorliegende Untersuchung. Eine zentrale 
Betrachtungsweise der hauptsächlich qualitativen Untersuchung ist die Fallstudie. Bei 
der vorliegenden Untersuchung versuche ich mithilfe eines einzelnen Falles 
(Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6), das Lehren und Lernen mit Lehrbuchfotografien 
zu verstehen. Es werden vielseitige Informationen über einen Fall gesammelt und das 
wichtigste ist, das Phänomen vielseitig zu verstehen. Die vorliegende Untersuchung 
versucht, auch die Visualisierung in anderen Lehrwerken zu verstehen und 
Vermutungen über ihren heutigen Zustand anzustellen. (Vgl. Metsämuuronen, 2006, 
64, 91-92; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159, 168.) Je nach dem Forschungsfeld 
gehört die vorliegende Untersuchung zum Bereich der  „Lehrwerkforschung“, weil 
die Wirkung von Lehrmaterialien im Lehr- und Lerngeschehen und die auf die 
Lehrwerkinhalte wirkenden Faktoren im Mittelpunkt stehen (vgl. Neuner 2003, 400-
401).32 In diesem Kapitel erkläre ich genauer, wie ich die Bilddidaktik durch eine 
qualitative Fallstudie zu verbessern versuche.  

6.1 Ziele 

Ich bin bestrebt, den Einsatz von Fotografien im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 zu 
verstehen und Vorschläge zur Verbesserung der Bilddidaktik zu machen, was die 
Verbesserung auch anderer DaF-Lehrwerke ermöglicht. Durch das Beantworten der 
folgenden Forschungsfragen versuche ich das Ziel zu erreichen:  

 Wie werden die Fotografien im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 laut den 
Schülern und der Lehrerin im DaF-Unterricht genutzt? Wie wird die Bilddidaktik 
im Lehrwerk berücksichtigt?  

 Was für Möglichkeiten bietet der Einsatz der Fotografien, wenn man die Frage 
unter den Aspekten der Lehrwerkanalyse, der Unterrichtspraxis und aus der Sicht 
des Lehrwerkautors betrachtet? 

 Wie können die Fotografien den Bedürfnissen des Deutschunterrichts aus den o.g. 
Perspektiven besser entsprechen? 

Auf das Thema Bilddidaktik in den Lehrwerken wird aus drei unterschiedlichen 
Perspektiven eingegangen: aus der Perspektive der Unterrichtspraxis (Lehrerin und 
Schüler), der Lehrbuchautorintentionen und der Lehrwerkanalyse. Ich führe die 
empirische Untersuchung aus drei Perspektiven durch, weil auf die Gestaltung eines 
Lehrwerkes viele Faktoren wirken. Neuner (1994, 13) stellt fest, dass eine neue 
Generation von Lehrwerken sich immer dann entwickelt, wenn die übergreifenden 
legitimativen, reflexiven, materiellen und institutionellen Bedingungen mit den 
jeweiligen fachspezifischen – konstruktiven und analytischen – Bedingungen 
korrespondieren. Weil sich die vorliegende Untersuchung auf die Verbesserung der 
Bilddidaktik in den DaF-Lehrwerken konzentriert, wird die Sichtweise solcher 
                                                 
32 Vgl. dazu die Lehrwerkkritik: „Sie fragt nach der Eignung des Lehrwerkes für eine bestimmte 

Lerngruppe, die bestimmte Zielsetzung verfolgt und unter bestimmten Lernbedingungen unterrichtet 
wird.“(Neuner 1994, 17). 
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Faktoren analysiert, die am meisten mit dem Lehren und Lernen mit 
Lehrbuchfotografien in der Praxis des Schulalltags zu tun haben.  

Eine Lehrwerkanalyse zeigt, was für Voraussetzungen das Lehrwerk für die 
Bilddidaktik schafft und was die Verbesserungspunkte sind. Nach der  
Lehrwerkanalyse werden die externen Faktoren behandelt, die auf die Gestaltung des 
Lehrwerkes wirken können: Die Unterrichtspraxis und der/die LehrbuchautorIn. 
Durch die Untersuchung von Lehrbuchautorintentionen kann man herausfinden, wie 
die Bilddidaktik bei der Erstellung des Lehrwerkes berücksichtigt wird. Ein/e 
LehrbuchautorIn kann auch viele Ideen haben, die helfen, die Bilddidaktik zu 
verbessern. Die Bilddidaktik in einem Lehrwerk hat Konsequensen dafür, wie die 
Fotos in der Unterrichtspraxis verwendet werden. Die Bedürfnisse des DaF-
Unterrichts sollten aber auch einen Einfluss darauf ausüben, wie die Bilddidaktik in 
einem Lehrwerk realisiert wird. Obwohl ein Lehrwerk und dessen Bilddidaktik 
beeinflussen können, wie die Fotos im DaF-Unterricht verwendet werden, können 
auch viele andere Faktoren darauf wirken. Die Schüler und die Lehrerin haben 
möglicherweise auch viele Ideen zur Verbesserung der Bilddidaktik in den 
Lehrwerken, weil sie die Lehrwerke in der Unterrichtspraxis verwenden. Besonders 
die Lehrerin übt einen großen Einfluss auf die Realisierung der Bilddidaktik aus, 
weshalb ihre Aktivitäten zur Förderung der Arbeit mit Bildern berücksichtigt werden 
müssen (vgl. Pettersson, 2008, 137). Mit Hilfe einer multiperspektivischen Analyse, 
d.h. mit Hilfe einer Analyse aus mehreren Perspektiven, bekommt man ein 
gründliches Bild, was auf die Bilddidaktik eines Lehrwerks und ihren Einsatz im 
Unterricht wirkt und wie sie verbessert werden könnte. Die Abbildung 7 
veranschaulicht, wie ich die Bilddidaktik in den Lehrwerken zu verbessern versuche: 

Bilddidaktik

Lehrbuch-
autor

Unterrichts-
praxis

Lehrwerk-
analyse

 

Abbildung 7: Verbesserung der Bilddidaktik mit Hilfe einer multiperspektivischen Analyse 

In einem ersten Schritt wird untersucht, wie die Fotos des Lehrwerkes Panorama 
Deutsch 4-6 laut den Schülern und der Lehrerin verwendet werden. Außerdem wird 
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das Lehrwerk analysiert, um herauszufinden, was für Möglichkeiten zum Lernen und 
Lehren mit Bildern das Lehrwerk schafft. Aufgrund der Angaben der Lehrbuchautorin 
werden die Gründe für den momentanen Zustand der Bilddidaktik in den Lehrwerken 
analysiert. Diese aktuelle Auffassung zur Bilddidaktik schafft eine Grundlage, auf der 
die Verbesserungsvorschläge aufbauen. Danach versuchen die Schüler, die Lehrerin 
und die Lehrbuchautorin, neue Ideen zum Einsatz von Bildern in Lehrwerken zu 
entwickeln. Dann wird untersucht, was für Fotografien aus den drei Perspektiven 
heraus am besten im Unterricht zu nutzen sind, weil dies auch einen Einfluss auf die 
Umsetzung der Bilddidaktik ausübt. In der vorliegenden Untersuchung werden 
Lehrwerkanalyse und Interviews als Datenerhebungsmethoden verwendet. Im 
Folgenden stelle ich die Datenerhebungsmethoden dar und begründe, warum sie 
ausgewählt worden sind.   

6.2 Datenerhebungsmethode 

Lehrwerkanalyse. Mit Hilfe der Lehrwerkanalyse wird untersucht, was für Hinweise 
auf die Fotografien im Lehrwerk gegeben werden. Alle Hinweise auf die Fotografien 
werden berücksichtigt, von denen das didaktische Ziel der Fotografien abzulesen ist. 
Diese werden mit Hilfe von Beurteilungskriterien des Theorieteils analysiert. Durch 
die Lehrwerkanalyse wird untersucht, wie die Bilddidaktik im Lehrwerk Panorama 
Deutsch 4-6 berücksichtigt worden ist. Ein Grund für die Durchführung der 
Lehrwerkanalyse ist, dass es für das Interview als Forschungsmethode typisch ist, 
dass die Interviewerin den Forschungsgegenstand sowohl in der Theorie als auch in 
der Praxis vor dem Interview kennen gelernt  hat (vgl. Hirsjärvi & Hurme 1995, 27). 
Erst nach der Lehrwerkanalyse kenne ich das Lehrwerk gut genug, um das 
Gruppeninterview zu planen, das seinerseits auf die Gestaltung des 
Leitfadeninterviews mit der Lehrerin und der Lehrbuchautorin wirkt. 

Interviews. Das Interview ist die hauptsächliche Datenerhebungsmethode der vor-
liegenden Untersuchung, denn die Gedanken der Schüler, der Lehrerin und der 
Lehrbuchautorin werden mit Hilfe dieser Methode untersucht. Durch Interviews 
kommen die Vielseitigkeit und der Reichtum des Phänomens „Bilddidaktik“ am 
besten zum Vorschein. Es ist gut, dass die Interviewerin bei Bedarf die Fragen anders 
formulieren oder auf die neuen Themenbereiche richten kann, denn man kann nicht 
voraussagen, was alles zur Bilddidaktik gehört. Außerdem können verschiedene 
sprachliche Phänomene interessante Aspekte in der Analyse ergeben.      

Das Interview ist eine anspruchsvolle Forschungsmethode, weil schwer 
vorauszusagen ist, was im Interview tatsächlich passieren wird. Auf den Verlauf des 
Gesprächs üben die Interviewsituation und die Diskussionsbeiträge einen Einfluss 
aus, genauso wie bei allen anderen Interaktionssituationen (vgl. Ruusuvuori & Tiittula 
2005b, 56). Außerdem ist der Einfluss des geschichtlichen, kulturellen, 
organisatorischen und zwischenmenschlichen Kontextes auf die Antworten der 
Beteiligten zu berücksichtigen (vgl. Huotelin 1992, 59). Wegen der Komplexität der 
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Interviewsituation stelle ich einige Punkte vor, die ein Interviewer berücksichtigen 
sollte: 

 Der Interviewer sollte viel Raum für freie und ausführliche Antworten geben. 
Er steht sozusagen im Hintergrund der Interviewsituation. (Huotelin 1992, 50.)  

 Der Interviewer inspiriert das Gespräch und unterbricht nie die Interviewten 
(vgl. Huotelin 1992, 49). Wenn ein Interviewter neue Themenbereiche 
eröffnet, sollten die folgenden Fragen auf sie gerichtet werden (Huotelin 1992, 
50). Nach Huotelin (ebd.) ist es ein zentrales Problem beim Interview, 
passende Anregungen zur richtigen Zeit zu geben.  

 Um die Validität der Untersuchung zu gewährleisten, kann man nach dem 
Interview den Interviewten fragen, wie sie das Interview fanden, worüber sie 
sprechen wollten und worüber nicht (Huotelin 1992, 50). 

Man kann die Interviews nach verschiedenen Kriterien einteilen (vgl. Tiittula & 
Ruusuvuori 2005, 12). Es gibt spezifische Regeln für jeden Interviewtyp. Um die 
Datenerhebungsmethode der vorliegenden Untersuchung näher darzustellen, werden 
die Interviews nach der Anzahl der Interviewten und nach der Strukturierung 
eingeteilt. Nach der Anzahl der Interviewten kann man das Einzelinterview und das 
Gruppeninterview unterscheiden. Bei allen Interviews ist es das Ziel, dass die 
Interviewerin zuerst allgemeine Fragen und danach spezifische Fragen stellt. Aus 
diesem Grund gebe ich zuerst einen Überblick über die Merkmale eines narrativen 
Interviews und eines Leitfadeninterviews.  

Narratives Interview. Heikkinen (2001, 121) nennt Interviews, die auf dem Erzählen 
basieren, als Beispiel für narratives Material. Die Interviewten haben die Möglichkeit, 
mit eigenen Worten über das Thema zu erzählen. Die Betonung der authentischen 
Erzählungen der Menschen unterscheidet die narrative Untersuchung von den 
traditionellen Datenerhebungsmethoden, mit denen man Informationen mit früher 
geplanten und strukturierten Interviewfragen, Fragebögen oder Beobachtungen 
sammelt (Heikkinen 2001, 129). In der narrativen Untersuchung werde danach 
gestrebt, eine gemeinsame Bedeutung zwischen dem Forscher und den Probanden zu 
entwickeln. Die narrative Untersuchung ermittelt lokales, persönliches und 
subjektives Wissen statt objektiven und verallgemeinernden Wissens (Heikkinen 
2001, 130). Wenn allgemeine Fragen zu einem Thema gestellt werden, haben die 
Interviewten die Möglichkeit, möglichst frei zu sprechen. Dadurch können die 
Merkmale des narrativen Interviews erreicht werden.  

Leitfadeninterview. Wenn die allgemeinen Fragen kein narratives Erzählen 
erzeugen,  werden spezifischere Fragen gestellt. Durch spezifische Fragen steuert der 
Interviewer das Gespräch. Wegen der Steuerung des Interviews durch einen Leitfaden 
ergibt sich der Begriff Leitfadeninterview. Dieser Typ von Interview erfüllt auch die 
Merkmale des halbstrukturierten  oder Themeninterviews: 

Beim halbstrukturierten Interview kann man mit eigenen Worten auf die Fragen 
antworten (vgl. Eskola & Suoranta 1998, 87). Es unterscheidet sich vom narrativen 
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Interview dadurch, dass man nicht bewusst Erzählungen als Forschungsmaterial 
benutzen will. Laut Metsämuuronen (2006, 115) kann man ein halbstrukturiertes 
Interview vereinfacht Themeninterview nennen, aber laut Tiittula & Ruusuvuori 
(2005, 11) ist das Themeninterview eine Form des halbstrukturierten Interviews. Auf 
jeden Fall ist es typisch für ein Themeninterview, dass die Themen vor dem Interview 
geplant worden sind, aber sie haben keine feste Ordnung und Form in der 
Interviewsituation (vgl. Hirsjärvi & Hurme 1995, 36, 41). Für die vorliegende 
Untersuchung ist vor allem relevant, dass der Interviewte die vorher festgelegten 
Fragen offen beantworten kann. Die Interviews der vorliegenden Untersuchung 
unterscheiden sich voneinander vor allem durch die Anzahl der Interviewten. 

Einzelinterviews. Die Lehrerin und die Lehrbuchautorin werden in der vorliegenden 
Untersuchung einzeln interviewt. Einzelinterviews konzentrieren sich typischerweise 
auf persönliche Auffassungen und Meinungen des Interviewten. Es ist auch typisch, 
dass der Interviewer in der Interviewsituation eine zentrale Rolle spielt. (Pietilä 2010, 
215.)  

Gruppeninterview. Im Interview mit der Deutschklasse werden mehrere Schüler 
gleichzeitig interviewt. Ein Interview mit mehreren Personen heißt „Gruppen-
interview“ (Eskola & Suoranta 1998, 95; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 12). Der 
Interviewer steht typischerweise im Hintergrund und wichtig ist das kollektive Wissen 
der Gruppe. Laut Eskola & Suoranta (1998, 87) ist eine Gruppe von 4-8 Personen gut 
für ein Gruppeninterview geeignet. Das Gruppeninterview strebt nach einer freien 
Diskussion, die trotzdem beim Thema bleibt (Eskola & Suoranta 1998, 98).  

Um den Standpunkt einer ganzen Gruppe der Bilddidaktik gegenüber zu analysieren, 
ist es wichtig, dass in einem Gruppeninterview die GruppenteilnehmerInnen 
miteinander eine Verständigung über das Thema erzielen. Dafür müssen die 
GruppenteilnehmerInnen verschiedene Gedanken und Meinungen vergleichen und 
über die Unterschiede diskutieren. (Vgl. Wilkinson 1998, 338, zit. nach Pietilä 2010, 
215.) Ein Gruppeninterview dient dazu, das zu behandelnde Phänomen zu verstehen 
und neue Ideen zu gewinnen (vgl. Syrjälä & Numminen 1988, 104-105). Das ist ein 
Grund, warum es sich so gut für die vorliegende Untersuchung eignet.  

Es ist beim Gruppeninterview wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass 
alle TeilnehmerInnen sich an dem Interview beteiligen, denn besonders die Dominanz 
der einzelnen Personen kann dem Interviewer Probleme bereiten (Syrjälä & 
Numminen 1988, 105-106). Für das Gruppeninterview als Datenerhebungsmethode 
ist es heutzutage typisch, dass auf die Interaktion, die Dynamik und Prozesse, mit 
denen die Auffassungen über die Diskussionsthemen gebildet werden, besonders viel 
Aufmerksamkeit gerichtet wird (Pietilä 2010, 213). Das wird auch in der Analyse der 
vorliegenden Untersuchung berücksichtigt.  

Eskola & Suoranta (1998, 98) zufolge sollte man sich bei der Planung des 
Gruppeninterviews entscheiden, ob wirklich ein Interview in Frage kommt oder ob 
eine Diskussion besser wäre. Man kann also zwischen Gruppeninterview und  
Gruppendiskussion unterscheiden (vgl. z.B. Valtonen 2005, 223). Valtonen (2005, 
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223-224) erklärt, dass es beim Gruppeninterview Interaktion zwischen dem 
Moderator und jedem Teilnehmer gibt: Der Moderator (Interviewer) interviewt 
einzelne Personen in der Gruppensituation. Er stellt eine bestimmte Frage an alle 
Gruppenteilnehmer (Valtonen 2005, 224). Eine zentrale Eigenschaft der Gruppen-
diskussion ist dagegen, dass das Sprechen nicht nur an den Moderator, sondern auch 
an anderen Teilnehmern gerichtet wird (Pietilä 2010, 217). Laut Valtonen (2005, 237) 
gelingt die Interaktion zwischen den GruppenteilnehmerInnen jedoch nicht immer 
und die Gruppendiskussion kann einem Interview ähneln. Da die Art der 
Strukturierung des Interviews sich während des Gruppeninterviews bzw. der 
Gruppendiskussion ändern kann, wird in der vorliegenden Untersuchung im 
Allgemeinen den Begriff „Gruppeninterview“ verwendet.  

6.3 Material 

Wie gesagt, werden die Schüler, die Lehrerin und die Lehrbuchautorin interviewt und 
das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 wird analysiert. Dadurch werden vielseitige 
Informationen zu einem Phänomen, der Bilddidaktik, gesammelt (vgl. Kap. 6). Ich 
werde im Folgenden das Untersuchungsmaterial, das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-
6 und die Interviews, näher vorstellen: 

6.3.1 Das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 

Panorama Deutsch ist für Lerner von B2-Deutsch in der gymnasialen Oberstufe 
konzipiert. Es ist jedoch möglich, Gruppen von Lernenden von B2-Deutsch und B3-
Deutsch zusammenzulegen (vgl. Opetushallitus 2003, 229; Tampereen kaupunki 
2004, 110-111). Daraus ergibt sich, dass auch die Lerner von B3-Deutsch das 
Lehrwerk verwenden können.  

Der Vorstellung des Lehrwerks auf den Internetseiten des Verlags (Otava 1) zufolge 
eröffnet das Lehrwerk Panorama Deutsch interessante Blickwinkel auf die 
deutschsprachige Kultur und deren Besonderheiten. Zur Lehrbuchserie gehören die 
Kurse 1-3, 4-6, 7-8. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Kurse 4-6. Das 
Lehrwerk der Kurse 4-6 wird oft im 2. Jahr der gymnasialen Oberstufe verwendet. 
Laut dem Lehrerhandbuch (Jaakamo et al. 2009a, 4) hat man bei der Gestaltung des 
Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6 besonders Authentizität, Kommunikativität, 
interkulturelle Kommunikation, Landeskunde und Lernen des Lernens berücksichtigt.  

Die Auswahl des Forschungsgegenstandes Panorama Deutsch 4-6 gründet sich außer 
meinen persönlichen Interessen (siehe Kap. 1) vor allem auf den Reichtum an 
Fotografien. Ein Lehrwerk mit vielen Fotografien dient als Untersuchungsobjekt der 
Fallstudie, weil daraus folgt, dass ich mit Hilfe der vorliegenden Untersuchung Tipps 
zur Verwendung der Fotografien auch anderer bildreicher DaF-Lehrwerke geben kann 
(vgl. Syrjälä & Numminen 1988, 19). Außerdem ist das Lehrwerk Panorama Deutsch 
4-6 ein relativ neues Lehrwerk, was wichtig ist, um ein aktuelles Bild über die 
Visualisierung in einem heutigen Lehrwerk zu bekommen. Laut Auskunft des Verlags 
Otava wurde das Lehrwerk als Ganzes aufgrund des Rahmenplans aus dem Jahr 2003 
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konzipiert. Damit hat das Lehrwerk kein bestimmtes Vorgängerlehrwerk. Die 
Auflagen der in dieser Untersuchung verwendeten Lehrwerkteile wurden in den 
Jahren 2009 und 2010 veröffentlicht. Laut dem Verlag hat man höchstens kleine 
orthographische Korrekturen im Lehrwerk vorgenommen, weshalb es keine Rolle 
spielt, von welcher Auflage die Probanden in den Interviews sprechen.  

a) Lehrwerkteile.  

Zu den Schülermaterialien des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 gehören folgende 
Lehrwerkteile: Texte 4-6, Übungen 4, 5, 6 und eine Lerner-CD. Zu den Lehrer-
materialien gehören Lehrerhandbuch, CD, Lösungen und Evalierungsmaterialien. 
(Jaakamo et al 2009a, 4-7).  

Nicht alle Lehrwerkteile werden in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt. Es 
werden nur die Lehrwerkteile untersucht, in der es möglicherweise Hinweise auf die 
Fotografien gibt. Auf der CD gibt es Texte und Lieder des Textbuchs und die dazu 
gehörenden Übungen. Weil die Übungen und Texte der CD in anderen 
Lehrwerkteilen zu sehen sind, ist es nicht nötig, die CD näher zu untersuchen. Die 
Seiten mit den Lösungen zu den Übungen sind identisch mit den Seiten des 
Übungsbuches, weshalb auch sie nicht einzeln analysiert werden. Bei den 
Evalierungsmaterialien gibt es verschiedene Aufgaben, aus denen der/die LehrerIn 
einen Test aufbauen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass es viele Hinweise auf die 
Textbuchbilder in diesen Materialien gibt, weshalb sie nicht in die Untersuchung 
einbezogen werden. (Vgl. Jaakamo et al. 2009a, 7.) 

Viele Lehrwerkteile sind in elektronischer Form erhältlich, was die allgemeine 
Tendenz der Verlage widerspiegelt (vgl. Kap. 3). Es gibt Tonaufnahmen im Internet 
(Otava 2). Das Lehrerhandbuch gibt es nur in elektronischer Form. Es ist über den 
sog. Lumo-Klubi (Lumo-Club) des Verlags erhältlich (vgl. Otava 3). Auch die 
Lösungen und die Testmaterialien sind in elektronischer Form erhältlich (Otava 3). 

Texte. Das Textbuch besteht aus 21 Lektionen (in jedem Kurs 7 Lektionen) und 3 
Extra-Lektionen. Es gibt verschiedene Texttypen, z.B. Dialoge und Prosa. Oft gibt es 
nach einer Lektion einen Minidialog, in dem die zentralen Kommunikations-
situationen dargestellt werden. Nach jeder Lektion folgt der entsprechende 
Wortschatz. Die Grammatik findet sich im Anhang, in dem die Strukturen für die 
Kurse 1-6 dargestellt werden. Am Ende des Buches gibt es ein alphabethisch 
geordnetes Wörterverzeichnis. Die Hauptfiguren des Textbuches sind Julia, Nico, 
Sebastian, Steffi, Fabian und Tina. Man lernt mit ihnen das Leben, Schule und 
Zukunftspläne deutscher Jugendlicher kennen. Der Schauplatz in den Texten ist 
Dresden. In den Kursen 4 und 6 wird eine Gesamtheit mit einer losen Handlung 
gebildet.  (Vgl. Jaakamo et al. 2009a, 4-5.) 

Übungen.  Am Anfang des Übungsbuches stehen die Anweisungen zur Lernhilfe und 
Aufgaben zum Beginn des Lernens. Die Entwicklung der Lernstrategien und eigene 
Fähigkeiten werden am Ende jedes Kurses evaluiert. Die Kommunikationsstrategien 
der Kurse 1-6 stehen im Anhang und zum Schluss gibt es eine Liste von Rektions-
verben und Lösungen für die Wiederholungsübungen der Strukturen.  Textbuch und 
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Übungsbuch haben einen inhaltlichen Zusammenhang; im Übungsbuch werden der 
Wortschatz und die Kommunikationssituationen in vielseitigen Übungen geübt, die 
im Textbuch und im Themenwortschatz unterrichtet werden. Zu den Übungen jeder 
Lektion gehören Vorbereitungsübungen, Übungen zur Kontrolle des Inhalts, 
Wortschatzübungen, Übungen zur eigenen Textproduktion und Strukturübungen. Es 
gibt Übungen zu allen Fertigkeiten: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. 

Lehrerhandbuch. Im Lehrerhandbuch gibt es Material zu jeder Lektion zur Stützung 
der Arbeit des Lehrers. Es gibt eine kurze Beschreibung der Handlung einer Lektion, 
Hintergrundinformationen, Behandlungstipps, Aktivitäten, Transkripte der Tonauf-
nahmen, Extraübungen und Kopier- und Folievorlagen. Es gibt auch gesteuerte 
Sprechübungen und Lösungen zu Minidialogen.  

b) Visualisierung des Textbuches 

Der Überblick über die Visualisierung des Textbuches ergibt einen bildreichen und 
farbigen Eindruck. Besonders viele Fotografien fallen auf. Im Lehrerhandbuch 
(Jaakamo et al. 2009a, 5) wird erklärt, dass die Bilder des Textbuches interessant und 
qualitativ hochwertig sind. Sie sollen als Basis zur Wahrnehmung der deutschen 
Alltagskultur dienen. Es wird auch im Textbuch (Busse et al 2009a, 3) auf die von 
den Textbuchbildern vermittelten interessanten Aspekte des deutschen Alltags 
hingewiesen. Die Deutschklasse, die Lehrerin und die Lehrbuchautorin, die sich mit 
dem Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 beschäftigt haben, werden im Folgenden 
dargestellt.  

6.3.2 Interviews 

Außer dem Lehrwerk werden auch drei Interviews analysiert. Von allen Interviews 
werden sowohl Ton- als auch Bildaufnahmen gemacht. Der Grund für letzteres ist, die 
Erkennung der Sprecher des Gruppeninterviews zu erleichtern und das Gelingen der 
Aufnahme der anderen Interviews sicherzustellen. An dieser Stelle erwähne ich 
ausdrücklich, dass ich bei der Datenerhebung alle mir bekannten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen beachtet habe: Von Schule, Schülern, Lehrerin und 
Lehrbuchautorin liegen mir Einverständniserklärungen vor, die Namen habe ich in 
den Transkripten anonymisiert. Außerdem will ich die Schüler bei der Analyse des 
Gruppeninterviews nicht nach dem Geschlecht unterscheiden, weshalb jede/n 
SchülerIn mit der Bezeichnung „der Schüler“ gekennzeichnet wird. Die Filmaufnah-
men erhalten nur meine Gutachter zum Zwecke der wissenschaftlichen Überprüfung 
meiner Studie.  

a) Gruppeninterview mit der Deutschklasse 

Ich führe ein Gruppeninterview mit einer Gruppe von Abiturienten einer gymnasialen 
Oberstufe in Finnland durch. Wie die Abiturienten im Gruppeninterview erwähnen, 
lernen sie Deutsch als B2- oder B3-Sprache (I: 3-10). Das Lehrwerk Panorama 
Deutsch 4-6 wurde laut der Lehrerin in den Kursen 4-6 verwendet (II: 93-97). Laut 
der Lehrerin sind alle Kurse des Lehrwerkes (4-6) zumindest teilweise behandelt 
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worden (II: 4-8). Dadurch haben die Schüler das Lehrwerk als Ganzes kennen gelernt. 
Die Schüler bestätigen, dass sie das Lehrwerk im vorigen Schuljahr (2009-2010) 
benutzten (I: 11-13). Sie waren damals in der zweiten Klasse der gymnasialen 
Oberstufe. Zur Gruppe gehören zur Zeit des Interviews sieben Schüler, was eine 
passende Zahl von Probanden in einem Gruppeninterview ist (vgl. Kap. 6.2) Die 
Wahl der Gruppe wird auch damit begründet, dass die Schüler in der gymnasialen 
Oberstufe viele Vorkenntnisse außer über das Lehrwerk auch über die Arbeit mit 
Bildern besitzen (vgl. Kap. 5.1). In der Interviewsituation ist es möglich, die früheren 
Kenntnisse zu nutzen und auch zu komplettieren. Möglicherweise bekommen sie 
dadurch neue Ideen in Bezug auf die Visualisierung. Außerdem ist es zweckmäßig, 
die Bilddidaktik eines von ihnen verwendeten Lehrwerkes zu verbessern, weil eine 
vielseitige und anspruchsvolle Arbeit mit Bildern mit ihnen möglich ist (vgl. Kap. 
5.1).  

b) Einzelinterview mit der Lehrerin 

Nach dem Gruppeninterview interviewe ich auch die Lehrerin, die die Abiturienten 
unterrichtet. Sie unterrichtet sowohl B2- und B3-Deutsch als auch A-Deutsch in der 
gymnasialen Oberstufe (II:67-69). Die Lehrerin arbeitet seit dessen Erscheinen im 
Jahre 2006 mit dem Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 (II: 109-115). Der Grund für 
die Auswahl dieses Lehrwerkes ist laut der Lehrerin die Verlagstreue der Schule (II: 
118-130). An dieser Stelle ist es auch wichtig zu wissen, dass die Lehrerin schon 
vergessen haben kann, was im Schuljahr 2009-2010 gemacht wurde. Außerdem hat 
die Lehrerin eine lange Karriere hinter sich (II: 66), weshalb es möglich ist, dass sie 
sich ihrer Unterrichtsmethode nicht völlig bewusst ist. Dies Alles kann ihre 
Antworten beeinflussen. 

c) Einzelinterview mit der Lehrbuchautorin 

Nach dem Einzelinterview mit der Lehrerin interviewe ich eine Autorin des 
Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6. Die Lehrbuchautorin arbeitet auch als 
Deutschlehrerin (III: 6-9). Als Lehrbuchautorin arbeitet sie seit 16 Jahren (III: 12). Sie 
hat an dreißig Lehrwerken mitgewirkt (III: 16-18). Was die Rolle der Lehrbuchautorin 
beim Aufbau des Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6 ist, wird auf folgender Weise 
geantwortet: 

LA: Also diese sind, diese werden so geteilt, dass wir öö beim Textbuch zuerst 
die Ideen über die Texte entwickeln und auf diese Basis schreibt ein 
Muttersprachler aufgrund diese Ideen die Texte. Also die Texte, die 
behandelt werden, sind von Muttersprachlern geschrieben worden. Und 
eigentlich sind alle Beteiligten gleich so viel dabei. Und danach werden 
die Lektionen geteilt und die Vokabelverzeichnisse und die 
Themenwortschätze werden gemacht und man versucht, auch das 
zwischen allen Lehrbuchautoren gleichmäßig zu teilen. Und dann alle 
andere Materialien, die wir haben, also sie werden verwendet, zum 
Beispiel ziemlich viele von diesen Tonaufnahmen sind von mir, also von 
diesen Liedern. Wie viele sind eigentlich von mir, ein, zwei, drei, vier von 
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sechs. Und dann habe ich auch Fotos für dieses Lehrwerk gemacht. (III: 
24-39)33 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Lehrbuchautorin am Entwickeln der 
Ideen für die Texte beteiligt hat. Daneben hat sie einen Teil der Lektionen und 
Vokabelverzeichnisse gemacht, Tonaufnahmen besorgt und Fotografien gemacht. 
Diese Lehrbuchautorin eignet sich besonders gut für die vorliegende Untersuchung, 
weil sie so viel Erfahrung besitzt. Obwohl sie auch als Lehrerin arbeitet, werden ihre 
Kommentare in erster Linie unter dem Aspekt der Autorin analysiert. Im folgenden 
Kapitel wird erklärt, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. 

6.4 Durchführung der Untersuchung 

Bevor ich die Forschungsfragen zu beantworten versuche, wird in diesem Kapitel  
erläutert, wie die Untersuchung durchgeführt wurde und welche Faktoren auf ihren 
Verlauf wirkten. Ich führte die Untersuchung in vier Phasen durch: zuerst die 
Lehrwerkanalyse und danach die Interviews in der Reihenfolge Gruppeninterview, 
Lehrerinterview und das Interview mit der Lehrbuchautorin. Jedes Interview wurde 
zuerst einzeln analysiert, weil die Analyse die Planung weiterer Interviews 
beeinflusste. 

Im ersten Teil der empirischen Untersuchungen wurde eine Lehrwerkanalyse 
durchgeführt. Als erstes untersuchte ich, ob es Hinweise auf die Fotografien im 
Textbuch, Übungsbuch oder Lehrerhandbuch gibt. Ich sah die Lehrwerkteile durch, 
um herauszufinden, ob die Fotografien erwähnt werden und worauf sich die 
gegebenen Hinweise beziehen. Mein Ziel war, aufgrund der gefundenen Hinweise 
eine Kategorisierung zu erstellen, wie man die Fotografien laut dem Lehrwerk beim 
Lernen nutzen kann. Jeder Kurs wurde einzeln behandelt. Nach der Analyse der 
Hinweise auf die Fotos ging ich genauer auf die Eigenschaften der Fotografien ein. 
Ich betrachtete die Fotografien mit Hilfe der im Theorieteil angeführten Beurteilungs-
kriterien, um die bilddidaktischen Eigenschaften der Fotos besser kennenzulernen. 
Weil die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse auf den Verlauf der ganzen Untersuchung 
und deren Analysen wirken, werden ihre Antworten als Hintergrund der 
multiperspektivischen Analyse dargestellt (Kap. 7.1). 

Nach der Lehrwerkanalyse kannte ich das Lehrwerk gut genug, um ein 
Gruppeninterview mit den Abiturienten zu planen. Erst nach dem Gruppeninterview 
wurde das Lehrerinterview geplant. Nach dem Lehrerinterview wurde dagegen das 
Interview mit der Lehrbuchautorin geplant. Bei der Planung wurde berücksichtigt, 
was vor der Interviewsituation gemacht und gesagt werden muss und was ich im 
eigentlichen Interview sage. Zuerst wurden allgemeine Fragen gestellt. Sie bezogen 
sich in erster Linie auf die Visualisierung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 und 
die Visualisierung der Lehrwerke im Allgemeinen. Auch zum Thema „Gebrauch der 
Fotografien“ wurden allgemeine Fragen gestellt, die viel Raum für Antworten ließen. 
                                                 
33 Die Interviews wurden auf Finnisch geführt und von mir ins Deutsche übersetzt. 
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Danach wurden in allen Interviews spezifischere Fragen nach Beispielfotografien 
gestellt, die aufgrund der Lehrwerkanalyse ausgewählt worden waren.  Das Ziel war, 
dass das Interview am Anfang die Merkmale eines narrativen Interviews erfüllt, aber 
im Bedarfsfall die Form eines Leitfadeninterviews annimmt (vgl. Kap 6.2). Die 
Sichtweise der Interviewten wurde bei der Form der Interviewfragen berücksichtigt. 
Während zum Beispiel die Schüler und die Lehrerin nach dem Gebrauch der 
Fotografien befragt wurden, waren die Fragen an die Lehrbuchautorin auf die 
didaktische Bedeutung der Fotografien gerichtet.  

Die Interviews wurden transkribiert. Laut Ruusuvuori (2010, 427) hängt die 
Genauigkeit der Transkriptionen von der Forschungsfrage und dem methodischen 
Aspekt ab. In den Interviews wurde hauptsächlich nur über die Forschungsthemen 
gesprochen, weshalb es nötig war, ganze Diskussionen zu transkribieren. Das 
Gruppeninterview wurde deshalb genauer als andere Interviews transkribiert: auch 
äußere Merkmale wurden berücksichtigt, weil es offensichtlich war, dass auch deren 
Analyse untersuchungsrelevante Informationen ergeben. Auch Pietilä (2010, 219) 
stellt fest, dass die Gesprächsinhalte und die Variation der Redeweisen in einem 
Gruppeninterview vielseitiger als in Einzelinterviews sein können, weshalb sie 
diskursanalytisch möglicherweise interessanter sind. Bei der Analyse des 
Lehrerinterviews und des Interviews mit der Lehrbuchautorin konzentrierte ich mich 
vor allem auf die inhaltlichen Informationen. Die Genauigkeit der Transkripte kann 
man aus den verwendeten Transkriptionszeichen ersehen (siehe Anhang 4-6). Bei den 
Übersetzungen der Zitate liegt die Betonung auf der Vermittlung der inhaltlichen 
Informationen. Um die umgangssprachlichen Zitate zu verdeutlichen, werden die 
fehlenden Wörter in eckigen Klammern [ ] angegeben, wenn der Gebrauch der 
Klammern nicht anders erklärt wird.  

Die Analysen der Interviews wurden weitgehend auf folgende Weise durchgeführt: 
zuerst wurde die Aufmerksamkeit auf die Redebeiträge gerichtet, die Informationen 
über den Gebrauch der Fotografien und die Bedeutung der Fotografien geben. Danach 
wurden die Tipps zur Bildbehandlung gesammelt. Zum Schluss wurden Kommentare 
berücksichtigt, die etwas mit dem Thema der „bilddidaktischen Eigenschaften der 
Fotografien“ zu tun haben. 

7 Multiperspektivische Analyse zur 
Verbesserung der Bilddidaktik  

Wie gesagt wurden die Interviews zuerst einzeln analysiert. Um die Forschungsfragen 
zu beantworten, ist es jedoch zweckmäßig, die multiperspektivische Sichtweise bei 
der Darstellungsweise der Analyse zu berücksichtigen.  Ich gehe davon aus, dass für 
die Verbesserung der Bilddidaktik erforderlich ist, dass die unterschiedlichen 
Blickwinkel (Lehrwerkanalyse, Unterrichtspraxis, Lehrbuchautorin) ein 
Einverständnis zu finden versuchen. Aus diesem Grund wird auf jedes Thema aus 
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allen Blickwinkeln eingegangen. Weil die Blickwinkel ganz unterschiedliche 
Auffassungen zeigen können, werden die Antworten zu jedem Thema nebeneinander 
dargestellt. Das, was im Lehrwerk zu sehen ist, entspricht nicht unbedingt dem, was 
der Unterricht braucht. Auch die Lehrbuchautorin kann andere Interessen als 
Unterrichtspraxis oder Lehrwerk haben.   

Die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse werden als Hintergrund anderer Analysen schon 
in Kap (7.1) dargestellt. Die Schüler beschäftigen sich anders als die Lehrerin und die 
Lehrbuchautorin beruflich nicht mit der Bilddidaktik und sie sind natürlich an die 
Rolle des Schülers in den Gesprächssituationen in der Schule gewöhnt, weshalb in 
Kap 7.2 erläutert wird, wie das im Interview zu sehen war. Wenn diese 
Hintergrundinformationen dargestellt sind, gehe ich auf das Thema „Gebrauch der 
Fotografien im DaF-Unterricht“ unter allen Aspekten in Kap. 7.3 ein. Zum Aspekt 
„Unterrichtspraxis“ gehören sowohl die Schüler- als auch die Lehrerperspektive, aber 
sie werden in den Analysen getrennt von einander behandelt. Nach der Analyse des 
Gebrauchs der Fotografien werden die Didaktisierungsideen der Interviewten 
aufgelistet. Der Zweck des Kapitels ist vor allem exemplarisch die Möglichkeiten der 
Fotografien darzustellen. Das ist der Grund, warum in Kap. 7.4.4 die 
Behandlungstipps der Interviewten nicht gleichermaßen verglichen werden, wie die 
unterschiedlichen Perspektiven in anderen Analyseteilen. Es ist auch zu bemerken, 
dass in der Analyse der Behandlungstipps wie auch in der Analyse im nächsten 
Kapitel (7.5) die Perspektive „Lehrwerkanalyse“ nur kurz in den Einführungen 
diskutiert wird. In Kapitel 7.5 versuche ich die bilddidaktischen Eigenschaften der 
Fotografien mit Hilfe verschiedener Perspektiven zu verbessern. An dieser Stelle ist 
noch zu bemerken, dass in den Interviews oft allgemein über Bilder gesprochen 
wurde. In der Gesprächssituation gab es jedoch meistens keine Probleme beim 
Verstehen, ob es um Fotografien oder Zeichnungen ging. Die Kommentare zu 
Zeichnungen werden in der Analyse nicht beachtet.  

7.1 Lehrwerkanalyse als Basis weiterer Analysen 

Die Lehrwerkanalyse hat Folgen dafür, was in den Interviews gefragt wird. Aufgrund 
der Lehrwerkanalyse werden auch die Beispielfotografien ausgewählt, auf die sich die 
spezifischen Fragen in den Interviews beziehen. Vor allem die Analyse der 
bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien aus der Perspektive der 
Lehrwerkanalyse spielt eine große Rolle bei der Planung und der Analyse der 
Interviews. Da die Lehrwerkanalyse hilft, auch die weiteren Analysen zu verstehen, 
werden die Ergebnisse der Analyse der bilddidaktischen Eigenschaften der 
Fotografien schon an dieser Stelle dargestellt. 

Ich betrachte die Fotografien mit Hilfe der im Theorieteil angeführten 
Beurteilungskriterien. Nebenbei bemerkt gibt es keine Probleme, die Fotos von 
anderen Bildtypen zu unterscheiden (vgl. Kap. 4). Nach dieser Phase der Analyse 
kann ich feststellen, dass die Beurteilungskriterien ihre Schwächen haben. Es ist 
schwierig, die Fotos ohne meine subjektive Meinung zu beurteilen. Das führt dazu, 
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dass ich keine Bewertungen vorstellen kann. Ich nehme an, dass die Lehrbuchautoren 
bei der Auswahl der Fotografien die Beurteilungskriterien am besten nutzen können. 
Trotzdem helfen die Beurteilungskriterien mir die Fotografien besser kennenzulernen, 
was eine Voraussetzung für die Planung des ersten Interviews ist. Eine wichtige 
Erkenntnis ist, dass es im Textbuch drei Typen von Fotografien gibt: Personen-
darstellungen, landeskundliche Fotografien und „allgemeine“ Gegenstände. 

Wie an der Tabelle 1 zu sehen ist, bilden die Personendarstellungen die größte Gruppe 
in Kurs 4 und 5. In Kurs 6 und in den Extra-Lektionen gab es dagegen mehr 
landeskundliche Fotografien als Personendarstellungen. Insgesamt gibt es im 
Lehrwerk am häufigsten landeskundliche Fotografien, etwa 45% der Fotografien. Die 
zweitgrößte Gruppe sind die Personendarstellungen, 39% der Fotografien. Am 
wenigsten gibt es Gegenstände, ca. 16% der Fotos. In dieser Untersuchung wird 
angenommen, dass Fotografien auch ohne einen dazugehörenden Textabschnitt viele 
Funktionen im Lehrwerk erfüllen können (vgl. Kap. 5.1), weshalb die vorgestellte 
Kategorisierung unabhängig vom Text vorgenommen wurde. Zum Beispiel kann ein 
Fußball als landeskundliches Foto gesehen werden, wenn man einen Text über die 
Beliebtheit des Fußballsports liest, aber ich betrachte das Foto als ein Gegenstand, 
weil auf dem Foto allein keine deutlich zu sehenden Besonderheiten des Ziellandes zu 
sehen sind. 
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Tabelle 1: Fototypen in den Kursen 4-6 
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Es ist zu bemerken, dass es viele Grenzfälle gibt und dass es manchmal sehr schwer 
zu definieren ist, zu welcher Gruppe ein Foto gehört. Im Folgenden werden die 
typischen Eigenschaften jeder Gruppe dargestellt. 

Personendarstellungen. Zur Gruppe „Personendarstellungen“ gehören Fotografien, 
von denen man Informationen nur im Bezug auf eine oder mehrere Personen gewinnt. 
Die Informationen beziehen sich vor allem auf das Aussehen von Menschen, die 
möglicherweise im Text genannt werden. Zu dieser Gruppe gehören auch Fotografien, 
auf denen Teile eines Menschen zu sehen sind (z.B. eine Hand). Auf diesen Fotos 
können z.B. Hauptfiguren eine dominante Rolle spielen. Die Menschen sind ein fester 
Teil eines Landes, aber auf diesen Fotografien beziehen sich die landeskundlichen 
Informationen hauptsächlich auf das Aussehen und die Aktivität eines Menschen. Die 
Personendarstellungen können in zwei Untergruppen geteilt werden: die Fotografien, 
die im Text erwähnte Personen zeigen und die Personen, deren Persönlichkeit anonym 
bleibt: bekannte und unbekannte Personen. Tabelle 2 sind die Anteile beider Gruppen 
im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 zu entnehmen.  

 

 Bekannte Personen Unbekannte Personen 

Kurs 4 16 9 

Kurs 5 16 7 

Kurs 6 3 4 

Extras 1 1 

Insg. 36 = 63% 21 = 37 % 

Tabelle 2: Zwei Hautgruppen der Personendarstellungen 

Landeskundliche Fotografien. Zur zweiten Gruppe der Fotografien gehören die 
Fotos, mit denen man mehr landeskundliche Informationen als mit den 
Personendarstellungen gewinnen kann. Auf den Fotografien werden Besonderheiten 
eines fremden Landes dargestellt, ohne sich nur auf eine oder mehrere Personen zu 
konzentrieren. Wenn es Personen auf landeskundlichen Fotografien gibt, sind sie nur 
ein Teil der dargestellten Umgebung. Es ist oft auf diesen Fotografien zu sehen, dass 
sie aus den deutschsprachigen Ländern stammen.   

Mit Hilfe der Beurteilung der Fotografien konnte ich folgende Bildtypen in der 
Gruppe „landeskundliche Fotografien“ unterscheiden: Landschafts- und 
Stadtfotografien,  Orte,  Gegenstände aus dem Land und Situationen. Die Gruppen 
überlappen sich teilweise, aber ich konnte typische Eigenschaften für jeden Bildtyp 
finden. „Landschafts- und Stadtfotografien“ zeigen Gebäude, Außenansichten von 
Geschäften und Firmen, schöne Landschaften, Stadtbilder und Sehenswürdigkeiten. 
Zur Gruppe „Orte“ gehören Fotos von verschiedenen Institutionen (Innenseite einer 
Kirche, Schule, Arbeitsagentur). Es ist für die Gruppe „Orte“ typisch, dass keine 
Personen auf dem Bild zu sehen sind oder dass sie sehr schwer zu erkennen sind, weil 
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sie so unklar oder klein dargestellt werden. Dinge wie Schmuckgegenstände, deutsche 
Produkte, Essen, Verkehrsschilder usw. gehören zur Gruppen „Gegenstände im 
Zielland“. Es können auch andere Dinge im Hintergrund zu sehen sein, aber ein 
Gegenstand steht deutlich im Vordergrund. Es ist am Gegenstand zu sehen, dass er 
aus dem Zielland stammt. Zur Gruppe „Situationen“ gehören Fotografien, auf denen 
Personen zu sehen sind. Sie gehören zur Umgebung, die auf dem Foto dargestellt 
wird. Die Personen machen auf dem Foto etwas, was typisch für die dargestellte 
Umgebung ist. Es ist immer eine Situation auf dem Foto zu sehen: eine Person in 
einem deutschen Geschäft, in einem Konzert, bei einem Fußballspiel, in einer Disko, 
in einer Schlange vor dem Arbeitsamt usw. Die Tabelle 3 veranschaulicht, zu welcher 
Gruppe die meisten Fotos im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 gehören.   

 

 Landschafts- 
und 
Stadtfotografien 

Orte Gegenstände 
aus dem 
Zielland 

Situationen  

Kurs 4 11 3 3 3 

Kurs 5 8 0 10 2 

Kurs 6 6 1 1 8 

Extras 3 0 3 3 

insg. 28  =43,1% 4= 6,2% 17=26, 2% 16=24,6% 

Tabelle 3: Vier Hauptgruppen der landeskundlichen Fotografien 

Gegenstände. Zur dritten Gruppe gehören Fotografien, auf denen „allgemeine 
Gegenstände“ zu sehen sind, die keine Informationen über eine Person oder keine 
eindeutig zu erkennenden Besonderheiten der Zielländer vermitteln. Sie sind oft 
alltägliche Gegenstände, denen man eigentlich auch in Finnland begegnen kann, wie 
z.B. Computertastatur oder Kanus. An den Gegenständen sind keine Eigenschaften zu 
erkennen, die man mit dem Zielland verknüpfen könnte. Man kann keine 
Untergruppen zu diesen Fotografien finden. Beispiele der Gruppe „Gegenstände“ 
sind: Stift, Fernbedienung, Geld, Bücher. 

Obwohl ich das Potential der Fotografien im Deutschunterricht wegen der subjektiven 
Bildbetrachtung (vgl. Kap. 5.1) nicht analysieren konnte, wurde eine Grundlage für 
die weiteren Interviews geschaffen: Ich konnte die Fotografien in drei Hauptgruppen 
einteilen: Landeskundlichen Fotografien, Personendarstellungen und Gegenstände. Es 
gibt einige Grenzfälle und Überlappungen, aber ich kenne die prototypischen 
Eigenschaften jeder Gruppe und konnte auch Unterkategorien finden, was bei der 
Planung der Interviews hilfreich ist. Ich kann mit Hilfe der Lehrwerkanalyse eine 
repräsentative Gruppe von Fotografien aus jedem Kurs auswählen, die im ersten 
Interview, dem Gruppeninterview, behandelt werden. Auch die Zahl der Fotos in 
jeder Gruppe wirkt sich darauf aus, welche Fotografien im Gruppeninterview 
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berücksichtigt werden: die meisten Fragen sollten auf die landeskundlichen 
Fotografien bezogen werden (45%), dann auf die Personendarstellungen (39%) und 
am wenigsten auf die Gegenstände (16%). Auf die Wahl der Fotografien aus den 
einzelnen Gruppen wirkt dagegen die Zahl der Fotografien in jeder Untergruppe. Die 
Bezeichnungen für die Fototypen sind sehr hilfreich für die weiteren Analysen. 

7.2 Besonderheit der Schülerperspektive  

Wie gesagt, unterscheidet sich die Schülerperspektive von den anderen Perspektiven 
darin, dass die Schüler sich beruflich nicht mit Bilddidaktik beschäftigen. Auch die 
Gewohnheit, auf Lehrerfragen zu antworten hat einen Einfluss darauf, wie sie sich in 
der Interviewsituation verhalten. Mit Hilfe der Transkriptionen der äußeren Merkmale 
des Interviews kann man belegen, dass das Gruppeninterview etwas Neues für die 
Schüler darstellte. Diese Erkenntnis hilft die Schülerperspektive besser zu verstehen. 
Im Folgenden werde ich einige auffällige Phänomene des Gruppeninterviews 
vorstellen. Die Analyse der verschiedenen Phänomene wird mit Hilfe von Schwitalla 
(1997) durchgeführt. 

a) Verzögerungsphänomene 

„Grundsätzlich besteht eine Äußerungseinheit aus drei Teilen: einem fakultativen 
Vorlauf (Anfangsmarkierung), einem Zentrum (Kern), in dem das kommunikativ 
Relevante gesagt wird, und einem Nachlauf, der die Fokussierung auf den 
Relevanzpunkt wieder auflöst“  (Schwitalla 1997, 51). Manchmal kann aber ein Teil 
fehlen oder unvollständig existieren, was z.B. bei den „Verzögerungsphänomenen“ 
der Fall ist. „Verzögerungsphänomene“ sind verschiedene Äußerungserscheinungen, 
die „die weitere Fortsetzung der Rede unterbrechen und hinauszögern“ (Schwitalla 
1997, 55). In diesem Gruppeninterview sind stille Pausen besonders auffällig (in der 
Transkription markiert mit ..) (vgl. Schwitalla 1997, 55). Ein Beispiel für einen 
Redebeitrag mit stillen Pausen im Gespräch: 

D:  Vielleicht genau so, dass die Lehrerin würde ein wenig darüber erzählen, 
was für Musik es in Deutschland gibt und.. Würde genau ein wenig 
darüber erzählen, dass.. (--) (I: 264-266) 

Stille Pausen tauchen an vielen Stellen des Interviews auf. Im Gespräch gibt es auch 
besonders lange Pausen, die auch als Verzögerungssignale angesehen werden können, 
aber auch anders gedeutet werden können.  

b) Lange Pausen 

Besonders lange Pausen haben die ganze Diskussion manchmal abgebrochen. Sehr 
auffällige Pausen sind im Gespräch mit Sekunden markiert. Lange Pausen treten an 
folgenden Stellen in der Diskussion auf:  nach meiner ersten Frage, vor und nach 
meinen letzten Kommentaren, vor und nach Kommentaren der Interviewten und nach 
dem letzten Redebeitrag. Die Pausen tauchen damit nach Abschlüssen von 
Redebeiträgen auf. Ein Beispiel:  

I: Also, guckt bitte ein bisschen auch andere Bilder an.. Andere auch, bitte.  
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 (69 Sek.) 

I: Fällt euch nichts ein? Keine mögliche Übung zu irgendeinem Bild?  
(7 Sek.) 

I: Gibt es irgendein Bild, das ihr euch vorstellen könntet, im Unterricht zu 
verwenden.. Oder genauer gesagt, gibt es eine Fotografie?  

(42 Sek.) 

B:  Na es gibt ja dann immer solche, dass erzähle auf Deutsch, was auf dem 
Bild  passiert, oder dann hier gibt es diese, gibt es diese verschiedenen 
Berufe oder etwas, die könnte man lernen oder etwas, hier auf Seite 
vierundfünfzig. (I: 129-143) 

Pausen können bedeuten, dass die Schüler Antworten verweigern (vgl. Schwitalla 
1997, 163). In der Unterrichtskommunikation stellt typischerweise ein/e LehrerIn eine 
Frage und Schüler antworten darauf. Nach einer Lehrerfrage können die Schüler aus 
unterschiedlichen Gründen auch schweigen. Das Phänomen ist auch in der 
Unterrichtskommunikation zu sehen. Die langen Pausen können zusammen mit 
anderen Signalen auch etwas Anderes bedeuten. Im Folgenden wird über die 
Bedeutung der langen Pausen zusammen mit leisem Sprechen gesprochen. 

c) Leises Sprechen 

An manchen Stellen sprechen die Schüler so leise, dass die Rede sehr schwer zu 
transkribieren war (die völlig undeutliche Rede markiert mit (--) und das undeutlich 
Gehörte in Klammern). Zusammen mit langen Pausen kann leises Sprechen ein 
Zeichen dafür sein, dass „daß das Thema ausdiskutiert ist und ein neues begonnen 
werden kann“ (Schwitalla 1997, 163). Leises Sprechen kann auch andere Funktionen 
haben. Laut Schwitalla (1997, 161) vermindert man mit sehr leisem Sprechen auch 
die Geltung dessen, was man sagt. Dadurch kann man feststellen, dass die Funktion 
von leisem Sprechen Selbstschutz sein kann. Wenn man kritische Bemerkungen ganz 
leise spricht, sind die Bemerkungen schwer zu kontextualisieren, was die eigene 
Verantwortung mindert  (Schwitalla 1997, 161-162). Ein Beispiel: 

A:  Ist das nicht etwas sowas (--)   

B:   Ist das ein Elektronikgeschäft?  

A:   (--) (I: 255-257) 

Genauso wie leises Sprechen deuten auch „Heckenausdrücke“ auf Unsicherheit hin. 
Im Folgenden erörtere ich deren Bedeutung. 

d) Heckenausdrücke 

„Heckenausdrücke“ bzw. Vagheitsindikatoren werden verwendet, wenn die 
lexikalischen Ausdrücke den Gegenständen, auf die sie referieren, nicht ganz 
entsprechen (Schwitalla 1997, 172-173). „Heckenausdrücke“ werden verwendet, 
„weil sie wie Hecken Formulierungen umgeben, deren Bedeutung nur annähernd 
versprachlicht wird“ (Schwitalla 1997, 173). Dazu gehören z.B. die Partikel „so“ und 
Wortverbindungen „oder so; und solche Sachen“ (ebd.). Schwitalla (ebd.) erklärt, dass 
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in aufgenommenen Gesprächen von StudentInnen Sprecher gehäuft Heckenausdrücke 
nur wie folgt äußern: vor Wertungen, vor Aussagen, die ihnen unangenehm sind, und 
in Redeteilen, in denen sie schwierige Sachverhalte versprachlichen müssen. Im 
Gruppeninterview waren auffällig besonders Heckenausdrücke „niinku“ (so) und 
„sillee“ (so oder auf so ne Weise). Ein Beispiel (Heckenausdrücke kursiv 
geschrieben):  

B:  No ainaki tä on tosi värikäs ja tässä on niinku sillee jaoteltu nä hienosti 
tällee eri väreihin ja sillee (-) (I: 24-26) 

Übersetzung: 
B:  Also zumindest ist das sehr bunt und hier ist das so auf so ne Weise schön 

auf dieser Weise in verschiedene Farben geteilt und so (-) (I: 24-26) 

Heckenausdrücke treten auch in einer Äußerungsumgebung mit Pausen auf, wie in 
folgendem Beispiel (Heckenausdruck kursiv geschrieben):  

D:  Ehkä sitte muutenki joku ruokasanasto ja sillee.. sen opetteleminen vois 
olla. (I:417-418) 

Übersetzung: 
D:  Vielleicht dann auch anderenfalls irgendein Esswortschatz und so.. der 

gelernt werden könnte. (I:417-418) 

Aufgrund der Erörterungen von Schwitalla (1997, 173) kann man feststellen, dass 
Heckenausdrücke in einer Äußerungsumgebung zusammen mit Pausen 
Formulierungsschwierigkeiten bedeuten können. Seine (ebd.) Gedanken basieren auf 
dem Beispiel eines aufgezeichneten Gesprächs von Studenten. Er (ebd.) stellt fest, 
dass im Beispielgespräch die Heckenausdrücke „sozusagen“, „wie sagt man da“, 
„oder sowas“  in einer Äußerungsumgebung mit Verzögerungssignalen (Dehnungen, 
Pausen) stehen. Das weise auf Formulierungsschwierigkeiten hin. Laut Schwitalla 
(ebd.) fehlen bei Äußerungen in denen sich die Sprecher (auch Jugendliche und 
Akademiker) ihrer Sachen sicher sind, solche Vagheitsindikatoren. Das bedeutet, dass 
auch die Heckenausdrücke „sillee“ (so oder auf so ne Weise) oder „niinku“ (so) 
darauf deuten, dass sie zusammen mit Pausen auf Formulierungsschwierigkeiten 
einweisen können. Außer den Formulierungsschwierigkeiten ist zu bemerken, dass 
die Schüler so wenig wie möglich sprechen. Im Folgenden erkläre ich, was das 
bedeuten kann.   

e) Elliptisches Sprechen 

In der Gruppendiskussion ist elliptisches Sprechen zu bemerken. Der Begriff 
„Ellipse“ wird benutzt, wenn man von gesprochensprachlichen Verkürzungs-
phänomenen spricht (Schwitalla 1997, 67). Wenn das Thema eines Gesprächs schon 
klar ist, muss man sprachlich eingeführte Redegegenstände nicht wiederholen. Man 
sagt nur das, was neue Informationen liefert und zum Verständnis des Mitzuteilenden 
ausreicht (vgl. Schwitalla 1997, 67-69). In der Interviewsituation ist deutlich zu 
bemerken, dass die Schüler nur so viel sprechen wie gerade nötig ist. Hier ein Beispiel 
(die Vermutung über das fehlende Gespräch ist in Klammern zu sehen): 
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I: Was für eine Meinung haben die anderen über diese Visualisierung? 
C:  Also [ich bin der Meinung dass] mit Hilfe der Bilder wird Deutschland 

vielleicht irgendwie auf so eine Weise besser bekannt, also als Land, nicht 
nur die Sprache (I: 60-63) 

Kurze Antworten können dem Interviewer das Fragenstellen erschweren, nämlich 
dann, wenn das freie Sprechen Züge einer Prüfung oder eines Verhörs annimmt. Auch 
das Verhalten der Interviewerin muss berücksichtigt werden, um noch gründlicher zu 
zeigen, wie die Schüler die Interviewsituation empfunden haben. 

f) Paraphrasieren durch die Interviewerin 

„Paraphrasen sind inhaltlich variierende Wiederholungen von schon Gesagtem“ 
(Schwitalla 1997, 126). Dabei wird nicht unbedingt ein Reformulierungsindikator 
benutzt (vgl. Schwitalla 1997, 127). Aufgrund des Gruppeninterviews kann man 
feststellen, dass die Schüler manchmal nicht auf die Frage der Interviewerin 
antworten, weshalb sie die Frage wiederholt und reformuliert. Ein Beispiel: 

I:  Fällt euch nichts ein? Keine mögliche Übung bezüglich irgendeines 
Bildes? 

(7 Sek.) 

I:  Gibt es da kein solches Bild, das ihr euch vorstellen könntet, im 
Unterricht zu verwenden.. und besonders eine Fotografie?(I:132-137) 

Schwitalla (1997, 127) zufolge haben Paraphrasen je nach Kommunikationssituation 
und davon abhängigen Rollen unterschiedliche Zwecke. Bei dem oben genannten 
Beispiel geht es um variierende Paraphrasierung, da die Interviewerin das Gemeinte 
mit anderen Worten umschreibt (vgl. ebd.). Wenn es um reduzierende Paraphrasen 
ginge, hätte die Interviewerin das Gesagte zusammengefasst und auf den Begriff 
gebracht (vgl. ebd.). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass lange Pausen zwischen den Redebeiträgen, 
Unterbrechungen in der Rede (Verzögerungsphänomene), Verminderung der 
Lautstärke (leises Sprechen) und Vagheitsindikatoren (Heckenausdrücke) im 
Gruppeninterview zu finden sind. Außerdem kann man bemerken, dass die Schüler 
manchmal so wenig wie möglich sprechen (elliptisches Sprechen).  Gemeinsam ist all 
diesen Phänomenen, dass sie die Adressierung einer Mitteilung erschweren und eine 
gewisse Unsicherheit verraten. Anzeichen für Probleme in der Kommunikations-
situation sind die wiederholten und reformulierten Fragen der Interviewerin 
(Paraphrasieren). Aus diesen Beobachtungen kann man den Schluss ziehen, dass die 
Schüler mit der Interviewsituation nicht sehr vertraut waren. Außerdem ist es 
typischerweise im Unterricht die Aufgabe des/r Lehrers/In, die didaktischen Ziele 
verschiedener Lernmaterialien zu erörtern. Deshalb ist es kein Wunder, dass solche 
Interviewfragen Schwierigkeiten bereiten, bei denen die Schüler ihre Perspektive 
wechseln müssen. 

Ein weiterer Beleg dafür, dass die Interviewsituation eine besondere Herausforderung 
für die Schüler darstellte, ist folgende Aussage der Lehrerin:  
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I:  Ja. Also was haben die Schüler nach dem Interview gesagt?  
L:  Du hast schwierige Fragen gestellt, weil sie sogar viel nachdenken 

mussten. 

I: Haha 

L: Was, was hattest du gemacht, sogar irgendwelche Übungen, also was für 
Fragen und anderes so. 

I:  Ja. Es ist ziemlich interessant zu wissen, dass sie darüber nachgedacht 
haben. Haha.  

L: Ja. Ja, also es war gar nicht so leicht, wie ich gehört habe. (II: 53-62) 

Die Unerfahrenheit der Schüler mit einem Gruppeninterview ist an vielen Signalen 
erkennbar. Bereits die Tatsache, dass diese Signale im Gruppeninterview auftauchen, 
belegen, dass die Situation den Schülern etwas Neues bedeutete.  

Im Zusammenhang mit den vorgestellen Phänomenen ist die Zahl der Redebeiträge zu 
jedem Thema zu beachten, da nicht über alle Themen nicht genauso viel gesprochen 
wird. Die Analyse der Unterschiede zwischen den Redebeiträgen zu jedem Thema 
könnte z.B. zeigen, welche Themen schwierig waren. Bei der Analyse bemerkte ich, 
dass es so viele Faktoren gibt, die auf das Gespräch der Gruppenteilnehmer zu jedem 
Thema wirken kann, dass dies sehr schwer zu analysieren ist. Wenn über ein Thema 
z.B. sehr wenig gesprochen wird, können die Gründe dafür u.a. die sozialen 
Beziehungen, das Vorwissen jedes Schülers oder die Form der Frage sein. D.h. es 
bedeutet nicht unbedingt, dass das Thema besonders schwierig ist. Wie in Kap. 6.2 
angeführt, ist das Interview eine Interaktionssituation, deren Verlauf die Summe 
vieler Wirkungen bestimmt. An dieser Stelle kann ich nur feststellen, dass aus vielen 
Gründen auf alle Themen nicht dieselbe Zahl von Redebeiträgen entfällt.  

Wegen der oben vorgestellten Phänomene war es schwierig, eine lockere Diskussion 
zu führen (vgl. Kap. 6.2). Ich versuchte das durch Bitten zum Sprechen am Anfang 
des Interviews zu erzielen. Manchmal ist das gut gelungen: die Interaktion zwischen 
den Schülern ergibt gute Schlussfolgerungen bezüglich des Themas. Die Schüler 
sprechen mit eigenen Worten über ihre Erfahrungen und die Verwendung des 
Lehrwerks, was Merkmale eines narrativen Interviews erfüllt. Trotzdem ähnelte die 
Diskussion an vielen Stellen mehr einem Interview: ein Schüler beantwortete meine 
Fragen und die Antworten waren deutlich an mich gerichtet, obwohl ich die Fragen 
nur selten deutlich an bestimmte Schüler richtete. Es ist auch deutlich zu sehen, dass 
ich das Gespräch leiten musste. Das Interview weist daher mehrere Merkmale einer 
typischen Unterrichtskommunikation auf. Die Schüler waren ungewohnt mit einer 
Situation wie einem Gruppeninterview und das kann man aus ihren Kommentaren 
ersehen. Aufgrund ihrer Kommentare im Interview kann man auch feststellen, dass 
sie über ein bestimmtes bilddidaktisches Vorwissen verfügen.  
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7.3 Zur gegenwärtigen Stellung der Bilddidaktik 

In diesem Kapitel wird die aktuelle Auffassung der Bilddidaktik untersucht, um eine 
Grundlage für die Verbesserung der Bilddidaktik zu schaffen. Zuerst wird das 
Lehrwerk analysiert, um zu beantworten, was für Möglichkeiten für die Bilddidaktik 
das Lehrwerk anbietet. Dann wird das Thema aus der Schüler- und Lehrerperspektive 
betrachtet. Die Analyse ihrer Antworten weist darauf hin, wie die Fotos in der 
Unterrichtspraxis verwendet worden sind. Anschließend daran werden die Antworten 
der Lehrbuchautorin analysiert. Es wird beleuchtet, was für eine didaktische Funktion 
die Fotografien haben und was darauf wirkt, wie die Bilddidaktik im Lehrwerk zu 
sehen ist. Zum Schluss werden alle Sichtweisen zusammenfassend dargestellt. 

7.3.1 Lehrwerkanalyse 

Das Ziel der Lehrwerkanalyse ist herauszufinden, wie der Einsatz der Fotografien im 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 berücksichtigt wird. Das ist wichtig zu analysieren, 
weil das möglicherweise einen Einfluss auf den Einsatz der Fotografien in der 
Unterrichtspraxis ausübt. Ich untersuche, ob die Fotografien im Textbuch, 
Lehrerhandbuch oder Übungsbuch erwähnt werden. Ich lese alle diese Lehrwerkteile 
durch. Folgende Hinweise auf die Fotos werden nicht berücksichtigt: auf der ersten 
Seite des Textbuchs stehende Quellen der Fotografien, Vorstellung der Kurse im 
Textbuch (Busse et al. 2006, 2) und Vorstellung des Textbuches in den 
Lehrerhandbüchern (Jaakamo et al. 2009a, 5; Jaakamo et al. 2009b, 5; Jaakamo et al. 
2009c, 5) (vgl. Kap. 6.3.1). Die Untersuchung ergibt, dass es abgesehen von 
genannten Fällen keine direkten Hinweise auf die Fotografien des Textbuches gibt, 
obwohl es nach meiner Zählung insgesamt 146 Fotos im Textbuch gibt. Mit 
Hinweisen auf die Fotografien meine ich alle Erwähnungen der Fotos. Es muss im 
Text genauer definiert werden, dass eine Fotografie in Frage steht. Es reicht also 
nicht, dass z.B. auf das authentische Material im Textbuch hingewiesen wird, wenn 
Fotos nicht erwähnt werden.  

Obwohl es keine direkten Hinweise auf die Fotos gibt, merke ich, dass die 
Fotografien sich zumindest teilweise auf den Text des Textbuches beziehen. Dadurch 
werden oft die Inhalte eines Fotos im Text angesprochen. Da das Textbuch und das 
Übungsbuch einen inhaltlichen Zusammenhang haben (vgl. Kap. 6.3.1), ist im 
Allgemeinen festzustellen, dass die Themen vieler Fotos auch in den Übungen zu 
finden sind, obwohl die Fotos bei den Übungen nicht erwähnt werden. Ein Beispiel: 
in Lektion 1 wird erklärt, dass Sebastian auf einem Schiff gearbeitet hat. Unter dem 
Textabschnitt findet sich ein Foto von einem Schiff. Im Übungsbuch steht eine 
Übung, in der man einen finnischen Satz ins Deutsche übersetzen muss. Auf Deutsch 
lautet der Satz: „Sebastian hatte einen Arbeitsplatz auf einem Schiff“. Auch im 
Lehrerhandbuch tauchen dieselben Themen auf, die auf den Fotografien zu sehen 
sind. Das merkt man besonders bei den Hintergrundinformationen, bei den kurzen 
Beschreibungen der Handlung der Lektionen und bei den gesteuerten Sprechübungen 
zum Inhalt des Textes. Ein Beispiel: in Lektion 17 (Jaakamo et al 2009a, 128) findet 
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sich ein Foto von Angela Merkel. Im Lehrerhandbuch (Jaakamo et al. 2009c, 40) 
stehen Informationen über Angela Merkel. Aus diesen Bemerkungen ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass es Möglichkeiten gäbe, die Fotos auf unterschiedliche Weisen 
mit einem Text oder mit Übungen zu verbinden.  

7.3.2 Schüler 

Im Folgenden wird die Frage beantwortet, wie die Fotografien im DaF-Unterricht im 
vorigen Schuljahr (2009-2010) verwendet wurden. Die Frage ist nicht leicht 
zuverlässig zu beantworten, weil die Schüler das konkrete Unterrichtsgeschehen 
vergessen haben können. Es ist auch möglich, dass der tatsächliche Einsatz in der 
Interviewsituation aus unterschiedlichen Gründen nicht erzählt wird (vgl. Kap. 7.2).  

Die Fotografien des Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6 waren kein Thema im 
Unterricht. Das ist an den folgenden Äußerungen der Schüler A, B und C zu sehen, 
wenn ich die Schüler darüber zu sprechen bitte, wie die Fotos im DaF-Unterricht im 
letzten Schuljahr verwendet wurden. 

B:  Sie wurden 

A:  Diese Bilder? 

B:  gar nicht besonders behandelt. 

A:  Hmm 

B:  Sie waren nur da. 

A:  Auch die Cartoons wurden nicht viel verwendet.  

B:  Nein. 

C:  Meiner Meinung nach hätten wir die Fotos eigentlich auch mehr nutzen 
können.  

A: Hmm 

B:  Sie wurden nur außer Acht gelassen.  

C:  Stimmt. 

A:  Das ist wahr.  

C:  Ja. Wir haben uns mehr auf den Text konzentriert und auf die wichtigeren 
Themen als auf die Bilder. (I: 81-96) 

Im Anschluss an die obige Diskussion frage ich, warum die Bilder außer Acht 
gelassen wurden. An den Kommentaren der Schüler A und B ist zu sehen, dass es den 
Schülern schwer fällt zu sagen, wie man die Fotografien überhaupt verwenden 
könnte. Aus der Antwort des Schülers C ist dagegen zu ersehen, dass die Verwendung 
der Fotografien etwas Lockereres ist, weshalb es keine Zeit dafür gibt.  

B:  Ich weiß nicht, wie man die Bilder überhaupt verwenden könnte, aber 
natürlich sind die Cartoons sehr (gut weil sie –).  

A:  Ich weiß nicht, wie man mit diesen Bildern dann 
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B:  Es gibt doch diese Bilder, die zeigen, was man in Deutschland sehen 
kann, aber 

C:  Aber irgendwie hat man es immer so eilig, dass es keine Zeit für solches 
lockereres Plaudern gibt. (I: 98-105) 

Obwohl die Schüler (A, B, C) am Anfang sagen, dass die Fotografien kein Thema des 
Unterrichts waren, wird in der späteren Diskussion der Gebrauch der Fotografien im 
Unterricht doch zum Thema, wenn ich im Interview Fragen zu spezifischen 
Fotografien stelle. Es fällt zwei Schülern (A, B) bei der Abb. 2 (Anhang) und einem 
Schüler (D) seinerseits bei der Abb. 3. (Anhang) eine Einsatzmöglichkeit ein. Man 
kann den Schluss ziehen, dass es Widersprüche in der Diskussion der Schüler zum 
Thema „Einsatz der Fotografien im letzten Schuljahr“ gibt. Aber so ist das bei der 
Gedächtnisarbeit auch im Alltag: erst nach und nach fallen einem die Dinge wieder 
ein. Mit beiden Fotografien wurde deutsche Kultur kennengelernt: 

Die Schüler A und B äußern, dass über das Thema von Abb. 2 (Anhang) im 
Unterricht gesprochen wurde. Das Thema der Abbildung sind „Fachwerkhäuser“. 
Daraus ergibt sich, dass die Fotografie aus der Lehrerperspektive als Einstieg in ein 
Gespräch über die Zielkultur unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt zu 
erschließen ist, verwendet wurde. Aufgrund des Kommentars des Schülers D kann 
man aus der Lehrerperspektive feststellen, dass Abb. 3 im Anhang als Einstieg zur 
Informationssammlung zu einem Thema verwendet wurde, das man auf der 
Abbildung finden kann. Weil Zeitungen das Thema waren, lernt man aus 
Lehrerperspektive Landeskunde auch mit Hilfe von Abb.3 (Anhang). Bei zwei 
Fotografien äußern ein oder zwei Schüler, dass das Foto Thema im Unterricht war. Es 
ist zu bemerken, dass insgesamt 19 Fotografien im Gruppeninterview besprochen 
wurden.  

B:  Über diese Häuser haben wir gesprochen [Anhang: Abb.2]. Dieses 
Fachwerk (wir haben doch diese).. Zumindest über diese haben wir 
gesprochen. 

C:  Stimmt. 

D:  Hmm (zustimmend) 

I:  Wurden die Lehrbuchbilder verwendet, wenn über sie gesprochen wurde? 
A:  Ich glaube schon. 

B:  Ja. 

A:  Ist es genau dieses Bild.. Ein Bild von einem Haus. 

B:  Also solches Bauen gibt es dort. (I: 339-349) 

 
D:  Zumindest in Bezug auf diese [Anhang: Abb.3] haben wir im letzten Kurs 

eine Aufgabe gemacht, dass man die Internetseiten einer Zeitung 
besuchen und eine Nachricht suchen musste. Man irgendwie.. Man hat 
gelernt, was für Zeitungen es in Deutschland gibt. Es gibt ganz viel. (I: 
372-377)  
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Ich will sicherzustellen, dass es um das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 und um 
Abb. 3 (Anhang) beim Kommentar des Schülers D geht. Ich frage die Lehrerin, ob 
dieses Lehrwerk dafür verwendet wurde. An ihren Antworten ist zu sehen, dass es 
genau um das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 geht. 

L:  Ja ja, weil 

I:  Also es war genau darüber? 
L:  Es war hier, wo es um diese Zeitungen geht.  

I:  Ja. Also genau in dieser Lektion. 
L:  Ja. Sie mussten [das] zu Hause machen, aber natürlich hatten sie das nicht 

zu Hause gemacht, also wir haben im Internet geguckt, also sie haben im 
Internet diese Internetversionen dieser Zeitungen angesehen. Sie haben 
eine Überschrift da ausgewählt und. 

I:  Ja. Es ist mir nur unklar geblieben, ob es um dieses Lehrwerk ging oder 
nicht. Ja gut. 

L:  Aber es ging um dieses Lehrwerk, also diese [Gruppen] sind in so einer 
dummen Phase vereinigt, dass die Lerner von B2 nur acht Kurse jetzt 
haben. Also wir haben gelernt. Im Herbst dieses letzten Jahres [in der 
gymnasialen Oberstufe], wenn sie Abitur machen, haben wir den sechsten 
Kurs von diesem [Lehrwerk] durchgenommen.  (II: 744-759)  

7.3.3 Lehrerin 

Im Folgenden wird das Thema aus der Lehrerperspektive betrachtet. Die Frage nach 
der Verwendung der Fotografien wird im Interview mehrmals wiederholt, um genaue 
Antworten zu bekommen: wie die Fotos des Lehrwerks bei allen Gruppen verwendet 
wurden, wie das in der untersuchten Gruppe gemacht wurde und ob Bilder aus 
anderen Quellen verwendet wurden.  

a) Der Gebrauch der Bilder des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 im 
Allgemeinen 

Aus den folgenden Kommentaren kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die 
Bilder des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 im Unterricht kaum verwendet wurden, 
wobei ein Grund dafür ist, dass keine Zeit für die Beschäftigung mit den Bildern 
bleibt. 

L:  Jetzt habe ich sofort Gewissensbisse, weil wir diese viel zu wenig genutzt 
haben, weil diese Kurse so straff sind und es gibt so viel zu tun und 
heutzutage sind die Schüler so, dass sie nicht viel zu Hause machen. Das 
muss dann in der Schule gemacht werden. Diese Bilder könnte man mehr 
nutzen. (…) (II: 183-189) 

 
I:  Ja. Da gab es schon gute Vorschläge dazu, wie man sie im Unterricht 

verwenden könnte. Wie hast du sie denn verwendet? Fällt dir etwas ein, 
wie hast du denn die so verwendet? 
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L:  Viel zu wenig. 

I:  Fällt dir irgendein Bild dann vielleicht ein? 
L:  Nein. Jetzt fällt mir kein Bild ein, aber hier zum Beispiel, also erzähle, 

welche deine Zehen sind, und wessen die anderen Zehen sind und mit 
einem Partner macht ihr das dann. Das habe ich leider weggelassen. Dies, 
wenn es diese Reiseprospekte gibt, haben wird geguckt, also wohin fährst 
du? Dann wenn es irgendwelche solche Schaufenster gibt, hierbei fällt mir 
jetzt nicht ein, aber in irgendeinem Buch, in dem es Schlussverkauf oder 
sowas gibt, also geht man mit dem Bild einkaufen: was kaufst du, für 
welche Sachen hast du genug Geld und so weiter. Also nur sowas 
Konkretes. Also sowas wie das hier. Das wurde völlig übergangen. Genau 
so wie dieses, was du am Kiosk kaufst. 

I:  Hmm. 
L:  Also mit einem Partner wird das gemacht. 

I:  Ja. 
L:  Also zu wenig wird das gemacht. (II:194-217) 
 

L:  (…) dass hier die arme Lehrerin jetzt wieder Gewissensbisse bekommt, 
dass auch diese nicht verwendet worden sind, also so hätte man das auch 
machen können. Aber die Zeit wurde auf die langweilige Grammatik, das 
Erlernen des Wortschatzes und Ähnliches verwendet.  (II: 613-617) 

Obwohl die Lehrerin mehrere Male sagt, dass die Lehrbuchbilder nur wenig im 
Unterricht verwendet wurden, fällt ihr jedoch eine Verwendungsweise bei Abb.4 
(Anhang) ein. Weil es um Informationssammlung über eine Kulturumgebung geht, 
lernt man etwas über die Kultur der deutschsprachigen Länder kennen. Die Lehrerin 
erklärt aber nicht, wie Abb. 4 konkret dabei verwendet wurde. 

L:  (…) mit ziemlich vielen Gruppen haben wir das so gemacht, dass sie 
selbst eine deutschsprachige Kulturumgebung auswählen dürfen und 
Material dazu suchen und das hier dann präsentieren. Und dies hier gehört 
dann also dazu. Aber ich erinnere mich nicht daran, ob es mit dieser 
Gruppe gemacht wurde. (II: 506-511) 

Auch beim folgenden Kommentar bleibt unklar, ob eine Landschafts- und 
Stadtfotografie (S.33) verwendet wurde oder nicht. Die Lehrerin sagt, dass bei einer 
Abbildung der Reiseprospekte das Bild betrachtet und gefragt wurde „Wohin fährst 
du?“. Später aber, sagt sie, unterblieb die Verwendung von solchen Bildern völlig. Es 
ist auch unklar, mit welcher Gruppe das möglicherweise gemacht wurde. Wenn mit 
Hilfe einer Abbildung gefragt wird, „wohin fährst du“, kann ich den Schluss ziehen, 
dass es um Einfühlung in die Situation der Abbildung geht.  

L:  (…) Diese, wenn es diese Reiseprospekte gibt, haben wird geguckt, also 
wohin fährst du? Dann wenn es irgendwelche diese Schaufenster gibt, 
hierbei fällt mir jetzt nicht ein, aber in irgendeinem Buch, in dem es 
Schlussverkauf oder sowas gibt, also geht man mit dem Bild einkaufen: 
was kaufst du, für welche Sachen hast du genug Geld und so weiter. Also 
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nur solche Konkrete. Auch wenn es etwas wie dieses. Das ist völlig 
weggeblieben. Genau etwa wie dieses, dass was du am Kiosk kaufst. (II: 
204-213) 

Die Lehrerin findet Didaktisierungsideen für Abb. 7 (Anhang) und Abb. 9 (Anhang), 
aber danach ergänzt sie, dass man ein Thema auch ohne Abb. 7 behandeln kann und 
Abb. 9 dagegen würde nicht in erster Linie für die Behandlung einer Lektion 
verwendet. In meiner Interpretation kann man also viele Themen auch ohne ein Bild 
behandeln. Daraus ergibt, dass die ausschließliche Stützung auf den Text ein Grund 
für die seltene Verwendung der Fotografien des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 
sein kann.  

L:  Na ja ich weiß nicht, das Alles würde doch auch ohne dieses Bild 
[Anhang: Abb. 7] gelingen. (II: 404-405) 

 

L: (…) also obwohl es ein Bild von Geld [Anhang: Abb.9] gibt, versuche ich 
es doch mit diesem Text zu verbinden. (II: 580-581) 

 
L:  Aber ich glaube, dass wir auf der Basis dieses Textes die Globalisierung 

behandeln würden. Wie wir das auch zu behandeln anfingen. Dabei ist 
auch das, dass sie den nötigen Wortschatz dafür bekommen. Hier aus dem 
Text.  

I:  Ja also als Erstes würde man nicht das Bild [Anhang: Abb.9] nutzen 
sondern? 

L:  Nein. Also es würde so eine Anregung da sein, Anregung für das Thema, 
also nein, wir würden nicht. Man würde hierbei auf die Globalisierung als 
Ganzes eingehen. Weil der Wortschatz des Themas ja auch ziemlich 
schwierig ist, also sie müssen die Wörter dazu bekommen (II: 593-605) 

b) Einsatz der Fotografien des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 in der 
untersuchten Gruppe 

Aus folgenden Kommentaren kann man ersehen, dass die Fotografien des Lehrwerks 
Panorama Deutsch 4-6 kaum in der untersuchten Gruppe behandelt wurden und die 
Bilder mehr Thema im Anfängerunterricht sind, da man in der späteren Lernphase 
nicht so viel Zeit für die Arbeit mit Bildern hat. 

I:  Ja. Und wie, also du, das kam eigentlich auch schon vor,  also wie hast du 
mit dieser Gruppe die Bilder zum Thema behandelt. Diese Fotografien. 

L:  Sehr wenig. 

I:  Ja. 
L:  Sehr wenig. Gewissensbisse. 

I:  Hast du denn mit diesen anderen Gruppen? 

L:  Also wir sind davon ausgegangen, dass diese, also diese waren ja 
Abiturienten, also es ist ziemlich eng, also in der Anfängerphase habe ich 
mehr das Bild dann (II: 295-305) 
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Die Lehrerin betont den Einsatz der Fotografien im Anfängerunterricht auch später im 
Interview: 

L:  Ja bei dem Anfänger-, wenn diese von Anfang an, da sind die Bilder sehr 
hilfreich. (II:325-326) 

Ob Bilder aus anderen Quellen mehr behandelt werden, wird im Folgenden geklärt. 

c) Verwendung von Fotografien aus anderen Quellen 

Aus den folgenden Kommentaren der Lehrerin ist zu erschließen, dass außer den 
Lehrbuchbildern auch Bildmaterial vom Goethe-Institut, Kalenderbilder und Bilder 
aus Zeitungen im DaF-Unterricht verwendet werden können. Es bleibt jedoch unklar, 
ob Bilder aus anderen Quellen mehr als Lehrbuchbilder verwendet werden. Ich kann 
aufgrund der Lehrerkommentare die Schlussfolgerung ziehen, dass die Bilder des 
Gothe-Instituts im Anfängerunterricht zur Verbesserung der Sprech- und Schreib-
fähigkeiten (über die Bilder erzählen) und Einfühlung in eine Situation (eine Situation 
spielen) verwendet werden können. Die Zeitungen können dagegen aufgrund meiner 
Interpretation für die Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse im DaF-
Unterricht verwendet werden (Zeitung durchblättern). Außerdem spielt wieder eine 
Rolle, dass die Kurse straff organisiert sind. 

I:  Ja. Bekommst du dann anderswo die Bilder oder verwendest du also 
Bilder eines Lehrwerks? Oder verwendest du solche Bilder, die aus 
anderen Quellen zu erhalten sind, mehr als Lehrbuchbilder? 

L:  Ja. Ich weiß nicht, ob die mehr verwendet werden, aber wir haben ja, also 
damals als (--), besonders als es noch gab (--), also das Goethe-Institut, ist 
hierhin sehr viel genau dieses, solches Bildmaterial, dass erzähle über die 
Bilder und dann gibt es diese, dass man die Situation machen kann auch. 
Die wurden irgendwann in der Anfängersache durchgenommen. Dann 
habe ich hier zwei schöne Kalenderbilder aufgehoben, du merkst ja, dass 
sie aus dem Jahr zweitausend sind, also diese Kalenderdinge sind aus 
Österreich gekommen und die sind so gestaltet worden, dass man sie für 
Unterrichtszwecke verwenden kann 

I:  Genau.  
L:  Also dabei gibt es so was. 

I:  Ja. Also du nutzt die auch? 

L:  Ja. Auch sie, wenn es so was gibt, aber das ist die Klage jedes Lehrers: die 
Kurse sind kurz. (II: 262-281) 

Sie fährt gleich mit diesem Thema fort: 
L:  Ja und auch Bilder von Zeitungen, ich mag es, auch sie zu verwenden, 

also wir haben auch von einer Zeitung Bilder genommen und gucken, ich 
bitte sie eine solche zu suchen, dass welches möchtest du so allen 
präsentieren und sie suchen und sie wissen nicht, was sie sagen müssen, 
also sie müssen ja nicht viel darüber sagen, aber sie müssen eine Zeitung 
dafür durchblättern. 

I:  Ja. 
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L:  Und gucken das Bild und sagen dann, warum man genau dieses Bild 
ausgewählt hat. (285-294) 

7.3.4 Lehrbuchautorin 

In diesem Abschnitt wird die didaktische Bedeutung der Fotografien für ein Lehrwerk 
aus unterschiedlichen Aspekten erörtert: Was ist das Ziel der Fotografien? Wird die 
Bilddidaktik intuitiv oder systematisch verwirklicht? Welche Faktoren wirken auf die 
Realisierung der Bilddidaktik? 

a) Zur Bedeutung der Fotografien 

Im Folgenden stelle ich eine Liste vor, die die Funktion der Fotografien im Lehrwerk 
fürs Fremdsprachenlernen beleuchtet. Ich gehe davon aus, dass sie auf die 
Realisierung der Bilddidaktik im DaF-Unterricht wirken. An der Form der 
Kommentare der Lehrbuchautorin ist zu sehen, dass die Informationen auf alle DaF-
Lehrwerke zu übertragen sind, obwohl das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 meistens 
als Stimulus zur Diskussion dient. 

Vermittlung der Kultur. Aufgrund der folgenden Antwort auf die Frage, was die 
Bedeutung der Fotografien im Deutschunterricht ist, kann man feststellen, dass die 
Bedeutung der Fotos in den Lehrwerken fürs Fremdsprachenlernen in der Vermittlung 
der Kultur besteht. Das ist im Prinzip auch die Bedeutung der Fotografien im 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6. Es wird auch klar, dass die meisten Fotos von 
Fotoagenturen stammen. 

LA: Ich finde, die Fotos hätten sogar eine ziemlich große Rolle in Lehrwerken, 
und besonders als Vermittler der Kultur. (…) Aber also die Vermittlung 
der Kultur: Sitten und Bräuche im Alltag im Allgemeinen. Also es würde 
auch mir selbst nicht gefallen, wenn ein Deutschbuch voll von 
Fachwerkhäusern wäre. (…) 

I: Ja. Genau. Und die Fotos dieses Lehrwerkes haben vielleicht dieselbe 
Bedeutung oder? 

LA:  Also im Prinzip haben die Fotos dieses Lehrwerkes dieselbe Bedeutung 
und wir arbeiten doch immer dafür, dass wir die Fotos finden würden.  
Aber diese sind zum größten Teil Fotos von Fotoagenturen. (III: 43-69) 

Unterrichtsmaterial. Die Interviewerin fragt, was für Fotos es nach der Meinung der 
Lehrbuchautorin in Lehrwerken geben sollte. Aufgrund des Kommentars der 
Lehrbuchautorin ist festzustellen, dass die Fotografien eine Funktion im Lehrwerk 
haben sollen. Die Fotos sollen im Unterricht in Form verschiedener Übungen 
verwendet werden. 

LA:  Ja also kulturbetont, eben nicht nur schöne Landschaften, also ich finde, 
dass kein Foto als Dekoration dienen sollte. Das Foto darf nicht der 
Füllung der Seite dienen, sondern das Foto muss eine Funktion haben und 
man sollte das Foto in den Übungen so verwenden, dass man das Foto 
verwendet, wenn es ein Foto gibt. Man muss dann auch Übungen zum 
Foto machen. (III:97-104) 
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Sie weist auch später im Interview darauf hin, dass die Bilder eine Funktion haben 
sollen. 

LA:  (…) und wenn man eine teure Bildseite macht, muss man das wirklich 
verwenden. Also auch ich als Lehrbuchautorin bin der Meinung, dass es 
Seiten nicht nur dafür geben sollte, dass sie schön sind, sondern die Bilder 
und die Investition müssen eine Funktion haben. Wenn es keine solche 
gibt, muss man daran denken, ob man das nur dafür machen muss, dass es 
schön anzusehen ist. (III: 198-206) 

Als die Interviewerin fragt, wie man mehr Aufmerksamkeit auf die Verwendung der 
Fotografien richten könnte, weist die Lehrbuchautorin auf das Bewusstsein eines/r 
Lehrers/in über die didaktischen Möglichkeiten der Fotografien hin. Man sollte sich 
dessen bewusst sein, dass nicht nur der Text, sondern auch Fotos didaktisches 
Potenzial besitzen. Wenn man sich nur auf den Text konzentriert, bleibt keine Zeit für 
die Beschäftigung z.B. mit den Fotografien. 

LA:  Im Allgemeinen ist der Gebrauch der Fotografien derartig, dass man daran 
denken muss, dass Fotos da stehen und die Fotos eine Funktion haben und 
das Lehrwerk ist nicht nur ein Text, sondern das Lehrwerk ist ja ein Paket. 
Wenn man sich nur so zu beschäftigen beginnt, dass die Lektion 
durchgearbeitet wird, also der Text der Lektion studiert wird, daraus alles 
Mögliches hervorgeholt wird, dann bleibt keine Zeit für etwas Anderes. 
(III: 541- 549) 

Lernhilfe für visuelle Lerner. Im Folgenden betont die Lehrbuchautorin die 
Funktion der Fotografien als Lernhilfe für solche Lerner, die am besten mit Hilfe der 
Bilder lernen. Aufgrund des Kommentars kann man folgende Schlussfolgerungen 
ziehen: ein/e LehrerIn muss unterschiedliche Lernertypen und Lernstile beachten, 
weil nicht alle auf gleiche Weise lernen. Ein Lernstil unter anderen ist visuelles 
Lernen. Auch wenn ein/e LehrerIn persönlich nicht unbedingt alle Lernstile mag, 
sollte man unterschiedliche Lernmethoden verwenden, um alle Lernertypen zu 
beachten. Obwohl die Nutzung eines Bildes gewissen Lernern helfen kann, sollte man 
sich dessen bewusst sein, dass alle Wahrnehmungskanäle berücksichtigt werden. Man 
kann somit feststellen, dass die Nutzung von Fotografien besonders für solche Lerner 
nützlich ist, deren Lernen besonders über den visuellen Kanal erfolgt, aber man muss 
wissen, dass das nicht die einzige Lernweise ist. 

LA: Und das, was ich habe, wenn ich also jetzt im Laufe meiner langen 
Karriere etwas gelernt habe, habe ich das gelernt, dass man die 
Betrachtungsweise nur aus einem solchen Grund wechseln muss, weil die 
Lerner unterschiedlich sind und es visuelle Typen gibt, denen es mehr als 
einem anderen Typ nützt, mit Hilfe des Bildes daranzugehen, den Text zu 
behandeln oder mit Hilfe des Bildes mehr zu arbeiten. Und es gibt auch 
Typen, für die das Bild auf keine Weise verständlich wird, man kann 
vielleicht allmählich dafür lernen, aber das Bild nicht, zum Beispiel die 
Lerner richten keine Aufmerksamkeit auf das Bild, sie merken gar nicht, 
dass es solche Bilder gibt und dann kann jemand sagen, dass auf dieser 
Seite gab es so ein und so ein Bild, also warum war es da oder was wurde 
darüber gesagt, was gab es da, was wurde darüber gesagt. Also meiner 



 

 

 

60

Meinung nach geht es davon aus, dass der Lehrer sich selbst dessen 
bewusst wird, dass es verschiedene Lernstile gibt, es verschiedene 
Lerntypen gibt und außerdem, dass man sich dessen bewusst wird, dass es 
ziemlich oft gut ist, für sich selbst auf gegensätzliche Weise, also dass 
man den eigenen Bequemlichkeitsbereich verlässt und Sachen macht, die 
man selbst nicht mag. Zum Beispiel ich mache Übungen, also ich mache 
oft, oder eigentlich zwinge ich mich, solche Übungen zu machen, die ich 
selbst nicht sehr mag, aber ich weiß, dass einige Lerner und Lehrer 
derartige Sachen mögen. (III: 551-576) 

LA: Das ist dasselbe dabei, wenn man von einem Bild ausgeht und dann, wenn  
man daran denken muss, meiner Meinung nach muss man auch daran 
denken, dass man muss sich ja nicht nur auf ein Bild konzentrieren, aber 
man sollte allerdings möglichst viele Wahrnehmungskanäle gleichzeitig 
verwenden, weil das hilft ja beim Lernen, je mehr Kanäle gebraucht 
werden, desto besser ist das Lernergebnis. Also dann die Lehrer, die nicht 
alle diese Kanäle verwenden, entweder gegen ihren Willen oder wegen 
der Unbedachtsamkeit oder egal aus welchem Grund, für seinen Teil 
deutet darauf, dass die Ergebnisse nicht unbedingt so gut sind, wie man 
wünschen würde. Je mehr Kanäle verwendet werden, desto besser. (III: 
578-591) 

b) Zur Realisierung der Bilddidaktik 

Im Lehrwerk gibt es Fotografien, weil sie eine wichtige Informationsquelle über die 
Zielkultur sind, sie sind wichtige Unterrichtsmaterialen und sie helfen besonders 
Lernern, die über visuelle Wahrnehmungskanäle lernen. Das alles spricht dafür, dass 
die Fotografien aus der Sicht der Lehrbuchautorin didaktisch bedeutsam sind. Wie die 
Bilddidaktik im Lehrwerk tatsächlich realisiert wird, hängt aber von vielen Faktoren 
ab. Aus Gründen der Systematik werden die Faktoren im Folgenden einzeln 
dargestellt, obwohl sie eng zueinander gehören. Ich will darauf aufmerksam machen, 
dass das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 als Einstieg in die folgenden Diskussionen 
dient, aber an der Form der Kommentare kann man sehen, dass die Informationen 
wieder auf alle DaF-Lehrwerken zu übertragen sind. 

Herkunft der Fotografien. Die Quelle der Fotografien kann einen Einfluss auf die 
bilddidaktischen Möglichkeiten eines Bildes ausüben. Aus diesem Grund ist es 
wichtig zu wissen, woher die Fotos der Lehrwerke stammen. An den folgenden 
Kommentaren kann man sehen, dass heutzutage mehr Fotos von Fotoagenturen 
verwendet werden, während früher die Fotografien nach den Wünschen der 
Lehrbuchautoren aufgenommen wurden. Das gefällt der Lehrbuchautorin nicht, aber 
es ist vor allem aus finanziellen Gründen nicht immer möglich, einen angestellten 
Fotografen zu verwenden (vgl. Kap. 5.3): für die Produktion der Deutschlehrwerke 
steht nicht mehr so viel Geld zur Verfügung und bei den Volumen, mit denen DaF-
Lehrwerke heutzutage produziert werden, stellen die Verleger keinen Fotografen 
mehr zur Verfügung. Die Lehrbuchautorin erwähnt auch bei den Ideen zur 
Verbesserung des Lehrwerks, dass es gut wäre, einen angestellten Fotografen zu 
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haben (III: 653-671 unten). Als Gründe dafür nennt sie die Authentizität und die 
Einzigartigkeit der Fotografien. 

LA:  (…) Aber leider während dieser sechzehn Jahre hat sich das Verfassen der 
Lehrwerke in eine Richtung verändert, die ich selbst nicht unbedingt mag. 
Also als ich mein erstes Lehrwerk gemacht habe, hatten wir einen 
deutschen Fotografen, der das gemacht hat, der die Fotografien aufgrund 
unserer Bestellungen aufgenommen hat. Und damals konnten wir sehr 
genau definieren, was wir wollen. Wenn wir ein Frühstücksbrötchen 
haben wollten, haben wir das bekommen. Wenn wir ein deutsches Café 
haben wollten, haben wir es bekommen. Wenn wir eine deutsche Kneipe 
haben wollten, haben wir sie bekommen. Wenn diese Fotoagenturen 
verwendet werden, also natürlich gibt es dort viele unterschiedliche 
Bildmaterialien, aber die Fotos haben meiner Meinung nach mehr 
Klischees als die Fotos, die fürs Lehrwerk fotografiert wurden. (III: 45-
59) 

 

LA:  Also ich mache Fotos von irgendwelchen bestimmten Dingen da. Einige 
davon, Deutscher Bundestag und so, habe ich fotografiert. Also man zielt 
immer noch auf die Authentizität, natürlich. Aber das ist einfach aus 
finanziellen Gründen nicht immer möglich. Weil, wie du vielleicht auch 
selber verstehst, ist die Anstellung eines Fotografen ein bisschen teurer als 
die Nutzung fertiger Fotografien. (III: 84-92) 

 

LA:  Also, wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, in der wir einen 
Fotografen hatten, der die Fotos aufgrund der Bestellungen aufgenommen 
hat, also ich finde, dass es war, wirklich wäre es das beste System. Also 
am besten ist der Fotograf die ganze Zeit dabei, er ist beim 
Abfassungsprozess eines Textes dabei und ich bin vielleicht einigermaßen 
ein visueller Typ, weil ich Sachen als Bilder sehe.  (…) Also ich habe auf 
so eine Weise gewisse Bilder in meinem Kopf und meiner Meinung nach 
wäre es [Fotos von einem Fotografen] deutlich besser, aber das ist der 
teure Weg. Und ich glaube nicht, dass mit diesen Volumen, mit denen 
Deutschbücher heutzutage gemacht werden, dass das ein Verleger machen 
würde. (III: 653-671) 

 

LA:  Ja sie waren authentisch und die authentischen Bilder gefallen mir auch, 
weil es das ist, was bestellt wird. Dann kann man sagen, dass ich solche 
Einzelheiten haben will. Aber ich mag es auch, dass es nur das Bild dieses 
Lehrwerks ist. Man kann das nicht in einem anderen Buch finden. Es kann 
nicht in einem Englischbuch stehen, oder in einem Schwedischbuch. Es 
kann nicht von einem anderen Verleger sein. Also es geht nicht um 
Verleger, aber es kann nicht in einem anderen Buch stehen, sondern genau 
in diesem Buch und das ist meiner Meinung nach gut. Aber dazu kann 
man nicht zurückkehren. (III: 684-695) 

Außerdem können die Fotos von Lehrbuchautoren, privaten Personen, 
Reiseorganisationen oder aus dem Bildarchiv des Verlags stammen. 
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LA:  Also der Schulbuchlektor ist natürlich auch teilweise ein Bildredakteur. 
Also der Layouter und der Lektor suchen solche Bilder. Aber natürlich 
müssen wir alle die Bilder akzeptieren. Und auf der anderen Seite werden 
in den Lehrwerken die eigenen Fotos der Lehrbuchautoren verwendet, 
wenn sie zum Thema passen. Und zum Beispiel besuche ich Deutschland 
ziemlich oft und wenn ein Lehrwerk gemacht wird, nehme ich Fotos auf, 
die zum Thema, zu den Themen gehören. (III: 73-82) 

 

I: Und diese Fotos stammen genau wie du gesagt hast, von verschiedenen 
Fotoagenturen und von eigenen [Lehrbuchautoren] und 

LA: Aber auch einfach von privaten Personen. Also hier gibt’s ja, genauso wie 
man auf dieser Vorderseite sehen kann, gibt es ja hier diese Fotos. 

I: Ach ja, so ist es. 
LA: Hier kann man sehen, woher sie stammen und ziemlich viele Fotografien 

hat man direkt von irgendwelchen, irgendwelchen Reiseorganisationen 
bekommen. Außerdem hat Otava ein eigenes Bildarchiv gehabt. Und so 
weiter, also es gibt ziemlich viele Fotografen, die dabei mitwirken, also. 
(III:136-148) 

Komplexität des Entstehungsprozesses eines Lehrwerkes. Folgende Kommentare 
bestätigen, dass es schwierig ist, Behandlungstipps oder andere Hinweise zu Fotos zu 
ergänzen, weil die Fotos erst nach dem Schreiben der Texte und Übungen eingesetzt 
werden. Es ist unsicher, ob ein/e LehrbuchautorIn das Bild bekommt, das man haben 
möchte. Ein/e LehrbuchautorIn sollte also schon in einer frühen Phase eine Bild-
Übung planen. Man kann den Schluss ziehen, dass die Planung der Bild-Übungen 
leichter wäre, wenn ein/e LehrbuchautorIn schon früher definieren dürfte, was für 
Fotos es in ihrer Lektionen geben sollte. Genau die Tatsache, dass kein Fotograf mehr 
angestellt wird, der die Fotos nach den Wünschen der Autoren aufnimmt, hat Einfluss 
auf die didaktischen Möglichkeiten eines Fotos.  

LA:  (…) und oft ist es so, dass, oder eigentlich ist es immer so, dass bevor die 
Visualisierung gemacht worden ist, sind die Übungen schon gemacht, also 
auch die Verfasser haben den Wunsch, dass man so ein Bild hier haben 
sollte. Das, ob man das Bild bekommt, ist nicht sicher, weil es manchmal 
möglich ist, dass man so ein Bild nirgendwo findet, aber es ist ja, also ich 
habe ziemlich oft angefangen, damit so umzugehen, dass ich so eines 
möchte, also es gibt etwas, was man bekommen könnte oder so, dass ich 
selbst so ein Bild habe, also könnte man das verwenden. (III: 454-464)  

 

I: Hmm. Also, warum gibt es keine Hinweise auf diese Fotografien? Oder 
genauer gesagt steht es darunter, woher sie stammen, aber es gibt keine 
[Hinweise], dass es zum Beispiel im Arbeitsbuch oder anderswo erwähnt 
wird, also in keinem Zusammenhang werden diese Fotografien erwähnt, 
oder es gibt zum Beispiel keine Behandlungstipps für diese Fotografien. 

LA:  Hmm. Sie sind wahrscheinlich deswegen nicht da, weil ein Grund ist, den 
ich erwähnt habe, dass wenn man selbst nicht bewusst früher denkt, dass 
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es hier eine Bild-Übung geben wird, wird es da keine geben, weil der 
Prozess der Abfassung eines Buchs derartig ist, dass zuerst die Texte 
gemacht werden, dann die Übungen, dann wird ein Gutachten darüber 
erstellt, danach fängt man erst mit dem Layout an. Also man beschäftigt 
sich in so einer späten Phase mit dem Bild, wenn man selbst nicht 
überlegt, dass ein solches Bild an dieser Stelle. (…) (III: 592-608) 

Verfasser des Lehrwerkes. Nicht alle Lehrwerkverfasser richten die 
Aufmerksamkeit auf die Bilddidaktik. Die Visualisierung ist nicht der einzige Faktor, 
auf den man achten muss. Das sagt die Lehrbuchautorin am Ende des Interviews: 

LA:  (…) die Visualisierung ist nur einer der Aspekte, die man berücksichtigen 
muss, wenn ein Lehrwerk gemacht wird (…) (III: 700-702) 

Die Bedeutung der Unterschiede zwischen den Lehrbuchautoren geht aus folgendem 
Kommentar hervor: 

LA:  In Lehrerhandbüchern gibt es, jetzt kann ich natürlich nicht über andere 
als meine eigenen Lektionen sprechen und ich habe nicht diese Lektionen 
gemacht, in denen es diese Landschaftsfotografien gibt, aber ich weiß 
präzis, dass wenn ich zum Beispiel mit den Kursen eins bis drei gearbeitet 
habe, hatte ich genau solche Lektionen, in denen es viele Bilder gibt, und 
ich hatte zu jedem Bild, woher das Bild kommt, wovon es erzählt und wie 
man es verwenden könnte. 

I:  Aha. Das ist genau, was ich meine.  
LA:  Ja. Also, wie gesagt, die Autoren sind unterschiedlich. 

I: Ja. 
LA: Aber ich selbst habe eine genaue Erklärung für das Bild, woher das Bild 

ist und was man damit machen könnte.  

I: Also du kannst jetzt nichts im Namen anderer Autoren sagen? 
LA: Ich kann nichts sagen, weil der Entstehungsprozess so ist, wie er ist. Und 

auf der anderen Seite sind die Autoren so unterschiedlich, Autoren 
betonen so unterschiedliche Sachen.  

I: Genau. Das ist so ein komplizierter Prozess dann.  
LA: Ja 

I: Ja. Und du bist der Meinung, dass es gut wäre, wenn es etwas dafür 
geben würde, genau wie du gesagt hast? 

LA: Ja, weil man für sie machen kann, ziemlich leicht kann man. (…) (III:611-
639) 

Außer dass nicht alle Lehrbuchautoren die Verwendung der Fotografien im Unterricht 
betonen, ist aus dem vorigen Kommentar der Lehrbuchautorin zu erschließen, dass 
ein Grund für die fehlenden Hinweise auf die Fotografien in ihren Lektionen ist, dass 
es keine Landschaftsfotografien in diesen Lektionen gibt. Daraus ergibt sich, dass 
gewisse Fototypen mehr didaktisches Potential als andere besitzen. Sie erklärt, dass 
sie für die Bilder im Lehrwerk Panorama Deutsch 1-3 Hinweise gegeben und 
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Behandlungstipps gemacht hatte. Aus ihren Kommentaren ist auch zu erschließen, 
dass es einfach wäre, für die Bilder Hinweise zu ergänzen. 

Themen des Kurses. Aufgrund folgender Kommentare ist festzustellen, dass es 
wegen der landeskundlichen Fotografien beim Lehrwerk Panorama Deutsch 1-3 
leichter ist, Beobachtungen zu machen. Auch das bestätigt, dass die Themen eines 
Kurses einen Einfluss darauf haben, ob man Beobachtungen über die Fotos machen 
kann.  

LA:  (…) Aber diese Kurse sind derartig, dass sie vielleicht nicht so viele 
landeskundliche Sachen vermitteln, wie die Kurse eins bis drei. Also da 
[im Lehrwerk Panorama Deutsch 1-3] könnte es mehr solche Bilder 
geben, anhand derer man Beobachtungen machen könnte, weil diese 
Kurse vier, fünf und sechs inhaltlich anders sind.  

I:  Genau. 
LA:  Also das wirkt dann auch ziemlich viel darauf. (III: 233-241) 

Alter der Schüler. Die Diskussion geht weiter zum Thema der Bedeutung des Alters 
für die Visualisierung. Laut der Lehrerin sind die Bilder eines Lehrwerks für die 
Schüler in der gymnasialen Oberstufe nicht so wichtig wie für die kleineren Schüler.  

I:  Wirkt das Alter dann auch irgendwie darauf? 
LA:  Auch hat das Alter einen Einfluss, auch das Alter hat natürlich einen 

Einfluss. Um je kleinere Kinder es geht, umso wichtiger sind die Bilder. 
Und auch die Zeichnungen und anderes. Wenn man in der Unterstufe 
[Klassen 1-6] ist, sieht das Lehrbuch eines Schülers anders aus als das 
Buch in der Gesamtschule [Klassen 7-9] oder der Schüler in der 
gymnasialen Oberstufe aus. (III: 242-248) 

7.3.5 Ergebnisse 

Die Lehrwerkanalyse ergab, dass es keine Beobachtungsauftäge oder 
Behandlungstipps zu den Fotografien im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 gibt, 
obwohl sie nützlich wären (vgl. Kap. 5.4). Das Lehrwerk inspiriert also nicht zur 
Bildbehandlung im DaF-Unterricht. Trotzdem beinhalten die Fotos oft Themen, die 
auch in Texten und Übungen verschiedener Lehrwerkteile auftreten. Das könnte man 
bei der Verbesserung der Bilddidaktik in diesem Lehrwerk nutzen. 

Es wurden im Interview mit der Lehrbuchautorin viele Gründe deutlich, die erklären, 
warum es keine systematische Bilddidaktik im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 gibt. 
Die Abbildung 8 (unten) dient zur Veranschaulichung dieser Gründe. Aus der 
Antwort der Lehrbuchautorin kann man ersehen, dass man die Kommentare der 
Lehrbuchautorin auf alle DaF-Lehrwerke übertragen kann. Die Betonung der 
Bilddidaktik ist aus folgenden Gründen schwierig: Erstens betonen nicht alle Autoren 
die Bilddidaktik. Außerdem müssen die Bild-Übungen in einer frühen Phase der 
Erstellung eines Lehrwerkes geplant werden. Es ist auch nicht einfach, mit allen 
Themen derartige Fotos zu verbinden, die im Unterricht leicht zu nutzen sind. 
Außerdem spielen die Bilder keine so große Rolle in den Lehrwerken der 
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Gymnasiasten wie in denen der jüngeren Schüler. Eine wichtige Bemerkung ist, dass 
die Fotos nicht mehr nach den Wünschen der Lehrbuchautoren von einem 
professionellen Fotografen aufgenommen werden. Die Lehrbuchautorin sagte, dass 
bei solchen Volumen, mit denen Deutschlehrwerke heutzutage publiziert werden, 
Verlage keinen Fotografen mehr anstellen.  

Die Pro gradu – Arbeit von Helenius (2011) hilft zu verstehen, warum weniger DaF-
Lehrwerke publiziert werden und warum es nicht so viel Geld für die Anstellung 
eines Fotografen gibt. Helenius (2011) behandelt in ihrer Untersuchung die Krise des 
schulischen DaF-Unterrichts. Deutsch wird immer weniger an den finnischen Schulen 
gelernt (Helenius 2011,1). Hinter der geringeren Anzahl der Deutschlerner stecken 
viele Gründe, die ihren Ursprung auf nationaler Ebene haben (vgl. Helenius 2011, 
127). Helenius (2011, 53) stellt in ihrer Untersuchung fest, dass die geringere Anzahl 
der Deutschlerner dazu führt, dass weniger Unterrichtsmaterialien nachgefragt 
werden. Das bedeutet, dass Verlage nicht mehr in deutsche Lehrwerke investieren. 
Das führt dazu, dass die Qualität der Unterrichtmaterialien leidet. Daraus folgt, dass 
die Probleme des Deutschunterrichts auch die Bilddidaktik in den DaF-Lehrwerken 
erreichen können.  

Wie aufgrund der Untersuchung von Pettersson (2008) als auch meiner Bachelorarbeit 
festzustellen war, tragen die Schwarzweiß-Fotografien im Gegensatz zu Farbbildern 
oft zum pädagogischen Wert bei. Die Schwarzweiß-Fotografien gab es besonders 
damals, als die Drucktechnik für Farbbilder noch nicht genug entwickelt war. Dass es 
leichter war, den Schwarzweiß-Fotografien eine Funktion zuzuordnen, verlangt nach 
genaueren Untersuchungen zur Bilddidaktik in den älteren Lehrwerken im Gegensatz 
zu neueren. Digitalisierung und Fotografieren sind stark entwickelt, aber gleichzeitig 
werden weniger authentische, im Zielland aufgenommene Fotografien genutzt. Es ist 
auch interessant, ob auch die entwickelte Drucktechnik einen Einfluss darauf ausübt, 
dass man die Fotos nicht mehr unbedingt im Zielland aufnehmen muss.  
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Abbildung 8: Gründe für die fehlenden Hinweise auf die Fotografien 

Die Lehrbuchautorin ist sich jedoch der didaktischen Möglichkeiten der Fotografien 
bewusst, denn laut ihr spielen die Fotos eine wichtige Rolle in DaF-Lehrwerken: sie 
vermitteln Informationen über die Zielkultur, sie können im Unterricht genutzt 
werden und sie helfen besonders visuellen Lernern. Um Nutzen aus den Fotografien 
zu ziehen, ist es aufgrund der Kommentare der Lehrbuchautorin wichtig, dass ein/e 
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LehrerIn sich des didaktischen Potentials der Fotografien bewusst ist: nicht nur der 
Lehrbuchtext ist nützlich und auch visuelle Lerner müssen berücksichtigt werden. 

Die Lehrerin war sich der didaktischen Möglichkeiten der Fotografien bewusst, denn 
sie wiederholte, dass man die Fotos mehr im Unterricht hätte verwenden können. Laut 
der Lehrerin und den Schülern wurden die Fotografien im Schuljahr 2009-2010 kaum 
verwendet. Trotzdem haben sie sich bei einigen Fotografien an ihre Verwendung 
erinnert. Aus Lehrerperspektive wurde Abb. 2 (Anhang) laut Schülern als Einstieg ins 
Gespräch über die Zielkultur unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt zu 
erschließen ist und Abb. 3 (Anhang) als Stimulus zur Informationssammlung zu 
einem Thema verwendet, das man auf einem Bild finden kann. Laut der Lehrerin 
wurde Abb. 4. (Anhang) auch als Stimulus zur Informationssammlung zu einem 
Thema verwendet, das man auf einem Bild finden kann. Aber bei der Lehrerantwort 
bleibt es unklar, ob es in der untersuchten Gruppe gemacht wurde. Möglicherweise 
wurde eine Landschafts- und Stadtfotografie (S.33) laut der Lehrerin als 
Einfühlungshilfe bei einer Gruppe verwendet. Man kann feststellen, dass mit jeder 
Verwendungsweise, die den Beteiligten einfiel, deutsche Kultur kennengelernt wurde.  

Aufgrund der Lehrerantworten ist auch festzustellen, dass die Fotos und weiteres 
Bildmaterial auch bei anderen Gruppen kaum verwendet wurden. Trotzdem kann man 
die Schlussfolgerung ziehen, dass auch z.B. Kalenderbilder und Zeitungsbilder 
nützlich sind. Das Bildmaterial des Goethe-Institutes wurde nämlich laut der Lehrerin 
zur Verbesserung der Sprech- und Schreibfertigkeiten und als Einfühlungshilfe 
verwendet. Die Zeitungsbilder können dagegen zur Verbesserung der landes-
kundlichen Kenntnisse beitragen. 

Der Grund für die seltene Beschäftigung mit den Fotografien des Lehrwerks 
Panorama Deutsch 4-6 ist laut einem Schüler der Mangel an Zeit: für so etwas 
Lockeres gibt es keine Zeit. Das kommt auch in der Lehrerantwort vor, denn die 
Kurse sind laut der Lehrerin zeitlich straff. Das ist ein Grund für die seltene 
Beschäftigung mit Fotografien im Allgemeinen. Auch die Unwissenheit über die 
Verwendungsmöglichkeiten der Fotografien kann man an den Schülerantworten 
sehen. Aus den Lehrerantworten kann man auch ersehen, dass man viele Themen 
auch ohne die Stützung auf ein Bild behandeln kann. Der Lehrerin zufolge wurden die 
Bilder besonders in der untersuchten Gruppe nicht viel behandelt, weil die Bilder 
mehr zum Anfängerunterricht gehören. In der späteren Lernphase hat man nicht so 
viel Zeit für die Arbeit mit Bildern.  

7.4 Exemplarische Tipps zur Arbeit mit Fotografien 

Es wurde festgestellt, dass es keine Hinweise auf die Fotos im Lehrwerk Panorama 
Deutsch 4-6 gibt und die Fotos im DaF-Unterricht kaum verwendet worden sind. 
Obwohl die Lehrerin und die Lehrbuchautorin begründen konnten, warum die 
Bilddidaktik vernachlässigt worden ist, lässt sich die Nutzung des didaktischen 
Potentials der Fotografien viel verbessern. Um den Lehrbuchautoren und den 
Lehrer/Innen Tipps zur Nutzung der Fotografien zu geben, werden die 
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Behandlungstipps der Interviewten in diesem Kapitel aufgelistet. Da im Lehrwerk 
Panorama Deutsch 4-6 keine Hinweise zu Fotografien zu finden waren, kann ich die 
Perspektive der Lehrwerkanalyse an dieser Stelle nicht berücksichtigen. Ich will an 
dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich davon ausgehe, dass das didaktische Potential 
eines Bildes nicht auf die Informationen beschränkt ist, die man aus dem Text 
entnehmen kann. Die Fotografien werden also in erster Linie als selbstständiger Teil 
des Lehrwerks betrachtet und auf die Bedeutung des dazugehörenden Textabschnittes 
wird nicht näher eingegangen.  

Ich habe in den Interviews Beispielfotografien gezeigt, wofür die Interviewten 
Behandlungstipps zu finden versuchten. Mein Ziel war, eine möglichst repräsentative 
Gruppe von Fotografien als Beispiel zu verwenden,  weil unterschiedliche Fototypen 
auch unterschiedliche Didaktisierungsideen ergeben können. Aus diesem Grund habe 
ich die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse bei der Auswahl der Fotografien genutzt. In 
der Lehrwerkanalyse wurde herausgefunden, dass es im Lehrwerk Panorama Deutsch 
4-6 bestimmte Fototypen gibt. Die prototypischen Eigenschaften jedes Fototyps 
wurden auch analysiert. Ich wählte insgesamt 15 Fotografien entsprechend dem 
Anteil jedes Fototypes im ganzen Lehrwerk aus. Die Fotos wurden nach dem 
Zufallsprinzip aus allen Teilen des Lehrwerkes ausgewählt, weil die Themen der 
Kurse unterschiedlich sind (vgl. Kap. 5.2.2). Die Unterschiede zwischen den Themen 
ermöglichten es auch, vielseitigere Didaktisierungsideen für die Fotografien zu finden 
und einen Gesamteindruck von den Verwendungsmöglichkeiten der Fotografien im 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 zu erhalten.  

Der ursprüngliche Plan zur Behandlung der Prototypen im ersten Interview, dem 
Gruppeninterview, konnte jedoch nicht wie geplant verfolgt werden. Der Grund liegt 
u.a. darin, dass hauptsächlich Fotos aus solchen Lektionen behandelt wurden, die im 
vorigen Schuljahr behandelt wurden. Die Schüler haben bei drei Fotografien geäußert, 
dass die Lektion nicht behandelt wurde (I: 231-247). Wegen des Vorwissens bestand 
das Ziel darin, Didaktisierungsideen in erster Linie für Fotografien bekannter 
Lektionen zu finden. Darauf wird in den Interviews jedoch nicht sehr viel 
Aufmerksamkeit gerichtet, weil ich annehme, dass die Fotos auch unabhängig von 
einem Text verwendet werden können. In der Interviewsituation war es auch 
zweckmäßig, über mehrere auf einer Seite stehende Fotografien zu sprechen. 
Außerdem haben die Schüler selbstständig einige Fotos zum Gesprächsthema 
gemacht. Auf den Verlauf des Interviews wirken auch viele andere Faktoren (siehe 
Kap. 6.2), z.B. die Interaktion innerhalb der Gruppe und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen sowie sozialen Fähigkeiten und Persönlichkeiten der Schüler. Auch der 
zum Bild gehörende Text kann Ideen geben, wie das Bild im Deutschunterricht 
verwendet werden könnte, denn ein Bild kann unterschiedliche Beziehungen zum 
Text haben (Kap. 5.3.1). Die Prototypen, die letztendlich im Gruppeninterview 
behandelt wurden, sind im Anhang 1-3 zu sehen. Dieselben Fotografien wie im 
Gruppeninterview wurden auch im Interview mit der Lehrerin und Lehrbuchautorin 
verwendet. Wenn Didaktisierungsideen für die anderen Fotografien gegeben werden, 
wird nur der Fototyp erklärt. Alle Didaktisierungsideen werden vorgestellt: sowohl zu 
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Bildern, die die Interviewerin als Beispiel im Interview gezeigt hat, als auch zu 
Fotografien, die die Interviewten selbst als Beispiel verwendet haben.  

An dieser Stelle will ich darauf aufmerksam machen, dass die Interviewten nicht 
immer einen konkreten Behandlungstipp nennen, sondern nur die Funktion einer 
Fotografie. Ich leite von diesen Funktionen Behandlungstipps über, auf die die 
genannten Funktionen beziehen können. Die Behandlungstipps werden nach ihren 
deutlich erkennbaren Hauptlernzielen kategorisiert. Die Übergänge zwischen den 
Kategorien sind jedoch fließend, da die Bilder polyfunktional eingesetzt werden 
können (vgl. z.B. Kap 5.1). Außerdem versteht jeder die Fotos auf seine eigene Weise 
(Kap. 5.1), weshalb es auch viele unterschiedliche Behandlungstipps geben kann. Bei 
den Kategorien geht es um meine eigenen Interpretationen von den Kommentaren. 
Der Zweck der Liste ist vor allem exemplarisch darzustellen, was für mögliche 
Behandlungstipps es geben kann. Bei jedem Tipp zur Bildbehandlung wird zuerst 
erklärt, was mit dem jeweiligen Tipp aus Lehrerperspektive gemeint ist. Dann wird 
der Kommentar eines Schülers bzw. der Lehrerin oder der Autorin gezeigt, worauf die 
Definition eines Behandlungstipps basiert. Die Analyse von Behandlungstipps aus 
dem Gruppeninterview dient als Basis auch für die Liste der Tipps zur 
Bildbehandlung in anderen Analyseteilen. Wenn ein Tipp schon in einem früheren 
Analyseteil, wie in der Analyse des Gruppeninterviews, definiert wird, ist es nicht 
nötig, den Tipp erneut zu beschreiben.  

7.4.1 Schüler 

In diesem Abschnitt versuche ich die Frage „Was für Möglichkeiten bietet der Einsatz 
der Fotografien?“ aus Sicht der Schüler zu beantworten. Die Schüler konnten aus 
Lehrerperspektive fünf Hauptkategorien für die Didaktisierungsideen finden: Nutzung 
der Bilder zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse, Didaktisierungsideen 
zur Verbesserung der Sprech- und Schreibfertigkeiten, zur Erweiterung des 
Wortschatzes, zur Entwicklung der Lerntechniken und zur Vorentlastung. Bevor ich 
auf diese Kategorien näher eingehe, wird erklärt, was für eine Reaktion die Frage 
nach den Verwendungsweisen der Fotografien bei den Schülern auslöste:   

I:  Also, jetzt könntet ihr zusammen überlegen, was für Aufgaben sich auf 
diese Bilder beziehen könnten. Wie könnte man sie im Unterricht 
verwenden? Ihr könntet einige Beispiele nennen. 

(14 Sek.) 

B:  (Ich habe doch schon darüber gesprochen) 

A:  Ja. 

B:  Ich weiß nicht, wie man dieses Bild.. 

I: Auf welcher Seite? 
B:  Einundsiebzig. Also wie kann man über dieses Bild mehr nachdenken? 

A:  Ja. 

(9 Sek.) 
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I: Warum nicht? 
B:  Also, wie kann man damit mehr im Deutschunterricht umgehen? 

C:  Es geht mehr darum, die Seite mit dem Bild zu füllen.  

B:  Stimmt. Es ist wichtig, dass es Bilder gibt, damit das Buch schöner 
aussieht, aber ich weiß nicht, welche Übungen man dazu machen könnte. 
(I: 107-128) 

Folgende Kommentare belegen, dass es zumindest zwei Schülern schwer fällt, 
Didaktisierungsideen zu Fotografien zu finden: Schüler B verweist auf die frühere 
Diskussion, als er leise „ich habe schon darüber gesprochen“ sagt. Er äußert nämlich 
schon früher: „ich weiß nicht, wie man die Bilder überhaupt verwenden könnte“ (I: 
98-99). In dieser Diskussion zeigt er ein Beispiel (S.71: Eine Personendarstellung mit 
einer unbekannten Person) und fragt, wie man das verwenden könnte. Er antwortet 
auf meine Frage also mit einer Gegenfrage. Das bedeutet, dass er nicht auf meine 
Frage antworten kann und die Frage schwierig ist. Auch Schüler A findet die Frage 
schwierig, weil er zustimmend „ja“ sagt, als Schüler B auf meine Frage mit einer 
Gegenfrage antwortet. Außerdem wiederholt er zum Schluss, dass er nicht weiß, 
welche Übungen man auf Abb. 7 (Anhang) beziehen könnte.  

Die Schwierigkeit, Verwendungsmöglichkeiten für die Fotografien zu finden, erregt 
Zweifel an der Nützlichkeit der Lehrbuchbilder in der Unterrichtspraxis. Auch der 
Hinweis von Schüler B auf die Verschönerungsunktion der Bilder (I: 126-127) und 
von Schüler C auf die Lückenfüllerfunktion (I: 124-125) einer Fotografie (S.71: Eine 
Personen-darstellung mit einer unbekannten Person) belegen, dass es das Bedürfnis 
gibt, die Nützlichkeit der Fotografien in der Unterrichtspraxis zu besprechen und zu 
erörtern, ob die Fotografien nur eine illustrative Funktion haben (vgl. Kap. 5.3.6). Das 
bestätigen auch einige frühere Untersuchungen (vgl. Kap. 2: Die Untersuchungen von 
Benamar 2005, Pettersson 2008, Hannus, 1996). Trotz der Zweifel am Anfang gab es 
außer der oben erwähnten Fotografie (S.71: Eine Personendarstellung mit einer 
unbekannten Person) nur ein Beispielfoto, das keine Gedanken über ihre 
Verwendungsweise geweckt hat: Abb. 6 (Anhang): Eine Personendarstellung mit 
bekannten Personen (I: 176-178). Die Behandlungstipps der Schüler werden im 
Folgenden aufgelistet. 

a) Nutzung der Bilder zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse  

Viele Didaktisierungsideen der Schüler beziehen sich auf die Bilder als Vermittler 
von landeskundlichen Informationen, d.h. die Schüler lernen die Geschichte, die 
Geographie, die Politik und die Kultur eines Gebiets (deutschsprachige Länder) näher 
kennen. Gemeinsam für diese Didaktisierungsideen ist, dass die Fotografien als 
Stimulus zur Beschäftigung mit landeskundlichen Themen dienen. Deshalb haben alle 
zu dieser Gruppe gehörenden Funktionen viel gemeinsam mit der Funktion 
„Vorentlastung (siehe Punkt d)“. Weil jedoch deutlich zu erkennen ist, dass das 
Hauptziel dieser Behandlungstipps ist, die landeskundlichen Kenntnisse zu vermitteln, 
sind folgende Behandlungstipps unter dem Titel „Nutzung der Bilder zur 
Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse“ zu fassen.  
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Die Schüler A, B, C, D haben die Wichtigkeit der landeskundlichen Kenntnisse 
beispielsweise wie folgt in der Diskussion gezeigt: 

A:  Bei diesen Bildern, auf denen es Gebäude gibt, die irgendwo in 
Deutschland fotografiert worden sind, könnte man etwas darüber, wo sie 
in Deutschland sind und 

Welche Seite ist es? 
A:  Zwölf.. [S.12: Eine landeskundliche Fotografie: Landschafts- und 

Stadtfotografie] (Also hier gibt es sowas)  

D:  Auch meiner Meinung nach wäre es gut, dass diese Städte mehr behandelt 
würden, weil sie gar nicht behandelt worden sind, obwohl es solche hier 
im Buch gibt.  

A und C: Hmm  

B:  (Nickt) 

C:  Es bleibt ein bisschen unklar, warum wir lernen, wenn wir jedoch nicht so 
viel wissen. 

D:  Hmm.. Genau wenn man zum Beispiel nach Deutschland irgendwann 
reist, wäre es gut, auch etwas über das Land zu wissen, außer dass man 
die Sprache sprechen kann. (I: 146-163)  

Obwohl ich aufgrund der Kommentare der vier Schüler die Wichtigkeit der 
Landeskunde feststellen kann, gibt nur Schüler A in der vorgestellten Diskussion 
einen konkreten Behandlungstipp zu einer Fotografie. Im Folgenden werde ich näher 
darauf eingehen.  

Einstieg in das Thema Landeskunde unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt 
zu erschließen ist. Aus den Schülerantworten ist aus Lehrerperspektive zu 
erschließen, dass eine Fotografie dazu anregen kann, sich mit der Zielkultur unter 
einem Aspekt zu beschäftigen, der aus dem Bildinhalt zu erschließen ist. Es wird bei 
diesem Behandlungstipp nicht gesagt, wie man sich mit diesen Themen beschäftigen 
sollte, sondern der Einstieg in die landeskundlichen Themen mit Hilfe der Fotografien 
wird beiläufig erwähnt. Die Fotos können aus Lehrerperspektive anregen, sich mit 
unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Im Folgenden werden die Kommentare 
der Schüler mit daraus abgeleiteten Beispielthemen und dazu gehörenden Fotografien 
aufgelistet. Man  kann sich mit der Fotografie unter dem Aspekt des landeskundlichen 
Beispielthemas beschäftigen. Wie gesagt sind die Themen aus Lehrerperspektive aus 
den Schülerkommentaren abgeleitet worden: 

 Eine Landschafts-und Stadtfotografie (S.12): deutsche Orte. 
A:  Bei diesen Bildern, auf denen es Gebäude gibt, die irgendwo in 

Deutschland fotografiert worden sind, könnte man etwas darüber, wo sie 
in Deutschland sind und (I:146-148) 

 Das untere Foto in der Abb. 4 (Anhang): Wurstsorten in Deutschland. 
B: Man sollte verschiedene Wurstsorten nennen, die in Deutschland (I:291-

292) 
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 Die Fotos in der Abb. 9 (Anhang): die Währung von Deutschland und 
Geschichte der Währung. 
I:  Und was für Aufgaben könnten sich darauf beziehen? 
(31 Sek.) 

I:  Fällt nichts ein? 
E:  Zumindest könnte man darüber erzählen, wie (--) zur heutige Situation 

C:  Oder vielleicht ein bisschen über die Geschichte des Euro sprechen, weil 
Deutschland und Finnland auf jeden Fall ((--)gehabt haben). (I: 327-333) 

Bei dem folgenden Behandlungstipp wird dagegen genauer definiert, wie die 
Landeskunde behandelt wird. 

Fotografie als Stimulus zur Informationssammlung zu einem Thema, das man 
auf einem Bild finden kann. Eine landeskundliche Fotografie kann als Einstieg zur 
Suche nach landeskundlichen Informationen dienen. Im Folgenden steht eine Liste 
von Beispielen von Fotografien und dazugehörenden Themen, über die man aus 
Lehrerperspektive aufgrund des Schülerkommentars Informationen suchen kann.  

 Abb. 1 im Anhang: Lage und Verwendungszweck eines Gebäudes. 
B:  Genau herausfinden, wo das ist, und zu welchem Zweck und (I: 222-223) 

 Abb. 3 im Anhang: Zeitungen. 
A:  Es könnte hier so eine Aufgabe stehen, wonach man mehr Informationen 

über die Zeitungen herauszufinden versuchen sollte. (I: 393-395) 

Einfühlung in eine Alltagssituation in einem deutschsprachigen Land mit Hilfe 
einer Fotografie. Eine Fotografie kann als Stimulus für situationsrelevante 
Kommunikationsübungen in solchen Situationen verwendet werden, die in einem 
Zusammenhang mit den Bildinhalten stehen. Man fühlt sich sozusagen in die 
Situation ein, die zum Themenkreis der Fotografie gehört. Auch die Kenntnis, wie 
man sich in einer Kommunikationssituation verhalten sollte und was man sagen muss, 
gehört zur Kulturkenntnis. Es folgen Beispiele für Situationen, in die man sich mit 
Hilfe einer Fotografie einfühlen kann:  

 Abb.3 im Anhang: Eine Einkaufssituation.  
C:  Vielleicht etwas solches, wie man bei solchem Kiosk seine 

Angelegenheiten erledigt. (I: 398-399)  

 Abb. 5 im Anhang: Eine Situation am Esstisch. 
B:  Diskussion am Esstisch und Ähnliches, wie Bitten und so. (I: 414-416) 

Fotografie als Einstieg in ein Gespräch über die Zielkultur unter einem Aspekt, 
der aus dem Bildinhalt zu erschließen ist. Dieser Tipp der Behandlung 
unterscheidet sich von den früheren darin, dass Sprechen als Methode zur 
Beschäftigung mit der Landeskundeerwähnt wird. Trotzdem ist festzustellen, dass die 
Ähnlichkeit mit dem vorigen Tipp sehr deutlich zu erkennen ist, weil das Wort 
sprechen im Finnischen nicht unbedingt bedeutet, aus Lauten Wörter oder Sätze zu 
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bilden. Sprechen kann eine ähnliche Bedeutung wie das Wort behandeln haben. Weil 
das Ziel ist, exemplarisch Tipps zum Einsatz zu geben, ist es nicht nötig, das näher zu 
erörtern. Ein Beispiel für eine Fotografie als Anregung zur Beschäftigung mit einem 
landeskundlichen Thema: 

 Abb. 2 im Anhang: Religion. 
B:  Sprechen über die Religion, weil da eine Kirche steht und.. Woran glaubt 

man in Deutschland und so. (I: 361-363) 

Fotografie als Einstieg in die Vermittlung landeskundlicher Kenntnisse durch 
den/die LehrerIn. Ein Foto kann ein/e LehrerIn inspirieren, den Schülern 
landeskundliche Kenntnisse zu vermitteln. Ein Beispiel über eine Fotografie, die als 
Anregung für eine/n LehrerIn zum Erzählen über ein landeskundliches Thema dient: 

 Das obere Bild in der Abb.4 im Anhang: das zielkulturelle Musikleben. 
I: Wie könnte man das verwenden? 
(16) 

D:  Der Lehrer könnte darüber erzählen, was für Musik es in Deutschland gibt 
und.. Würde genau darüber sprechen.. (--) (I: 262-266)  

b) Didaktisierungsideen zur Verbesserung der Sprech- und Schreib-
fertigkeiten  

Behandlungstipps können auch einen Einstieg in Sprech- und Schreibübungen 
betreffen. Schüler B antwortet auf meine Frage nach möglichen Behandlungstipps wie 
folgt:    

B:  Es gibt doch immer solche, dass sag auf Deutsch, was im Bild passiert 
(…) (I: 139-140)  

Weil in dem Behandlungstipp von Schüler B das Verb sagen zu finden ist, kann man 
aus Lehrersicht eine Fotografie als Stimulus für Sprechübungen verwenden. Schüler 
B findet diesen Behandlungstipp, ohne dass ich ein Beispielfoto zeige. Er definiert 
nicht genauer, welche Bilder auf diese Weise verwendet werden könnten. In den 
folgenden Behandlungstipps wird auch die Fotografie angegeben, aber es wird nicht 
immer genauer definiert, welche Fertigkeit verbessert wird: Wenn über etwas erzählt 
wird, kann entweder schriftliche oder mündliche Sprachverwendung in Frage 
kommen. Beispiele für Themen, worüber man erzählen kann: 

 Abb. 1 im Anhang: Zukunftspläne. 
C:  und ansonsten wenn das Bild zum Beispiel etwas mit der Universität zu 

tun hat, kann man zum Beispiel über eigene Zukunftspläne erzählen.  

D:  (Nickt) (I: 224-226) 

 Abb. 8 im Anhang: Hobbys. 
B:  Zum Beispiel Erzählen über eigene Hobbys. (I: 311-312) 

c) Didaktisierungsideen zur Erweiterung des Wortschatzes 
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Beispiele über Wörter, die man mit Hilfe der Fotografien lernen kann, ohne dass die 
Methode zum Erlernen der Wörter genauer beschrieben wird: 

 Abb. 5 im Anhang: Esswörter. 
D:  Vielleicht ansonsten Esswortschatz und so. Man könnte es lernen. (I: 417-

418)  

 Personendarstellungen mit unbekannten Personen (S.54): Berufsbezeich-
nungen. 
B:  (…) Oder hier gibt es diese, gibt es verschiedene Berufe oder sowas, sie 

könnte man lernen oder so, hier auf Seite vierundfünfzig. (I: 140-143)  

Das Erlernen von Berufsbezeichnungen wird von Schüler B selbst thematisiert, weil 
dieser Redebeitrag ein Teil seiner Antwort auf meine allgemeine Frage nach 
Verwendungsmöglichkeiten der Fotografien ist. Auf den Fotografien sind ein Bäcker 
zu sehen und eine Frau, die ein Fenster putzt. 

d) Didaktisierungsidee zur Vorentlastung 

Eine Fotografie kann z.B. zur nächsten Lektion überleiten. Die Fotografie bereitet 
damit den Wissenserwerb vor. Wenn aus Lehrersicht in ein neues Thema eingeführt 
wird, wird Vorwissen aktiviert. Das macht es leichter, neue Informationen zu 
verstehen. (Vgl. Kap. 5.1.) Die Einführung in ein Thema unter Benutzung von 
Vorwissen kann mit dem Begriff „Vorentlastung“ gefasst werden. Z.B. Abb. 2 
(Anhang) kann als Vorentlastung dienen:  

C:  (…) und das vielleicht leitet in diese Gesellschaftslektion ein oder so, also 
wie die Sachen da zum Thema genommen werden. (I: 364-366) 

e) Didaktisierungsidee zur Entwicklung der Lerntechniken 

Fotografien können auch dazu verwendet werden, Lerntechniken zu entwickeln. Ein 
Beispiel für eine Methode, wodurch man Deutsch lernen kann: 

 Abb.7 im Anhang: Musikhören.  
B:  Dass es gut ist, deutsche Musik zu hören, um.. Deutsch zu lernen hehe. 

Sie hören ja Musik auf dem Bild. (I:195-197) 

7.4.2 Lehrerin 

In diesem Kapitel wird die Frage nach den Möglichkeiten des Einsatzes von 
Fotografien aus der Lehrerperspektive erörtert. Außerdem versuche ich im 
Lehrerinterview zu untersuchen, ob die Lehrerin auf die Idee kommt, dass es 
Hinweise zu Fotografien geben sollte. Ein Versuch ist aus folgender Diskussion zu 
ersehen: 

I:  Gibt es irgendwelche Wege, mit denen man die Aufmerksamkeit mehr 
darauf richten würde, diese Bilder im Unterricht zu verwenden? (II: 618-
619) 

L:  (…) was meiner Meinung nach das Hauptsächliche ist, was so schnell 
einfällt, wäre genau diese einleitende, ins Thema einleitende mit Hilfe der 
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Bilder und dann diese also, dass es das Erzählen ist dass, dass wenn man 
zum Beispiel zeigen würde, dass guckt bitte dieses Bild an und dann 
würde man das abdecken und mit dem Dokumentprojektor zeigen, dass 
worum geht es in diesem Text. Alle würden natürlich sagen, dass es um 
Geld geht. Dann sollte man natürlich, dass in welchem Sinn um Geld und 
solche, also meiner Meinung nach sind diese Bilder hauptsächlich 
Anregungen und solche Einführungen in die Diskussion und so was. 
Zumindest in dieser Phase. (II: 621-632) 

Aus dem Kommentar der Lehrerin kann man ersehen, dass die hauptsächliche 
Funktion der Bilder Vorentlastung ist: Impulse und Einführungen z.B. in die 
Diskussion, aber sie antwortet nicht auf meine Frage. Ich formuliere die Frage anders. 
Auch jetzt erhalte ich keine klare Antwort: 

I:  Hmm. Was für eine Meinung hast du darüber, dass ich so eine 
Lehrwerkanalyse vor diesen Interviews gemacht habe und gemerkt habe, 
dass es in diesem Lehrwerk keine Hinweise auf diese Fotografien gibt? 
Also wäre es deiner Meinung nach gut 

L:  Ja. 

I:  Also ja? 

L: Ja. Absolut. Ja. 

I:  Ja. Also ich habe nichts im Übungsbuch, im Lehrerhandbuch oder in 
diesem ganzen Buch gefunden, also diese Fotografien werden nirgendwo 
erwähnt. 

L:  Also woher die Fotos sind? Ja, außer natürlich hier so, also natürlich die 
Bilder, oder nicht, also hier wird gesagt, ja, die Fotos werden erwähnt, 
von wem die Bilder sind. (II: 691-705) 

Das Gespräch geht weiter zur Diskussion darüber, warum es Hinweise geben sollte, 
die angeben, wo das Foto aufgenommen ist. Die Behandlungstipps werden also 
immer noch nicht thematisiert. Das kann an meiner Formulierung der Frage liegen, 
aber eine wichtige Bemerkung ist, dass die Lehrerin auch nach diesen Kommentaren 
nicht auf die Idee kommt, dass es Behandlungstipps im Lehrwerk geben sollte. Die 
Lehrerin findet auf jeden Fall viele Funktionen der Fotografien. Daraus sind folgende 
Behandlungstipps zu erschließen: Nutzung der Bilder zur Verbesserung der 
landeskundlichen Kenntnisse, Didaktisierungsideen zur Einfühlung in Personen, zur 
Verbesserung der Sprech- und Schreibfertigkeiten und zur Vorentlastung. Sie nennt 
auch Fotografien, die sie nicht so gut im Unterricht nutzen könnte: Fotos von Bands 
und ein Gegenstand-Foto auf Seite 34 (II: 232-242). Die Fotos von Bands stellen 
deutsche Bands dar, weshalb sie landeskundliche Informationen vermitteln. Auf dem 
Gegenstand-Foto sind Computertasten zu sehen.  

a) Nutzung der Bilder zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse 

Nach der Frage „Was kann man deiner Meinung nach mit Hilfe dieser Fotografien 
lernen“ denkt die Lehrerin sofort an die Landekunde:  

L:  Also erstens kommt diese Landeskunde. (…) (II: 161) 
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L: (…) und hier kann man also anfangen, über Landeskunde zu erzählen und 
dann, solche Sitten und Bräuche, die hier in diesem auftreten, wenn es 
diese, wenn es Essen, über dieses Stadtbild und dann, wenn es eine 
Lektion über Essen gab, war es dabei darum, dass was ist typisches öö 
Essen und genau diese Currywurst und Ähnliches und dies, diese. 
Hauptsächlich die Landeskunde und Kultur und Sitten und Bräuche und 
Ähnliches. (II: 168-177)  

Außerdem findet die Lehrerin mehrere Tipps für die Bildbehandlung, die zur 
Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse beitragen.  

Einstieg in das Thema Landeskunde unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt 
zu erschließen ist (siehe Kap. 7.4.1). Es folgen Beispiele zu Themen, unter denen 
man Landeskunde behandeln kann, wenn man durch eine Fotografie dazu angeregt 
wird: 

 Fotos in Abb. 4 (Anhang): deutsche Alltagskultur. 

L:  Also das inspiriert dann zumindest dazu, dass Multikulti. Man sollte die 
Kultur der deutschsprachigen Umgebung kennenlernen und hier sind 
deutlich dieser Imbiss und Currywurst und Ähnliches, kommt Esskultur 
und in diesem anderen denn, was ist es, in einem Geschäft sein oder, ist es 
das? Ja. Ist das nicht irgendwo, bei diesem, dass man dieses guckt. Es geht 
auf jeden Fall um Alltagskultur, also man geht davon aus. (II: 493-501) 

 Abb. 2 (Anhang): durch die Fotografie geweckte Vorstellungen. Ein 
Gegenstand aus dem Zielland (S.113): Verkehrszeichen und Stadtbild. 

L:  Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe, also genau über die 
Landeskunde und dann hier darum, dass was das Verkehrszeichen ist. Ich 
weiss auch selbst nicht, dass was das ist, also ist es verboten, mit den 
Panzerfahrzeugen zu fahren oder. 

I:  Ja. Welche Didaktisierungsideen hast du denn konkret dafür? 
L:  Konkret dafür? Also, zuerst würde ich davon ausgehen, was für 

Vorstellungen ein solches Bild weckt und in ähnlicher Weise darüber, was 
das Verkehrszeichen ist. Wo würde so ein Verkehrszeichen sein? Und 
Gehweg so, das ist ein bisschen unnötig, man muss auf den Gehweg doch 
kein Verbotszeichen für die Panzerfahrzeuge stellen, also hier würde ich 
genau davon ausgehen, dass wie das sich von einem finnischen Stadtbild 
unterscheidet und so was ein bisschen Vergleichendes.  

I:  Genau.  
L: Und auch genau darüber, dass ist das jetzt typisch Deutsch oder könnte es 

sowas auch anderswo geben. (II: 441-461) 

 Abb. 3 im Anhang: deutschsprachige Zeitschriften und Zeitungen. 

L:  Dann das hier ist meiner Meinung nach immer sehr gut, obwohl das sehr 
unklar ist, aber hier kann man sehen, welche Zeitungen und Zeitschriften 
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es gibt und welche kaufst du und vielleicht gäbe es diese Zeitung auch in 
der Schule und wir schauen das jetzt und. Also solche gibt es. (II: 256-
261) 

L:  Natürlich gehen wir davon aus, dass man lernt, meiner Meinung nach 
gehört das auch dazu, dass man von den Zeitschriften oder Zeitungen 
etwas lernt. Also welche Zeitschrift oder Zeitung kaufst du, wenn du zum 
Beispiel was über Arbeitsplätze wissen willst oder wenn du Klatsch haben 
willst, geht man von diesem Kennenlernen aus, dass welche Zeitschrift 
oder Zeitung kaufst du denn (…) (II: 476-481) 

 Abb.1 im Anhang, eine Situation (S.9), drei Landschafts- und Stadtfotografien 
(S.8): Das Gebäude der Fotografie und Dresden.  
L:  Ja also meiner Meinung nach kann man an dieser Stelle in die deutsche 

Landeskunde einführen. Also hier ist dieses Dresden und dann können wir 
raten, dass welches Gebäude das vielleicht wäre, was da und würdest du 
dich da wohl fühlen und was würdest du an diesem Platz machen, würde 
es zu deinen Reiseplänen gehören und anderes, also ich würde das aus der 
Perspektive des Landeskundetourismus behandeln. (II: 418-427) 

 Abb. 2 im Anhang: Architektur. 
L: (…) das ist sehr charmant auf der Seite hundertdreizehn, diese 

Fachwerkhäuser also, wenn das zum Thema gemacht wird, wenn es 
Architektur und anderes im Vergleich zu einer Kirche gibt, wenn es zu 
einem Thema passt. (II: 250-254) 

Fotografie als Stimulus zur Informationssammlung zu einem Thema, das man 
auf einem Bild finden kann (siehe Kap. 7.4.1).  Ein Beispiel:  

 Abb.1 im Anhang, eine Situation (S.9), drei Landschafts-und Stadtfotografien 
(S.8): Videos über die Themen der Fotografien (Dresden). 
L:  Und hier könnte man dann das verknüpfen, dass dieses, wenn ich 

manchmal, wenn ich es nur schaffe, diese Geräte da in Gang zu kriegen, 
man kann ja ziemlich gut diese Videos heutzutage im Internet sehen. Also 
man könnte auch so was. Vorausgesetzt, dass es gelingt, diese Geräte in 
Betrieb zu bringen. (II: 432-437) 

Einfühlung in eine Alltagssituation in einem deutschsprachigen Land mit Hilfe 
einer Fotografie (siehe Kap. 7.4.1). Diese Funktion der Fotografie fällt der Lehrerin 
schon am Anfang des Interviews ein:  

L:  (…) Dann wenn es irgendwelche diese Fenster der Geschäfte gibt, hierbei 
fällt mir jetzt nicht ein, aber in irgendeinem Buch, in dem es 
Schlussverkauf oder sowas gibt, also geht man mit dem Bild einkaufen: 
was kaufst du, für welche Sachen hast du genug Geld und so weiter. Also 
nur solch Konkretes. Auch wenn es etwas wie dieses. Es ist völlig so 
ausgeblieben. Genau etwas wie dieses, dass was du am Kiosk kaufst. 

I:  Hmm. 
L:  Also mit einem Partner wird das gemacht. (II: 206-215) 
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Wenn man sich die Situation des Bilds vorstellt, fühlt man sich in die Situation der 
Fotografie ein. Aus folgenden Beispielen kann man ersehen, dass ähnliche 
Behandlungstipps auch später erwähnt werden. Im Folgenden stehen Beispiele für 
Situationen, in die man sich mit Hilfe einer Fotografie einfühlen kann: 

 Abb. 3 im Anhang: die Rolle des Käufers in einer Einkaufssituation. 
L:  Ja dieses. Ja. Ja ich habe erwähnt, also das ist meiner Meinung nach gut, 

dass hier so, also man geht eine Zeitschrift [oder eine Zeitung] für eine 
Zugreise einkaufen. Welche Zeitschrift [oder Zeitung] würdest du kaufen? 
Warum würdest du das kaufen? Und man kauft eine Zeitschrift und man 
kauft eine Zeitung und dann kaufen wir etwas wie dieses, in dem es etwas 
zum Lesen gibt und dann hoffentlich gibt es irgendwelche von diesen 
Zeitungen auch hier in der Schule, also wir würden dann gucken, was in 
der Zeitung zu finden ist. (II:466-474) 

L: (…) und dann einfach dieses Sprachtraining, also einfaches 
Zeitschriftenkaufen, auch diese Einkaufssituation also, also und Übungen 
zu Zahlen, wie viel kostet und hier so viel und Anderes und vielleicht 
würde man da sagen, dass was Sie empfehlen würden, weil ich eine 
Zugsreise von zwei Stunden habe und Ähnliches. (II: 482-488) 

 Abb. 4 im Anhang (unteres Bild): Wurst kaufen.  
L:  Natürlich könnte man wieder davon ausgehen, dass es diese Situationen 

gibt, also ich kaufe eine Wurst und ich gehe einkaufen und bitte um Hilfe 
da und frage diese, also einfach diese praktischen Situationen. (II: 516-
519) 

 Abb. 5 im Anhang: die Planung einer deutschen Party. 
L:  (…) oder eine Möglichkeit [wäre], dass man eine deutsche Party zu Hause 

plant, also was da (…)(II: 526-527) 

L:  Ja, also so was könnte man mit Hilfe davon anfangen, also was ist so 
typisch Deutsch und dann könnte man wirklich selbst zum Beispiel eine 
deutsche Party planen. (II: 531-533) 

L: Und dann könnte man auch zum Beispiel Einladungen verschicken. Diese 
sind solche, die schön zu machen wären, aber dann kommen wir in die 
Praxis (…)(II: 535-537) 

 Zwei Personendarstellungen mit unbekannten Personen (S. 54): Arbeiten in 
Deutschland. 
L:  Also man kann zum Beispiel erzählen, dass man diese Rollen übernimmt, 

du bist jetzt dieser Bäcker und du putzt da. Du gehst in eine deutsche 
Familie, um da zu putzen und ihr macht zum Beispiel einen Dialog 
darüber und Ähnliches. (II: 189-193) 

b) Didaktisierungsideen zur Verbesserung der Sprech- und 
Schreibfertigkeiten (siehe Kap.7.4.1) 

Beispiele für Themen, worüber man erzählen könnte: 

 Sportbilder: Hobbys. 
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L:  (…) Zum Beispiel Sportbilder sind, man kann darüber erzählen, zum 
Beispiel über Hobbys und Ähnliches (…)(II: 248-249) 

 Die Fotos von Abb. 5 (Anhang): Rezepte. 
L:  Ja. Das ist genau die Alltagskultur und diese, also was das ist und dann 

könnten wir zum Beispiel eigenes, eigene Rezepte in die Schule bringen 
und erzählen, was es gibt (…) (II: 523-526) 

Themen, worüber man sprechen könnte: 

 Abb. 8 (Anhang): Hobbys. 
L:  (…) über Hobbys sprechen und dann darüber, weil in Deutschland jedoch 

Fußball die Eins ist. (II: 550-551) 

 Abb.7 (Anhang): Musik. 
L:  (…) da hören sie ihre Lieblingsmusik, also das könnte eine Stimulus zur 

Diskussion „was für Musik hörst du?“ sein. (II: 375-378) 

L:  Also da gäbe es solche Meinungsäußerungen und Begründungen dafür 
und Ähnliches. (II: 383-384)   

L:  Ja irgendwie also oder eigentlich wird es früher [im Text] erwähnt, dass 
ich gerne Musik höre und aus dem Internet runterlade und Ähnliches, also 
davon könnte jetzt eine Diskussion anfangen, also: Was für Musik hast du 
im Moment in deinem Musikplayer und was hast du heruntergeladen und 
sowas könnte man anfangen. (II: 397-402)  

 Abb. 9 (Anhang): Geld.  
L:  Geld. Ja. Natürlich könnte man dann jetzt über Euro sprechen und anderes 

Geld und alles und dann auch darüber, wofür du Geld ausgibst. Und wie 
viel man braucht, und [zum Thema] machen, wie Euro im Vergleich zu 
früherer [Währung] nutzt, obwohl diese gleich sich nicht daran erinnern, 
dass es auch andere Währung gab, diese neue Generation also. Also und 
dann könnte man dann einfach sprechen. (II: 570-577) 

c) Didaktisierungsidee zur Vorentlastung 

Wie zuvor gesagt, ist eine der wichtigsten Funktionen der Fotografien laut der 
Lehrerin Vorentlastung. Zum Beispiel der Behandlungstipp für Abb. 6 (Anhang) hat 
diese Funktion: 

L:  Ich zumindest habe das so genommen, dass das eine Anregung für ein 
Thema ist, also hier gibt es so vier, zwei Mädchen, zwei Jungen da und 
alle haben sehr heitere Blicke und man guckt in die Zukunft, aber dann 
gibt es diese Bilder auf der nächsten Seite dann, die einleiten, weil da eine 
Hand mit einem Ring ist und zwei Jugendliche  

I:  Ja. 
L:  Also das leitet ins Thema ein. 

I:  Und du würdest diese Bilder auch im Unterricht zur Einleitung in ein 
Thema verwenden? 

L:  Als Einleitung ins Thema ja. (II: 342-352)  
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Wie die Abbildung konkret in die Lektion einführt, sagt die Lehrerin nicht. Auch auf 
Abb. 1 (Anhang) können sich Behandlungstipps beziehen, die darauf abzielen, dass 
die Fotografie die Vorentlastungs-Funktion erfüllt. Aufgrund des folgenden 
Kommentars ist festzustellen, dass Abb. 1 (Anhang) und andere auf den Seiten 8-9 
stehende Fotografien (drei Landschaft-und Stadtfotografien und eine Situation) zur 
Vorentlastung dienen können:   

L:  Das ist ja. Also das ist die Einführung in den Kurs, diese Doppelseiten. 
Du hast über die Seite neun gefragt, aber eigentlich stehen die ganzen 
Doppelseiten in Frage. 

I:  Ja man kann das auch als Ganzheit betrachten. 
L:  Also irgendwie diese. Dresden wird zum Thema auf der Karte, weil 

Dresden behandelt wird. (…) (II: 412-418) 

d) Didaktisierungsideen zur Einfühlung in Personen  

Bei der Frage „Was kann man mit diesen Bildern lernen?“ fallen der Lehrerin 
folgende Gedanken ein: 

L:  (…) dass  bestimmte Personen, die etwas erleben, das bringt irgendwie, 
wenn es die Bilder hier gibt, bringt es sie irgendwie näher. (…)  (II: 165-
168) 

Wenn die Bilder nahe gehen, kann man die Menschen besser verstehen. Man kann 
sich damit in die Personen einfühlen. Folgende Behandlungstipps konkretisieren, wie 
man sich in die Personen einfühlen kann: 

  Eine Personendarstellung mit unbekannten Personen (S.50): 
L:  Aber auch zum Beispiel hier, also erzähle, welche deine Zehen sind und 

wem die anderen Zehen gehören und ihr macht das mit einem Partner 
dann. (II: 200-203) 

 Abb. 6 im Anhang: 
L:  (…) gib Worte in den Mund, also was sie sagen, also. (II: 356-357) 

e) Didaktisierungsidee zur Leistungsmessung 

Aus dem folgenden Kommentar kann man ersehen, dass die Fotos auch bei Tests 
genutzt werden können: 

L: Deutliche Bilder normalerweise könnte es geben. Deutliche Bilder, damit 
man sie zum Beispiel nehmen könnte, also man könnte eine Kopie davon 
für einen Test machen, und davon eine Übung auch dazu machen, also das 
ist eine Möglichkeit. (II: 655-659) 

Im folgenden Abschnitt werden die Didaktisierungsideen der Lehrbuchautorin 
vorgestellt.  
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7.4.3 Lehrbuchautorin 

Welche Tipps zur Bildbehandlung die Lehrbuchautorin findet, wird in diesem Kapitel 
erklärt. Als ich frage, wie die Fotos des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 im 
Unterricht verwendet werden könnten, antwortet die Lehrbuchautorin wie folgt: 

LA:  Jetzt sollte ich das Übungsbuch dabei haben, weil ich mich ehrlich gesagt 
nicht an die Übungen auswendig erinnere, aber. 

I:  Also du würdest sie also mit den Übungen verbinden, die da sind? 
LA:  Ich würde sie mit den Übungen verbinden. (III: 152-157) 

Aufgrund dieses Kommentars läßt sich erschließen, dass die Behandlungstipps mit 
den Übungen des Übungsbuchs verbunden werden könnten. Wenn die Lehrbuch-
autorin das Übungsbuch in der Interviewsituation gesehen hätte, wären ihre 
Behandlungstipps möglicherweise andere gewesen. Das bezieht sich auch auf andere 
Interviews: Wenn in der Interviewsituation alle Lehrwerkteile (Textbuch, Übungs-
buch und Lehrerhandbuch) vorhanden gewesen wären, hätten die Interviewten 
vielleicht andere Ideen bekommen. Die Erkenntnis, dass man den Gebrauch der 
Fotografien mit den Übungen verbinden kann, die sich schon im Lehrwerk befinden, 
ist auf jeden Fall wichtig im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung. Die 
Hauptkategorien der Behandlungstipps der Fotografien sind laut der Lehrbuchautorin:  
Nutzung der Bilder zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse, Didaktisie-
rungsideen zur Verbesserung der Sprech- und Schreibfertigkeiten, zur Erweiterung 
des Wortschatzes und zur Vorentlastung. 

a) Nutzung der Bilder zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse 

Auch die Lehrbuchautorin findet, dass die Fotos eine wichtige Funktion als Vermittler 
von Kultur haben. Das Thema Landeskunde ist aus vielen Kommentaren der 
Lehrbuchautorin zu erschließen, aber sie definiert nicht immer sehr präzis die Art der 
Behandlung des Themas. Deswegen gehören viele Didaktisierungsideen zur 
folgenden Kategorie:  

Einstieg ins Thema Landeskunde  unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt zu 
erschließen ist (siehe Kap. 7.4.1). Beispiele zu Themen, unter denen man 
Landeskunde behandeln kann, wenn man durch eine Fotografie dazu angeregt wird: 

 Abb. 3 im Anhang:  Zeitungen bzw. Zeitschriften.  
LA: (…) Und die ist auch ziemlich gut, die Seite hunderteinundvierzig, also 

die Zeitungen [oder Zeitschriften], also über diese Zeitungen [oder 
Zeitschriften] gibt es immer etwas. Auch wenn hierbei die Presse nicht so 
gründlich behandelt wird wie irgendwo anders. 

I:  Ja. Wie könnte man deiner Meinung nach dieses Bild verwenden? 

LA: Also meiner Meinung nach als Erstes das, dass man davon ausgeht, dass 
was für Zeitungen [oder Zeitschriften] es gibt. Was, was siehst du und 
dann sollte es einfallen, dass ja, es gibt Zeitungen, es gibt Zeitschriften, 
aha. Zeitschriften, kennst du irgendwelche von diesen Zeitschriften? 
Welche kennst du? Was für eine Zeitschrift ist es? Was weißt du, zum 
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Beispiel von welcher Art ist der Spiegel, was ist Stern, weil jemand das 
weiß. Dann hier gibt es nicht meine Lieblingszeitung, die Bildzeitung, die 
ich jedes Mal als Thema nehme, weil sie die einzige deutschsprachige 
Zeitung ist, die die Schüler mit dem Wortschatz von tausend Wörtern 
lesen können und brillant verstehen. Also, also auf so eine Weise. Also 
solche Sachen zum Beispiel kann man als Thema nehmen. (III: 206-226) 

 Abb.1 (Anhang) und andere Fotografien auf den Doppelseiten 8-9 (drei 
Landschafts-und Stadtfotografien und eine Situation): Dresden, z.B. 
Sehenswürdigkeiten in Dresden. 

LA: Also das ist ja, was die Bedeutung dieser Seite ist, also das ist ja das 
Deckblatt dieses Kurses und dieser Kurs, also der Kurs hat ja immer einen 
Handlungsort, weil diese sind noch, also dieser vierte Kurs ist sozusagen 
ein Kurs mit einer Handlung und hier ist der Handlungsort Dresden und 
hier sind ja die berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Dresden, also da gibt 
es Oper und Zitadelle und da gibt es der neue Bahnhof und Ähnliches, 
also davon kann man ausgehen (…) (III: 290-299) 

 Abb.2 im Anhang: Häuser und Wohnen.  
LA: Also ich würde zumindest mit den Schülern erstens daran denken, dass 

wie diese Häuser aufgebaut sind und mit anderen Worten die Häuser 
stehen nahe beieinander, wie alt wären sie, wie sehen sie aus, wie 
unterscheiden sie sich von Finnland, könnte dieses Foto aus Finnland sein, 
wenn das aus Finnland wäre, wie würde das aussehen, wie würden die 
Häuser sich im Verhältnis zueinander befinden. Also von solchen 
Beobachtungen würde ich vielleicht ausgehen und natürlich würde ich die 
Meinung erfragen, ob das deiner Meinung nach schön ist. Und warum, 
also ist das schön, wenn das schön ist, also auf welche Weise schön, wenn 
das nicht schön ist, warum das nicht schön ist. Was magst du an diesem 
und was du nicht magst, was für Menschen könnten auf diesem Platz 
wohnen, wer wohnt hier. Wie alt sind die Menschen, was machen sie als 
Beruf. Beispielsweise. (III: 325-340) 

 Die Fotos von Abb. 4 (Anhang) und andere Fotografien auf den Doppelseiten 
60-61 (eine Personendarstellung mit unbekannten Personen, ein Gegenstand, 
ein Gegenstand aus dem Zielland und eine Landschafts-und Stadtfotografie): 
Kultur. 

LA: Meinst du, auf der Seite einundsechzig okay klar, ää also dies ist wieder 
das Deckblatt des Kulturkurses, also die Funktion der ganzen Doppelseite 
ist, den Themenbereich zu umfassen. Der Name des Kulturkurses ist 
Multikulti, also die Kultur breit verstanden, nicht als Hochkultur. Also 
dann gehört zur Kultur die Esskultur und Literatur und Sport und Kunst, 
Film, Musik, also davon könnte man ausgehen, dass wenn dies ein 
Kulturkurs ist, was die Kultur ist. Also was gehört dazu, was gehört deiner 
Meinung nach zur Kultur oder gibt es hier etwas, was deiner Meinung 
nach nicht zur Kultur gehört und warum gehört es nicht zur Kultur? Also 
auf diese Weise kann man und es gibt die doch auf diesem Wurstfoto 
doch. Also man kann doch Beobachtungen dazu machen und da gibt es 
auch dieses schöne ’alles Wurscht‘, aber in einer kurzen Sprache geht es 
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normalerweise über den Verstand, bevor es erklärt ist, worum es hier geht, 
also ist es Wurst oder Wurscht (III: 345-365) 

b) Didaktisierungsideen zur Verbesserung der Sprech- und Schreibfertig-
keiten (siehe Kap.7.4.1) 

Beispiele für Themen, worüber man erzählen könnte:  
 Abb.8 im Anhang: Fußball. 

L: (…) erzähle mir, was ein Fußball ist, beschreibe einen Fußball, wie sieht 
der Fußball aus, weil das ist ja auch unbedingt nicht sehr leicht. (...) (III: 
385-388) 

Beispiele für Themen, worüber man sprechen könnte: 

 Die Fotos von Abb. 5 (Anhang) und die Fotografien zu demselben Thema auf 
den Seiten 98-102 (zwei Landschafts-und Stadtfotografien, drei Gegenstände 
aus dem Zielland und eine Situation): deutsches Essen. 
L:  (...) und dann natürlich, wie ich dir über die Wurst-Bilder gesagt habe, 

also diese Wurstbilder haben mir sehr gut gefallen also hier auf der Seite 
achtundneunzig und dann die Seite hundert. Also diese sind derartig, über 
die man doch und es geht noch weiter auf Seite hundertzwei, also diese 
sind derartig gewesen, sehr derartig, dass sie immer zur Diskussion aus 
irgendeinem Grund angeregt haben. Vielleicht liegt der Grund darin, dass 
das so ein klischeehaftes Bild über Deutschland ist, also man trinkt Bier 
und isst Wurst, aber ziemlich oft ist es bei uns zeitlich so gelaufen, dass 
wir den Kurs kurz vor einer Studienreise nach Deutschland durch-
genommen haben, weshalb es auf so eine Weise interessant gewesen ist, 
also was da gegessen wird, was man da essen kann oder nachträglich, dass 
ja, das wurde auch gegessen, erinnert ihr euch daran. Das ist so eine, eine 
ziemlich gute Sache. (III: 172-189) 

 Die Fotos in Abb. 9 (Anhang): die gemeinsame Währung Europas und eine 
eigene Währung. 
I:  Wie könnte man sie [die Fotos in Abb. 9] im Unterricht verwenden? Und 

was könnte man lernen? 

LA: Was kann man ja über das Geld lernen, zumindest das, dass es in Europa 
eine gemeinsame Währung gibt. Also das dazu, also überraschend wenige 
haben bewusst daran gedacht, dass man wirklich mit demselben Geld 
bezahlen kann, mit dem man in Finnland bezahlt, also man kann fast 
überall in Europa bezahlen und wie das das Leben erleichtert oder 
erleichtert es das Leben, ist es eine gute Sache oder ist es eine schlechte 
Sache und diese in diesem Alter können nicht mehr die alte finnische 
Mark vermissen. Also man kann fragen, wie es wirken würde, wenn wir 
eine eigene Währung hätten und nicht eine gemeinsame Währung, 
besonders das gehört zu diesem Thema, weil das Thema die 
Globalisierung und die gemeinsame Währung ist vermutlich ein Teil der 
Globalisierung, obwohl man im Rahmen von Europa nicht über die 
Globalisierung überhaupt sprechen kann, aber.  
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I:  Ja. Also solche Diskussion zum Beispiel. 

LA: Ja, aber das ist also, das ist ziemlich schwer. Das ist schon als Thema 
schwer, schon allein das ganze Globalisierungsthema ist schwer und wenn 
das mit der Währung verbunden wird, ist es noch schwieriger, weil die 
Schüler nicht den Wortschatz haben. (…) (III: 415-437) 

 Abb. 6 im Anhang: Menschen und menschliche Beziehungen. 
LA: Also ich finde, dass man nicht sehr viel von diesen Fotografien lernt.  

Also natürlich kann man dabei über Menschen und menschliche 
Beziehungen sprechen (…) (III: 254-256) 

c) Didaktisierungsidee zur Erweiterung des Wortschatzes (siehe Kap. 7.4.1) 

Ein Beispiel für Wörter, die man mit Hilfe der Fotografien lernen kann: 

 Abb. 6 im Anhang: Adjektive.  
L: (…) Das, was man dabei natürlich verwenden könnte, also hier könnte 

man sehr gut diese Adjektive zum Thema machen, also wie die Leute 
aussehen und was sie fühlen, also Sachen, die sich auf Aussehen und 
Gefühlszustände beziehen, aber die sind ja Fotos, die meiner Meinung 
nach auf so einer Weise nicht die Landeskunde vermitteln und dies sind 
Bilder, die zur Visualisierung egal welcher Sprache und welches Fachs 
dienen könnten. (III:263-271) 

d) Didaktisierungsidee zur Vorentlastung (siehe Kap. 7.4.1) 

Aus folgenden Kommentaren ist der Behandlungstipp „Vorentlastung“ abzuleiten, 
obwohl das nicht sehr deutlich geäußert wird.  

 Ein Gegenstand aus dem Zielland und eine Landschaft – und Stadtfotografie 
(S.11): 
LA: (…) Und natürlich ist es eine Möglichkeit, wenn man an das Eingehen auf 

den Text denkt, dass wenn es ein gutes Thema-Foto über eine Lektion 
gibt, kann man durch das Thema-Foto in die Lektion hineingehen, du 
sagst, was du siehst, was du fühlst, was du riechst, was du schmeckst, was 
dir einfällt, wo könnte das sein. Hmm, das sind immer gute Fragen, ob das 
aus Finnland sein könnte. Nein, das kann es nicht, also warum kann das 
nicht aus Finnland sein. Also man macht auf diese Weise Beobachtungen 
über die Umgebung.  

I:  Ist es die Seite elf? 

LA: Zum Beispiel die Seite elf da. Das ist nur ein Beispiel, wovon man 
ausgehen könnte und dies sind Fotos, die dazu gehören. (III: 157-171) 

 Abb. 7 im Anhang: Hobbys und Musik.  
LA: Aus diesem kann man ja, man kann ja von diesem Bild zum Thema Musik 

gehen, weil ich glaube, dass den Schülern zuerst bei diesen Kopfhörern 
einfällt, dass da Musik gehört wird. Also zum Musik-Thema, Thema kann 
man leiten, dann darüber, wie man sich mit der Musik beschäftigen kann, 
ob man sich aktiv oder passiv damit beschäftigt, ob man Musik produziert 
oder Musik hört und gleichzeitig kann man dann auf alle Hobbys 
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eingehen. Und daraus, meiner Meinung nach kann man von diesem Foto 
zum Thema Hobbys gehen. Und zumindest Musikhobby. (III: 275-286) 

 Die Personendarstellung mit unbekannten Personen (S. 107): Sport im 
Zusammenhang mit dem Geschlecht. 
LA: (...) Und dann diese Seite hundertsieben, also man versteht nicht sofort, 

dass darauf ein Mädchen ist, wenn man nicht aufpasst.  

I: Stimmt. 
LA: Also dabei lohnt es sich, aufmerksam zu sein. Und ich würde vielleicht zu 

überlegen anfangen, ob der Sport nur Männersache ist, oder ob es auch 
Frauensache ist, welche Disziplinen sind für beide geeignet, ist Fußball, 
ist Eishockey auch für Frauen geeignet. Und davon geht man dann aus, 
das Thema zu behandeln. Und wenn sie das Bild angucken und wenn sie 
nicht aufmerksam sind, bemerken sie nicht, dass das ein Mädchen ist. Und 
wenn sie fragen, was es deiner Meinung nach ist, ist es eine Fußballerin 
oder ein Fußballer. Ich würde davon ausgehen, weil ziemlich oft Sport als 
Thema ziemlich männlich ist, wenn man keine solche Disziplin zum 
Thema hat, die traditionell sehr weiblich ist. Also obwohl eine Disziplin 
für beide Geschlechter ist, vergisst man, dass auch Frauen sich damit 
beschäftigen, (...) (III: 388-407) 

 Abb. 8 im Anhang: Eishockey und Fußball.  

LA: Na ja, ich würde wahrscheinlich davon ausgehen, nicht unbedingt vom 
Fußball, sondern davon, dass was den Finnen so am nahesten steht und 
besonders in einem solchen Jahr wie diesem, wenn man die Meisterschaft 
in Eishockey gewonnen hat, also daher ist es ja ein Muss auszugehen. Und 
dann, wenn man zum Thema gekommen ist, dass die Welt nicht nur 
Eishockey spielt, sondern die Welt ist auch Fußball, also in welchen 
Ländern wird Fußball gespielt und (…) (III: 376-385) 

e) Didaktisierungsidee zur Einfühlung in Personen (siehe Kap 7.4.2).  

Aus folgendem Kommentar kann man ersehen, dass die Personendarstellungen die 
Funktion „Einfühlung in Personen“ haben können:  

LA:  (…) muss es hier auch Personen geben, weil meiner Meinung nach diese 
Personen auf eine Weise zur Identifikation einladen. (II: 122-124) 

7.4.4 Ergebnisse 

Weil es im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 keine Tipps zur Bildbehandlung gibt, 
sind die aufgelisteten Didaktisierungsideen besonders nützlich. Nicht zuletzt, weil 
früher bei der Analyse des Schülerinterviews herauskam, dass es das Bedürfnis gibt, 
die Nützlichkeit der Fotografien in der Unterrichtspraxis zu besprechen. Es fiel 
besonders den Schülern schwer, die Frage nach den Verwendungsmöglichkeiten der 
Fotografien zu beantworten. Trotzdem hatten sie viele Ideen zum Einsatz der 
Fotografien des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6, genauso wie die Lehrerin und die 
Lehrbuchautorin. Weil die Beispielfotos unterschiedliche Bildgruppen repräsentieren 
und sie aus unterschiedlichen Teilen des Lehrwerkes ausgewählt wurden, bekam man 
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ein vielseitiges Bild über die Verwendungsmöglichkeiten der Fotografien des 
Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6. Aus den Antworten der Lehrerin und der 
Lehrbuchautorin kann man auch ersehen, dass auch Fotogruppen verwendet werden 
können. Das zeigt sich besonders bei der Funktion „Vorentlastung“, bei der z.B. alle 
Fotos der Doppelseiten in ein Thema einführen.  

Obwohl der Lehrerin viele Behandlungstipps einfielen, kam sie nicht auf die Idee, 
dass es im Lehrwerk solche überhaupt geben sollte. Daraus ergibt sich die Frage, ob 
man Tipps zur Bildbehandlung überhaupt braucht. Ein/e LehrerIn kann die 
Fotografien auch ohne die Hilfe eines Lehrwerkes nutzen. Jedoch ist die Frage 
interessant, ob die Lehrerin auf die Idee gekommen hätte, die Fotos mehr im 
Unterricht zu nutzen, wenn es Hinweise auf die Fotos im Lehrwerk gegeben hätte. 
Stattdessen thematisiert die Lehrerin die Hinweise, die angeben, wo das Foto 
aufgenommen ist. Bei den Visualisierungswünschen der Lehrerin wird näher darauf 
eingegangen (Kap. 7.5.2).  Außer den von der Lehrerin erwähnten Hinweisen, die den 
Aufnahmeort des Fotos angeben, können sich die Hinweise auf die Übungen des 
Übungsbuches beziehen. Die Lehrbuchautorin betont nämlich, dass die 
Behandlungstipps zum Beispiel mit den Übungen des Übungsbuches verbunden 
werden könnten. Weil die Behandlungstipps für die Fotografien nur exemplarisch 
vorgestellt wurden, ist es nicht nötig, einen ausführlichen Vergleich verschiedener 
Ideen durchzuführen. Stattdessen werden die auffälligsten Punkte der Analysen 
vorgestellt: 

Obwohl die Interviewsituation für die Schüler nicht leicht war (Kap. 7.2), konnten sie 
viele Didaktisierungsideen finden. Da schon die Schüler viele Vorschläge machen 
können, sollten sich die Lehrer bemühen, wenigstens diese aufzugreifen und selber 
noch weitere finden. Die Schüler hatten sogar Ideen, auf die die Lehrerin und die 
Lehrbuchautorin im Interview nicht kamen: „Fotografie als Einstieg ins Gespräch 
über die Zielkultur unter einem Aspekt, der aus dem Bildinhalt zu erschließen ist“, 
„Fotografie als Einstieg zur Vermittlung landeskundlicher Kenntnisse durch den/die 
LehrerIn“ und  „Didaktisierungsidee zur Entwicklung der Lerntechniken“. 

Die meisten von den Schülern, der Lehrerin und der Lehrbuchautorin erwähnten 
Didaktisierungsideen beziehen sich auf die Funktion der Fotografien als Vermittler 
von landeskundlichen Informationen, weshalb daraus eine Hauptgruppe der 
Behandlungstipps, und zwar „Nutzung der Bilder zur Verbesserung der 
landeskundlichen Kenntnisse“ abzuleiten war. Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit 
landeskundlichen Themen zu beschäftigen.  Man kann u.a. Informationen über ein 
landeskundliches Thema sammeln, sich in die Situation des Bildes einfühlen oder ein 
Lehrer kann über ein landeskundliches Thema sprechen. Obwohl die Fotos 
polyfunktional eingesetzt werden können, war es auffällig, dass die  meisten 
Fotografien, die zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse beitragen, zur 
Gruppe „landeskundliche Fotografien“ gehören. Daraus ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass die landeskundlichen Fotografien besonders nützlich im DaF-
Unterricht sein können. Nicht alle Fotos sind so nützlich im DaF-Unterricht, denn 
Abb.6 im Anhang (Personendarstellung mit unbekannten Personen) und eine 



 

 

 

87

Personendarstellung mit einer unbekannten Person (S.71) rufen keine 
Verwendungsideen bei den Schülern hervor. Ein Gegenstand-Foto (S.34) und Fotos 
von Bands (landeskundliche Fotografien) inspirieren die Lehrerin nicht.  

Die Liste der Lehrbuchautorin mit Behandlungstipps kann mit Hilfe von 
Behandlungstipps der Lehrerin und der Schüler komplettiert werden, um die Nutzer 
eines Lehrwerks möglichst vielseitig zum Gebrauch der Fotografien zu inspirieren. 
Zusammenfassend können Fotografien eines Lehrwerks nämlich außer der Nutzung 
zur Verbesserung der landeskundlichen Kenntnisse auch zur Verbesserung der 
Sprech- und Schreibfertigkeiten, zur Erweiterung des Wortschatzes, zur 
Vorentlastung, zur Entwicklung der Lerntechniken, zur Einfühlung in Personen und 
zur Leistungsmessung verwendet werden. Alle Behandlungstipps führen zum 
Wissenserwerb in einem Bereich des Fremdsprachenlernens (vgl. Kap. 5.1), aber für 
die „Vorentlastung“-Funktion ist es typisch, dass sie vor allem dazu verwendet wird, 
das bestehende Schema aufzurufen, weshalb man nicht viel Neues mit Hilfe von 
Fotografien bei dieser Funktion lernt (Vgl. Kap. 5.1: Aktivierungsfunktion). Die 
Vorentlastung-Funktion kann allerdings in unterschiedliche Themen einleiten und 
dadurch zum vielseitigen Wissenserwerb beitragen.  

7.5 Die Verbesserung der bilddidaktischen Eigenschaften 
der Fotografien 

Es ist wichtig, die bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien zu untersuchen, 
weil diese sich darauf auswirken, welche Lernziele erreicht werden (vgl. Kap. 5.3).  
Die bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien wurden wegen der subjektiven 
Bildbetrachtung in der Lehrwerkanalyse nicht analysiert. Aus diesem Grund versuche 
ich nicht die bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien unter dem Aspekt der 
Lehrwerkanalyse in diesem Kapitel zu verbessern. Stattdessen versuche ich auf die 
folgenden Forschungsfragen zu antworten, um die bilddidaktischen Eigenschaften der 
Fotografien zu verbessern:  

 Was für Wünsche haben die Schüler und die Lehrerin im Bezug auf 
Lehrbuchillustrationen? Aufgrund welcher Kriterien werden die Fotos laut der 
Lehrbuchautorin fürs Lehrwerk ausgewählt? 

 Wie kommentieren die Schüler, die Lehrerin und die Lehrbuchautorin die 
Visualisierung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6? 

Wenn die Wünsche der Schüler und der Lehrerin bei der Visualisierung eines 
Lehrwerkes berücksichtigt werden, kann man solche Fotos auswählen, die sie im 
Unterricht am liebsten verwenden. In Kap. 5.3.6 wurde angeführt, dass die 
informativen und motivierenden Funktionen eines Bildes im Gleichgewicht sein 
sollen: das, was didaktisch bedeutsam ist und das, was für den Lerner bedeutsam ist, 
sollte miteinander übereinstimmen. Es wurde auch festgestellt, dass es mit einem 
Bild, das den SchülerInnen gefällt, Spaß macht, sich auch längere Zeit zu 
beschäftigen (vgl. ebd). Das ist auch wichtig für die Bilddidaktik. Die 
Lehrmittelverlage dagegen sollten die Verantwortung dafür übernehmen, dass die 
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Fotografien solche Eigenschaften besitzen, die  helfen, die Fotos im DaF-Unterricht 
zu nutzen (vgl. Kap. 5.3). Aus diesem Grund ist es gut, die Auswahlkriterien eines/r 
Lehrbuchautors/In bei der Visualisierung eines Lehrwerks zu berücksichtigen. Aus 
diesen Erörterungen ergibt sich, dass außer den Auswahlkriterien der Lehrbuchautorin 
auch die Wünsche der Schüler und der Lehrerin bei der Visualisierung eines 
Lehrwerks berücksichtigt werden müssen (siehe Abbildung 9). Dadurch entsprechen 
die Fotos im Allgemeinen besser den Bedürfnissen des Unterrichts. Die Fotos, die 
bilddidaktisch gut gelungen sind, helfen die Bilddidaktik zu verbessern. 

Auswahl-
kriterien

der 
Lehrbuch-

autorin

Wünsche
der Schüler

und der 
Lehrerin

Bessere
Fotos für
den DaF-

Unterricht

 

Abbildung 9: Zur Verbesserung der bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien 

Um herauszufinden, wie genau die bilddidaktischen Eigenschaften der Fotografien im 
Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 verbessert werden sollten, werden die Kommentare 
der Schüler, der Lehrerin und der Lehrbuchautorin zur Visualisierung dieses 
Lehrwerks untersucht.  In diesem Kapitel werden zuerst die Visualisierungswünsche 
und Kommentare der Schüler zur Visualisierung des Lehrwerkes Panorama Deutsch 
4-6 vorgestellt. Danach wird auf dieselben Themen aus dem Blickwinkel der Lehrerin 
eingegangen. In Kap. 7.5.3 werden die Auswahlkriterien der Lehrbuchbilder nach 
Angaben der Lehrbuchautorin aufgelistet und ihre Kommentare zur Visualisierung 
des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 gezeigt. Dann werden die Antworten 
zusammenfassend dargestellt.  

7.5.1 Schüler 

Die Kommentare der Schüler und die daraus abzuleitenden Wünsche sind an der 
folgenden Tabelle (4) abzulesen. Die Wünsche sind meine Interpretationen des 
Gesagten. Die wichtigsten Wörter der Kommentare diesbezüglich sind fettgedruckt. 
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass die Frage nach den Wünschen erst am Ende des 
Interviews gestellt wurde. Das ganze Interview kann Einfluss auf die Antworten 
haben.  
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Kommentar Wunsch 

D: Zumindest solche richtigen Bilder, die wirklich in 
Deutschland aufgenommen sind und genau solche Fotos über 
Essen, die genau über deutsches Essen sind. Ich finde sie sehr 
interessant. (I: 428-432) 

G: (…), (aber) über die authentischen Situationen (hier gibt es 
nicht solche - ). (I: 463-464) 

Authentizität  

E: Genau so, dass der deutsche Alltag gezeigt wird, zum Beispiel 
irgendwelche Produkte. (I: 440-441) 

Landeskund-
liche Bilder 

A: Ich zumindest bin der Meinung, dass es schön ist, wenn in den 
Lektionen Menschen gezeigt werden. Also es gibt ihre Bilder da, 
die so irgendwelche richtige Menschen sind. (I: 435-437) 

Fotos vom Typ 
Personen-
darstellung 

E: Und wenn es ein Bild irgendwoher gibt, sollte erzählt werden, 
wo das Bild gemacht worden ist. 

C: Ja. 

B: Es könnte einen Text da geben, in dem steht, wo das ist. 

A: Und etwas auf so eine Weise, dass wenn es ein Gebäude gibt, 
könnte da etwas über das Gebäude stehen (-), wo es ist.  

D: (Nickt) 

C: Meiner Meinung nach wäre es schön, wenn oder weil es hier 
diese Fotografien über Essen gibt, könnte es zum Beispiel 
Rezepte oder etwas geben, weil man damit auf jeden Fall lernen 
würde. Essen liegt einem am Herzen haha.(I: 442-455) 

Informationen 
zum Foto in 
Form eines 
dazugehörenden  
Textes 

 

Tabelle 4: Visualisierungswünsche der Schüler  

Die Gestaltung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 entspricht den Wünschen von 
Schüler E und Schüler A zumindest darin, dass die meisten Fotografien im Lehrwerk 
(45%) landeskundliche Fotografien sind (Kap. 7.1) und es auch Personen-
darstellungen im Lehrwerk gibt (39%). Der Wunsch von Schüler A, B, C, D  und E 
danach, dass es Informationen zum Foto geben sollte, wird nicht erfüllt, denn die 
Lehrwerkanalyse ergab, dass es keine Hinweise zu den Fotos im Lehrwerk gibt. Wie 
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in Kap. 5.4 angeführt, kann die Bilddidaktik außer mit Hilfe von Behandlungstipps 
auch mit Hilfe von anderen Hinweisen verbessert werden, weshalb die Bemerkung 
der Schüler wichtig ist. Es ist nur relevant, dass auch das Lernziel im Text zu finden 
ist. Der Wunsch nach einem Text zum Bild könnte auch als ein Auswahlkriterium bei 
den Fotografien dienen (vgl. Kap. 5.3.1), genauso wie der Wunsch nach Authentizität 
(vgl. Kap. 5.3.3). Wie im Interview mit der Lehrbuchautorin deutlich wurde, sind 
nicht unbedingt alle Fotos authentisch, weil sie aus vielen Quellen stammen können 
(Kap. 7.3.4). 

Der Wunsch nach Authentizität und nach zum Foto gehörenden Informationen sind 
schwierig zu erfüllen, weil die Fotos eines Deutschlehrwerkes laut der 
Lehrbuchautorin heutzutage aus vielen Quellen stammen und sie nicht mehr nach den 
Wünschen der Autoren aufgenommen werden (Kap. 7.3.4). Das führt dazu, dass es 
schwierig sein kann, auch authentische Fotos fürs Lehrwerk zu erhalten und einen 
zum Foto gehörenden Text zu ergänzen.  

Im Folgenden stelle ich dar, wie die Schüler die Visualisierung des Lehrwerkes 
Panorama Deutsch 4-6 kommentieren: in der linken Spalte der Tabelle 5 stehen die 
Kommentare der Schüler und in der zweiten Spalte die bewerteten Eigenschaften, die 
daraus abzuleiten sind. Alle folgenden Eigenschaften können aufgrund der 
Kommentare positiv eingestuft werden. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass 
zumindest die Schüler A, B, C und D weitgehend zufrieden mit den Fotografien des 
Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 sind.  
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Kommentar Eigenschaft 

D: Es gibt eben viele Bilder, was 
ziemlich gut ist. Das stärkt das Interesse. 
(I: 28-29) 

Interessantheit durch den Reichtum an 
Bildern  

 

B: Also das ist zumindest sehr farbig und 
diese hier sind auf so eine Weise schön 
mit Farben unterteilt und so (--) 

A: Hmm. (I: 24-26) 

 

B: Hmm.. Und mir hat es beim Lernen 
dieser Wörter geholfen, dass diese sind in 
unterschiedlichen oder dass das grün ist 
und der blau ist, so lernt man besser, was 
mit diesen Farben hier angedeutet ist. (I: 
56-59) 

Nutzung der Farben 

 

B: Es ist gut, dass es hier die Bilder von 
realen Menschen gibt und dazu gibt es 
auch diese Zeichnungen. Es gibt hier 
diese, die auf so eine Weise diskutieren, 
hier gibt es zum Beispiel diese.. 

A: Also diese Cartoons. (I: 51-54) 

Vielseitige Bilder 

 

C: Mit Hilfe dieser Bilder lernt man 
vielleicht Deutschland besser kennen, 
also auch als Land, nicht nur die Sprache. 
(I: 61-63) 

Landeskundliche Inhalte 

 

Tabelle 5: Die Kommentare der Schüler über die Visualisierung  

Die Eigenschaften, die die Schüler betonen, können als Beurteilungskriterien 
verwendet werden, da sie eine Ähnlichkeit mit Beurteilungskriterien in Kapitel 5.3 
aufweisen. Die Eigenschaft „Interessantheit durch den Reichtum an Bildern“ hat viel 
mit dem Beurteilungskriterium „Ästhetik und Interessantheit“ in Kap. 5.3.6 zu tun. 
Die Eigenschaft „Nutzung der Farben“ verschönert das Lehrwerk, weshalb auch sie 
zum selben Beurteilungskriterium gehören kann. Die Eigenschaft „vielseitige Bilder“ 
kann besonders zur Eigenschaft „Interessantheit“ gehören. Weil landeskundliche 
Bilder in DaF-Lehrwerken die Zielländer repräsentieren, könnte ihr Gebrauch genauer 
mit Hilfe des Beurteilungskriteriums „Repräsentativität“ analysiert werden (Kap. 
5.3.3).  
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7.5.2 Lehrerin 

Was für Wünsche die Lehrerin im Bezug auf die Visualisierung hat, kann man aus 
folgender Tabelle (6) ersehen: 

Kommentar Wunsch 

(…) genau, was ich gesagt habe, diese 
deutlichen Bilder. (II: 222-223) 

Deutliche Bilder normalerweise könnte 
es geben. Deutliche Bilder, damit man 
sie zum Beispiel nehmen könnte, also 
man könnte eine Kopie davon für einen 
Test machen, und davon eine Übung 
auch dazu machen, also das ist eine 
Möglichkeit. (II: 655-659) 

Deutlichkeit 

(…) und natürlich gefällt es mir, dass 
wenn es diese Informationsspots gibt, 
dass es etwas wie dieses, Bilder über 
das Land gibt. (II: 225-227) 

Landeskundliche Bilder 

Außerdem, wenn es hier diese 
langweilige Grammatik gibt, könnte es 
auch hier irgendwelche lebendige 
Bilder geben (II: 674-676) 

Bilder im Grammatik-Teil 

L: Ja, aber es wäre. Du hast Recht, das 
wäre, das ist ein Mangel. Besonders, 
wenn es diese, die deutlich von einer 
Stadt sind, also haben etwas mit der 
Landeskunde zu tun, also es wäre gut, 
dass was da ist. (II: 710-714) 

L: Also hier wird ein bisschen zu viel 
die Kenntnis der Lehrerin voraus-
gesetzt, und auch diese Bands, zum 
Glück wissen die Schüler, was es da gibt. 
(II: 716-718) 

Informationen zum Foto in Form eines 
dazugehörenden Textes 

Tabelle 6: Die Visualisierungswünsche der Lehrerin 

Die Erfüllung der Wünsche nach landeskundlichen Fotografien und nach einem Text 
zu einem Foto wurde in der Analyse der Schülerantworten behandelt. Im Grammatik-
Teil des Textbuchs Panorama Deutsch 4-6 gibt es keine Bilder bzw. Fotos, weshalb 
dieser Wunsch auch nicht erfüllt wird. Die Deutlichkeit der Fotografien ist noch nicht 
näher untersucht worden. Der Wunsch nach Deutlichkeit könnte auch als ein 
Auswahlkriterium dienen (vgl. Kap. 5.3.7). Auf die Meinungen der Lehrerin über die 
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Visualisierung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 wird im Folgenden näher 
eingegangen.  

Aufgrund dieses Kommentars am Anfang des Interviews kann man feststellten, dass 
die Visualisierung des Lehrwerks der Lehrerin gefällt: 

L: Allerdings mag ich die Visualisierung dieses Lehrwerkes. (II: 149-150) 

Später erläutert sie genauer, was in den Fotografien besonders gut ist. Sie gibt auch 
eine kritische Bemerkung. In folgender Tabelle (7) sind die Eigenschaften zu sehen, 
die sie in ihren Kommentaren betont: 

 

Kommentar Eigenschaft 

(…) die Farben sind gut, schöne, frische 
Bilder, gute Menschen, diese Jugend-
lichen sind meiner Meinung nach sehr 
gelungen (…) (II:611-612) 

Nutzung der Farben 

Ästhetik der Bilder 

gelungene Personendarstellungen 

(…) und dann ein bisschen weit, nicht 
über das Thema aufgenommene und 
irgendwie, also ein bisschen so, dass ein 
Bild einfach dafür, dass ein Bild nur des 
Bildes wegen da ist. (II: 637-640) 

Bilder mit keinem engen Zusammenhang 
mit dem Thema  

Tabelle 7: Die Kommentare der Lehrerin über die Visualisierung 

Ein Verbesserungspunkt bei der Visualisierung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 
trat hervor: Einige Bilder könnten enger mit dem Thema verknüpft werden.  Wenn die 
Lehrerin ein Foto aufgrund ihres Zusammenhangs mit dem Thema beurteilt, richtet 
die Lehrerin die Aufmerksamkeit auf die Text-Bild-Beziehung (vgl. Kap. 5.3.1). Die 
Nutzung der Farben und die Ästhetik der Bilder haben viel mit dem 
Beurteilungskriterium „Ästhetik und Interessantheit“ zu tun (Kap. 5.3.6). Weil die 
Lehrerin nicht genauer definiert, unter welchem Aspekt die Personendarstellungen 
gelungen sind, ist es schwer die Eigenschaft „gelungene Personendarstellungen“ einer 
Hauptgruppe der Beurteilungskriterien zuzuordnen.  

7.5.3 Lehrbuchautorin 

Wie in Kap. 5.3 festgestellt, können auf die Fotoauswahl außer pädagogischen 
Gründen auch viele andere Faktoren einwirken. Der Auswahlprozess ist nicht einfach, 
weil so viele Menschen bei der Bildauswahl mitmachen. Es wurde in Kap. 5.3 mit 
Hilfe von Pettersson festgestellt, dass jedes gedruckte Bild aus umfassender Arbeit 
verschiedener Berufsgruppen resultiert. Dasselbe wurde im Interview mit der 
Lehrbuchautorin deutlich: 

L:  Also der Schulbuchlektor ist natürlich auch teilweise ein Bildredakteur. 
Also der Layouter und der Lektor suchen solche Bilder. Aber natürlich 
müssen wir alle die Bilder akzeptieren. Und auf der anderen Seite werden 
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in den Lehrwerken die eigenen Fotos der Lehrbuchautoren verwendet, 
wenn sie zum Thema passen. (III: 73-79)  

Obwohl die Auswahl der Bilder von vielen Dingen abhängt, sollten die Verlage 
berücksichtigen, dass die Bilder einen didaktischen Zweck erfüllen (vgl. Kap. 5.3). 
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Auswahlkriterien der Fotografien zu 
untersuchen.  

In diesem Abschnitt werden die bilddidaktischen Auswahlkriterien der Fotografien 
laut der Lehrbuchautorin untersucht und die Kommentare der Lehrbuchautorin über 
das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 vorgestellt. Zuerst wird die Antwort der 
Lehrbuchautorin auf die Frage „Was für Auswahlkriterien gibt es, nach denen 
Fotografien für Lehrwerke ausgewählt werden, wenn man daran denkt, wie gut man 
diese Fotografien im Unterricht nutzen kann?“ vorgestellt. Aus der folgenden Antwort 
der Lehrbuchautorin kann man ersehen, dass die Lehrbuchautorin glaubt, dass man 
die Aufmerksamkeit darauf richtet, ob die Fotos so sind, dass sie im Unterricht 
verwendet werden können. Es ist es aber nicht sicher, ob man ein solches Bild finden 
kann.  

LA:  Ich glaube, dass man daran wirklich denkt. Also wie man sie im 
Unterricht verwenden kann und oft ist es so, oder eigentlich immer ist es 
so, dass bevor die Visualisierung gemacht ist, sind die Übungen schon 
gemacht, also auch die Autoren haben den Wunsch, dass hier sollte es so 
und so ein Bild geben. Ob man das bekommt, ist nicht sicher, weil es 
manchmal so sein kann, dass man so ein Bild nirgendwo findet. Aber ja, 
ich habe es ziemlich oft so gemacht, dass ich so eins möchte, also gibt es 
etwas, was ich bekommen könnte oder so, dass ich selbst so ein Bild habe, 
könnte man das verwenden. (…) (III:452-464) 

Die Lehrbuchautoren haben also oft den Wunsch, dass sie ein Foto haben wollen. 
Welche die Kriterien zur Fotoauswahl sind, kann man der folgenden Liste entnehmen: 

a) Lernzielbezogenheit 

Es kann z.B. nicht nur landeskundliche Fotografien im Lehrwerk geben. Der Grund 
dafür wird im Folgenden erklärt: 

L: Aber, auf der anderen Seite, also warum nicht alles Landschaften oder 
Situationen sein kann, also hier muss es geben, also weil es hier auf so 
eine Weise eine Handlung gibt, muss es hier auch Personen geben, weil 
meiner Meinung nach diese Personen auf eine Weise zur Identifikation 
einladen. Aber weil dies die Personen der Fotoagenturen sind, gefallen sie 
mir nicht so gut als Identifikationsobjekte, weil sie ziemlich klischeehaft 
sind. (III: 119-127)  

Obwohl früher erwähnt wurde, dass es eine wichtige Funktion der Bilder ist, 
landeskundliche Informationen zu vermitteln und mit solchen Fotografien die Tipps 
zum Bildeinsatz am einfachsten zu verbinden sind, sagt die Lehrbuchautorin, dass 
nicht alle Fotos z.B. Landschaften sein können. Es muss auch Personen geben, um 
sich in das Bild einzufühlen. Wenn man sich mit einer Person des Textes 
identifizieren will, kann man natürlich nicht nur ein Landschaftsfoto verwenden. 
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Diese Funktion erfüllt eine Personendarstellung viel besser. Man muss stets das 
Lernziel bei der Fotoauswahl berücksichtigen (vgl. Kap. 5.3). 

b) Deutlichkeit 
Im folgenden Kommentar kann man das Auswahlkriterium „Deutlichkeit“ finden: 

LA:  Das allererste Kriterium für Bilder ist, dass sie deutlich sind, weil ein 
undeutliches Bild keinem nutzt. Also manchmal ist die Undeutlichkeit 
natürlich ein Stilmittel, aber wenn das Ziel ist, Beobachtungen anhand des 
Bildes zu machen, muss die Qualität so gut sein, dass man die 
Beobachtungen machen kann. Also das ist das allererste Kriterium.  
(III:464-471) 

Die Deutlichkeit gehört zur Hauptkategorie der Beurteilungskriterien „Aufbau und 
technische Qualität“ (Kap. 5.3.7).  

c) Bezug auf die Erfahrungswelt der Schüler 

Wie in Kap. 5.3.6, beim Beurteilungskriterium „Ästhetik und Interessantheit“ 
festgestellt wurde, ist es gut, dass sich die Bilder auf die Interessen und die 
Erfahrungswelt der Schüler beziehen. Das Kriterium „Bezug auf die Erfahrungswelt“ 
kommt auch in den Gedanken der Lehrbuchautorin auf folgende Weise vor: 

LA: Und dann das zweite Kriterium ist, dass, man spricht wahrscheinlich nicht 
so viel darüber, aber, dass diese Bilder die jungen Menschen ansprechen 
sollen. Es muss junge Leute da geben, weil sie ansonsten den Schülern als 
nicht passend erscheinen (…) (III:471-476) 

Dieses Kriterium darf aber nicht so eindeutig gesehen werden. Das wird im 
Folgenden genauer erklärt. 

d) Realistische Personendarstellungen 

Obwohl es wichtig ist, dass junge Leute dargestellt werden, sollte es auch andere 
Personendarstellungen geben. Aufgrund folgender Kommentare ist festzustellen, dass 
unterschiedliche Menschen dargestellt werden sollten. Es sollte auch Menschen 
geben, die zur Multikulturalität der deutschsprachigen Länder beitragen. Aus den 
vielseitigen Personendarstellungen ist das Beurteilungskriterium „realistische 
Personendarstellungen“ abzuleiten. Das hat viel mit den Auswahlkriterien „Realität“ 
und „Korrektheit“ zu tun, die zur Kategorie „Repräsentativität“ gehören (Kap. 5.3.3). 

LA:  Aber man muss auch darauf achten, dass es nicht nur Bilder gibt, auf 
denen es junge Menschen gibt, sondern da muss es Menschen jeden Alters 
und aller Art geben, weil die Bilder auch Ziele von Identifikationen sind. 
Es darf da nicht nur den Mannequin- und Miss-Typ geben. (…) (III: 476-
481) 

LA:  Und wenn es um Deutschland geht, sollte auf diesen Bildern die 
Multikulturalität von Deutschland zu sehen sein oder die Multikulturalität 
der deutschsprachigen Länder und auf das hat man doch gezielt. (III: 481-
484) 
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Die Lehrbuchautorin veranschaulicht die Bedeutung der realistischen Personen-
darstellungen dadurch, dass sie Beispiele aus dem Lehrwerk zeigt, auf denen 
Personen mit unterschiedlicher Herkunft dargestellt werden. Sie sagt auch Folgendes: 

LA:  Also das ist also so eine klare Sache, die man gewollt hat, ins Lehrwerk zu 
bringen, damit alle das so verstehen. Also was, also diesen schönen 
Menschen, zum Ausgleich für diese schönen Menschen der Fotoagenturen 
muss es auch Menschen geben, die normal aussehen und anders. Wenn 
man an diese denkt, genau weil diese ausgewählt sind, die sind ja keine 
solche Miss-Typen, von der Seite zehn an, wenn es hier diese Julia und 
Sebastian und Nico gibt, also für solche Fotografien muss es irgendwie 
einen Ausgleich geben, die Fotografien mit diesem Typ. (III: 506-516) 

e) Preis 

Obwohl es schön wäre, große Fotografien im Lehrwerk zu haben, ist es nach Ansicht 
der Autorin aus finanziellen Gründen nicht immer möglich. Welches Bild letztendlich 
ins Lehrwerk kommt, hängt also auch vom Preis des Bildes ab. Das wird in 
folgendem Kommentar deutlich.  

LA:  (…) Dann hier, diese auf der Seite hundertzweiundzwanzig ist ein Bild, 
das wir als Foto gewünscht hätten, nicht als Zeichnung. Aber das haben 
wir leider nicht bekommen. Also das wäre eine Karte und dazu gehörende 
Bilder gewesen, aber dabei kommt dann zum Teil auch der Preis in Frage. 
Also so eine Seite mit einem Foto ist extrem teuer. (III: 189-196) 

Obwohl die Auswahl einer Fotografie vom Preis abhängen kann, ist festzustellen, 
dass der Preis auch ein Grund für die besonders sorgfältige Auswahl von Fotografien 
sein kann. Es wurde in Kap. 5.3.7 festgestellt, dass es teuer ist, Bilder bei einer 
Überarbeitung auszutauschen. 

Außer den genannten Kriterien kann man noch weitere Auswahlkriterien aus den 
Kommentaren der Lehrbuchautorin ableiten, obwohl sie nicht so genau als Kriterien 
angegeben werden. Bei folgendem Kommentar veranschaulicht die Lehrbuchautorin 
mit Hilfe eines Beispielfotos, was für Bilder ein klischeehaftes Bild von Deutschland 
geben können. Daraus ist abzuleiten: Vermeidung eines klischeehaften Bildes vom 
Zielland.  

LA: (…) Und natürlich sind auch diese Bilder auf der Seite 
hundertachtundfünfzig schön, auf denen es diese süße Herzen gibt, 
allerdings das ist genau das, worauf man achten muss, also ein 
klischeehaftes Bild über Deutschland. (…) (III: 226-230) 

Im Folgenden stellt die Lehrbuchautorin fest, dass die Fotografien unikate sein 
sollten: sie sollten so sein, dass man sie nicht in einem anderen Lehrwerk einsetzen 
könnte. Daraus ist ein weiteres Beurteilungskriterium, die Einzigartigkeit, abzuleiten. 
Außerdem sollten die Lehrbuchbilder keine Fälschungen sein. 

LA:  (…) Wie ich gesagt habe, ist so ein Foto von einer Bildagentur im 
schlimmsten Fall eine geruchlose und geschmacklose Sache, die aus 
irgendeinem Kontext zu lösen ist. Im schlimmsten Fall. Es könnte so sein, 
dass man dasselbe Bild in einem Lehrbuch für Russisch, in einem 
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Lehrbuch für Schwedisch, in einem Lehrbuch für Englisch einsetzen 
könnte. Das verrät nichts, was genau für diese Kulturumgebung typisch 
wäre, deren Sprache in Frage steht. Das ist meiner Meinung nach die 
allerschlimmste Möglichkeit für die Visualisierung in einem Lehrwerk. 
Oder, ich weiß nicht was schlimmer wäre, eine Fälschung, also ein 
inszeniertes Bild, das zum Beispiel woanders für einen bestimmten Zweck 
gemacht wird. Also es ist deutlich eine Fälschung und man kann es sogar 
bemerken. Also das ist das allerschlimmste. Ich habe das nicht in 
Deutschlehrwerken gesehen, aber in Lehrwerken anderer Fächer habe ich 
sowas gesehen. (III: 519-535) 

Im Folgenden (Tabelle 8) ist zu sehen, welche Eigenschaften die Lehrbuchautorin 
betont, wenn sie das Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 kommentiert:  

Kommentar Eigenschaft 

Aber weil dies die Personen der 
Fotoagenturen sind, mag ich sie weniger 
als Einfühlungshilfe, weil sie so 
klischeehaft sind. (III: 124-127) 

Personendarstellungen der Fotoagenturen 
als Einfühlungshilfe 

 

(…) und die Sache, die mir bei diesem 
Buch gefallen hat, dass die Bilder im 
Allgemeinen groß genug sind, damit man 
Beobachtungen daran machen kann. 
Wenn es da so ein Bild gibt, worüber 
man Beobachtungen machen kann. 
(III:128-131) 

Deutlichkeit 

Was hier von Dresden fehlt, ist der DDR-
Aspekt. (--) hat selbst in der DDR 
studiert, in der Umgebung der ehe-
maligen DDR, also an der Technischen 
Universität in Dresden und die Stadt ist 
eine ziemlich spannende Mischung von 
altem Stil der DDR und dann die alte 
Geschichte und dann dieses heutige 
vereinigte Deutschland und das kommt 
bei diesen Fotos nicht zum Vorschein. 
(III:299-306) 

Repräsentativität 

Tabelle 8: Die Kommentare der Lehrbuchautorin über die Visualisierung 

Besonders die Personendarstellungen von Fotoagenturen müssten hinsichtlich ihrer 
Verfügbarkeit fürs Lernziel „Einfühlung“ verbessert werden.  Weil die Lehrerin die 
Fotografien im Hinblick auf ihre Funktion abwägt, beurteilt sie die Fotografien im 
Bezug auf das Beurteilungskriterium „Lernziel“. Das Beurteilungskriterium 
„Deutlichkeit“ wurde früher auch von der Lehrerin erwähnt (Kap. 7.5.2). Weil die 
Lehrbuchautorin beim letzten Punkt äußert, dass es auch solche Fotos von Dresden 
geben sollte, die die DDR-Geschichte der Stadt zeigen, geht es um die Eigenschaft 
„Repräsentativität“ (vgl. Kap. 5.3.3).  
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7.5.4 Ergebnisse 

Wenn sowohl die bilddidaktischen Auswahlkriterien der Lehrbuchautorin und die 
Wünsche der Lehrerin und der Schüler berücksichtigt werden, entsprechen die Fotos 
besser den Bedürfnissen des DaF-Unterrichts, was die Verbesserung der Bilddidaktik 
ermöglicht. Im Folgenden dient die Tabelle 9 zur Veranschaulichung der Wünsche 
der Schüler und der Lehrerin und der Auswahlkriterien der Lehrbuchautorin, wonach 
die Fotos beurteilt werden können:  

Auswahlkriterien der 
Lehrbuchautorin 

Wünsche der Lehrerin Wünsche der Schüler 

Lernzielbezogenheit landeskundliche Bilder landeskundliche Bilder 

Bezug auf die Erfahrungs-
welt der Schüler 

Informationen zum Foto in 
Form eines dazugehören-
den Textes 

Informationen zum Foto in 
Form eines dazugehören-
den Textes 

Deutlichkeit Deutlichkeit Authentizität 

realistische 
Personendarstellungen 

Bilder im Grammatik-Teil Fotos vom Typ Personen-
darstellung 

Preis 

Vermeidung eines 
klischeehaften Bild über 
das Zielland 

Einzigartigkeit 

Tabelle 9: Die Visualisierungswünsche der Schüler und der Lehrerin und die Auswahlkriterien der 
Lehrbuchautorin 

Es ist zu bemerken, dass besonders die Wünsche nach Authentizität und nach den 
zum Foto gehörenden Informationen schwierig zu erfüllen sind, weil die Fotos eines 
Deutschlehrwerks laut der Lehrbuchautorin heutzutage aus vielen Quellen stammen 
und sie nicht mehr nach den Wünschen der Autoren aufgenommen werden (vgl. Kap. 
7.3.5). Es wäre den Schülern und der Lehrerin zufolge gut, wenn es solche Informa-
tionen gäbe, die angeben, was auf dem Bild steht. Auch durch solche Hinweise kann 
die Bilddidaktik verbessert werden, wenn dort auch das Lernziel zu finden ist. Es 
wurde in der Analyse deutlich, dass viele Wünsche als Auswahl- bzw. Beurteilungs-
kriterien der Fotografien dienen können. 

Die Kommentare der Schüler, der Lehrerin und der Lehrbuchautorin über die 
Visualisierung des Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6 weisen darauf hin, wie man 
die Visualisierung ihnen zufolge verbessern könnte. Im Folgenden findet sich Tabelle 
10 zur Veranschaulichung der Eigenschaften des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6, 
die positiv bzw. negativ eingestuft wurden.  
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Positive Eigenschaften  Negative Eigenschaften 

Reichtum an Bildern (Schüler D) Bilder mit keinem engen Zusammenhang 
mit dem Thema (Lehrerin) 

Nutzung der Farben (Schüler B, 
Lehrerin) 

Personendarstellungen der Fotoagenturen 
als Einfühlungshilfe (Lehrbuchautorin) 

Vielseitige Bilder (Schüler B) Repräsentativität der Fotografien über 
Dresden (s.9) (Lehrbuchautorin) 

Landeskundliche Inhalte (Schüler C) 

Ästhetik der Bilder (Lehrerin) 

Personendarstellungen (Lehrerin) 

Deutlichkeit (Lehrbuchautorin) 

Tabelle 10: Beurteilung des Lehrwerks Panorama Deutsch 4-6 

Die Interviewten thematisieren deutlich mehr positive als negativen Eigenschaften des 
Lehrwerkes Panorama Deutsch 4-6, was wiederum bestätigt, dass das Lehrwerk 
bilddidaktisches Potential besitzt (vgl. Kap. 7.3.5). Das Lehrwerk ist sehr farbig und 
bildreich und schön, was positiv eingestuft wird. Nach dem Interview sagt die 
Lehrerin außerdem, dass ein Lehrwerk ohne Bilder nach der Meinungen der Schüler  
langweilig ist. Es ist auch gut, dass es sowohl Fotos als auch Zeichnungen gibt. Es 
gibt auch gut gelungene Personendarstellungen und Fotos, womit man 
landeskundliche Informationen vermitteln kann. Der Grund dafür, warum die Bilder 
nicht immer einen engen Zusammenhang mit dem Thema der Lektion haben und die 
Personendarstellungen der Fotoagenturen als Einfühlungshilfe der Lehrbuchautorin 
nicht so gut gefallen, kann wieder daran liegen, dass die Fotos nicht mehr nach 
Wünschen der Autoren gemacht werden. Wenn die Fotos erst nach dem Schreiben des 
Textes ausgewählt werden, haben sie nicht unbedingt einen engen Zusammenhang 
mit dem Thema. Außerdem wurde deutlich, dass man die Repräsentativität der 
Fotogruppe über Dresden verbessern könnte.   

Die Analyse dieses Kapitels bestätigt auch, dass die in Kap. 5.3 angeführten 
Beurteilungskriterien nützlich sein können. Viele Eigenschaften, die die Interviewten 
erwähnten, konnten auf die Beurteilungskriterien des Kapitels 5.3 bezogen werden. 
Nur für den Wunsch der Lehrerin, dass es Bilder auch im Grammatik-Teil geben 
sollte, war schwieriger eine Hauptgruppe zu finden. Daraus könnte man das eigene 
Beurteilungskriterium „der Gebrauch der Fotografien in unterschiedlichen Teilen des 
Lehrwerkes“ ableiten. 
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8 Zusammenfassung 

In diesem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der vorgelegten 
Untersuchung im Kontext der schulischen Medienerziehung betrachtet und kritisch 
ausgewertet. Da es das oberste Ziel meiner Studie ist, die Bilddidaktik in DaF-
Lehrwerken zu verbessern, empfiehlt es, die ermittelten Stärken und Schwächen der 
aktuellen Bilddidaktik auf die gegenwärtige Diskussion über die schulische 
Mediendidaktik zu beziehen. Mein wichtigster Befund ist, dass eine Verbesserung der 
Bilddidaktik nur durch eine Kognitivierung der Bildarbeit, d.h. durch eine 
Bewusstmachung all jener Prozesse, die bei der Bildbetrachtung eine Rolle spielen, 
erreicht werden kann. Unterrichtspraktisch bedeutet dies, dass das didaktische 
Potenzial von Lehrwerkbildern nur durch eine gezielt vorbereitete Arbeit an den 
Bildern ausgeschöpft werden kann. Praktisch erfordert dies, systematisch Aufgaben 
zur Bildbetrachtung und Bildinterpretation in Lehrwerke aufzunehmen. Dies ist 
jedoch eine Forderung, die nicht nur DaF-Lehrwerke, sondern die gesamte schulische 
Medienerziehung betrifft. 

Stehende und laufende Bilder sind heute allgegenwärtig. Seit der elektronischen 
Medialisierung der modernen Gesellschaft spielt Visualisierung eine zentrale Rolle im 
Leben von Kindern und Jugendlichen, weshalb im Unterricht dem Gebrauch von 
Bildern, aber auch seinen Voraussetzungen und Folgen,  gebührende Aufmerksamkeit 
geschenkt werden muss. Hieraus folgt, dass der Bereich „Kommunikations- und 
Medienkompetenz“, so wie er im Rahmenlehrplan verankert ist, eine wichtige Rolle 
im Schulalltag spielen sollte. Das Lehren und Lernen mit Bildern gehört zu diesem 
Bereich. Steiger (2009, 29-33) kontrastiert in ihrer Pro gradu-Arbeit exemplarisch die 
immense Bedeutung, die heute zumindest theoretisch der Kommunikations- und 
Medienkompetenz als Teil der Medienerziehung zukommt, mit der Wirklichkeit der 
Medienerziehung im DaF-Unterricht der gymnasialen Oberstufen in Finnland. Steiger 
(2009, 158-159) ermittelt dabei eine Reihe gravierender Defizite in der schulischen 
Medienerziehung: Lehrer zeigen wenig Initiative in der Medienerziehung  im 
schlimmsten Fall wird die Integration von Medienerziehung als freiwilliger Service 
des Lehrers betrachtet; die Organisation der schulischen Medienerziehung bleibt 
wenigen interessierten Lehrern überlassen, die über das erforderliche Wissen und die 
nötige Motivation verfügen; Medienkompetenz wird fälschlicherweise als rein 
technische Kompetenz verstanden. Zwecks Verbesserung schlägt Steiger (2009, 158-
160) eine gezielte Delegierung medienerzieherischer Aufgaben, eine systematische 
Fortbildung der Lehrer und die Verpflichtung der Schuldirektion auf die Ziele des 
Rahmenlehrplans vor. In diesem Zusammenhang lässt sich also feststellen, dass die 
bilddidaktischen Mängel der DaF-Lehrwerke mit generellen Mängeln der schulischen 
Medienerziehung zusammenhängen.  

Im Anschluss an die aktuelle Forschung wäre also kritisch zu fragen, wie im 
Unterricht die hohen Ziele der Medienerziehung erreicht werden sollen, wenn nicht 
einmal der Umgang mit Lehrwerkbildern systematisch geübt wird. Auch meine 
exemplarische Untersuchung ergibt, dass es im Lehrwerk Panorama Deutsch 4-6 
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weder Tipps für die Behandlung der Fotografien noch Aufgaben oder Kommentare 
gibt, aus denen ihr Lernzweck hervorginge. Ähnliche Befunde haben Mikkilä und 
Olkinuora (1995) sowie Benamar (2005) erarbeitet (vgl. oben Kap. 2).  

Laut der befragten Lehrwerkautorin sind verschiedene Gründe für die 
Vernachlässigung der Bilddidaktik verantwortlich. Es kann z.B. einfach so sein, dass 
Lehrwerkautoren überhaupt nicht an die Bilddidaktik denken, weil diese außerhalb 
ihres traditionellen beruflichen Blickfeldes liegt. Ein weiterer Grund kann sein, dass 
Verlage aus Gründen der Kostenersparnis keine professionellen Fotografen mehr 
anstellen, die die Fotos nach den Wünschen der Autoren aufnehmen, wodurch es 
leichter wäre, die Bilddidaktik zu realisieren. Ähnliches wurde auch von Pettersson 
(2008) festgestellt (vgl. Kap. 5.3). Helenius (2011) bestätigt in diesem 
Zusammenhang, dass sich insbesondere die Krise des schulischen DaF-Unterrichts 
negativ auf die Produktion von DaF-Lehrwerken auswirkt bzw. auswirken kann (Kap. 
7.3.5). Obwohl Lehrwerke heute drucktechnisch schnell und hochwertig hergestellt 
werden können, scheint ihre Illustrierung vornehmlich kommerziellen und keinen 
didaktischen Zwecken zu dienen (vgl. Kap. 2). 

Einschränkend erwähnt die Lehrbuchautorin, dass es schwierig sei, die Bilddidaktik 
zu realisieren, weil Bild-Übungen in einer frühen Phase der Erstellung eines 
Lehrwerkes geplant werden müssten. Außerdem spielten Bilder keine so große Rolle 
mehr in Lehrwerken für Gymnasiasten wie in Lehrwerken für jüngere Schüler. 
Darüber hinaus sei es nicht leicht, alle möglichen Themen mit Fotos zu verbinden - 
am besten eigneten sich landeskundebezogene Fotos oder Bilder für die Zwecke des 
DaF-Unterrichts. Bezieht man diese Aussagen jedoch auf meinen Befund, dass weder 
Lehrer noch Schüler in den Interviews auf die Idee kommen, eine explizite 
Bilddidaktik zu fordern, dann müsste man kritisch fragen, ob die Aussagen der 
Lehrbuchautorin letztlich nicht die Lage der gegenwärtigen Bilddidaktik reflektieren. 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet sieht es so aus, dass Lehrer und Schüler kaum 
nach pädagogischen Innovationen Ausschau halten und alles so machen, wie man es 
gewohnt ist. Hierzu passt z.B. auch die Lehreraussage, dass man sich wegen 
Zeitmangels im Unterricht nicht mit Bildern beschäftigt. Dies steht im Widerspruch 
zu den Zielen, die der Rahmenlehrplan vorsieht. 

Aus dem Gesagten folgt, dass eine Verbesserung der lehrwerkbezogenen Bilddidaktik 
mit einem Abbau der Defizite in der Medienerziehung einhergehen muss. Lehrer und 
Lehrbuchautoren müssen in die Grundlagen der Medienerziehung eingewiesen 
werden, was in Studium, Lehreraus- und -fortbildung geschehen kann. Bezüglich der 
Bilddidaktik wird man dabei z.B. auf Ansätze aus der Kunst- oder der 
Museumspädagogik zurückgreifen können, aber erfreulicherweise auch auf 
Vorarbeiten aus der Fremdsprachenpädagogik (vgl. z.B. Kap. 5.1). Bei 
entsprechender Planung kann eine fächerübergreifende Medienerziehung in der 
Schule gewährleistet werden. Wird die Medienerziehung ernst genommen, können 
bereits bei der Lehrwerkplanung Wünsche von Lehrern und Schülern berücksichtigt 
werden. Laut den angeführten jüngsten Studien gibt es wenigstens im Bereich der 
Bildarbeit keine explizite Lernerorientierung in DaF-Lehrwerken. 
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Abbildung 10 veranschaulicht, wie man die in der vorliegenden Untersuchung 
angeführten Defizite der Bilddidaktik aufgreifen kann und dadurch eine verbesserte 
Bilddidaktik in den DaF-Lehrwerken erreicht. Durch das Bewusstsein über die 
Möglichkeiten der Bilddidaktik können die Handlungsweisen geändert werden. In 
Abb. 10 wird auch eine Lösung für ein einziges Problem, einen fehlenden 
professionellen Fotografen, vorgeschlagen. Es ist zu bemerken, dass es kein einfacher 
Weg ist, die Bilddidaktik dadurch zu verbessern. Ein Grund für die Betonung dieses 
Problems ist, dass dadurch die Eigenschaften der Fotografien besser den Bedürfnissen 
der Unterrichtspraxis entsprechen (vgl. Kap. 7.5.4). Natürlich ist es möglich, dass die 
Fortbildung auch dieses Problem löst: das Geld wird durch das Bewusstsein 
zugunsten der Bilddidaktik verwendet.  
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Abbildung 10: Die Verbesserung der Bilddidaktik in einem DaF-Lehrwerk 

Ermutigend ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl Lehrer als auch Schüler 
spontan viele nützliche Didaktisierungsideen entwickeln können, wenn sie erst einmal 
auf den Bereich der Bildarbeit aufmerksam geworden sind. Exemplarisch belegen 
dies meine Interviews, in denen die Schüler, aber auch die Lehrerin eine beachtliche 
Reihe von Didaktisierungsvorschlägen entwickeln, nachdem sie den tieferen Sinn und 
Zweck meiner Fragen erkannt haben. Besonders erfreulich an diesen Ideen ist, dass 
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sie meist ohne großen Zusatzaufwand im Unterricht realisiert werden können. Bezieht 
man diese Beobachtung wiederum auf meinen gesamten Forschungszusammenhang, 
so ergeben sich wenigstens zwei weitere wichtige Schlussfolgerungen: Erstens zeigen 
die Interviews mit der Lehrerin und der Lehrwerkautorin, dass sie fachlich in der Lage 
sind, medienerzieherische bzw. bilddidaktische Defizite abzubauen, falls man ihnen 
die entsprechende Gelegenheit bietet (vgl. auch Benamar 2005). Die teilweise 
zurückhaltenden bzw. entschuldigenden Äußerungen der Lehrerin sind keinesfalls auf 
generelles pädagogisches Unvermögen zurückzuführen, sondern sie beziehen sich auf 
bilddidaktische Unkenntnis, auf die sie  von der Forscherin völlig unbeabsichtigt  
durch die Interviews erst aufmerksam wird. Zweitens ergibt meine Untersuchung, 
dass eine Verbesserung der lehrwerkbezogenen Bilddidaktik nicht nur bei den 
Verlagen, sondern bei Lehrern und Schülern ansetzen sollte. Auf der 
Grasswurzelebene des schulischen Alltags können viele nützliche Ideen generiert, 
aufgegriffen, ausprobiert und später danach bilddidaktisch veredelt werden. Insgesamt 
zeigen meine Ergebnisse, dass sich eine induktive Vorgehensweise, die die Wünsche 
und Vorstellungen von Lehrern und Schülern berücksichtigt, erfolgreicher sein wird 
als eine deduktive Vorgehensweise, die Lehrern und Schülern vorschreibt, nach 
welchen Regeln sie Bilder zu betrachten und zu interpretieren haben. Diese 
Ergebnisse stehen im Einklang mit der konstruktivistischen Lerntheorie, deren 
Grundprinzipien heute in der Unterrichtspraxis beachtet werden sollen. 
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Anhang 1: Prototypen der landeskundlichen 
Fotografien 

 

 

Abbildung 1: Eine landeskundliche Fotografie: Landschafts- und Stadtfotografie, S. 9. 

 

 

 

Abbildung 2: Eine landeskundliche Fotografie: Landschafts- und Stadtfotografie, S. 113 
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Abbildung 3: Eine Landeskundliche Fotografie: Landschafts-und Stadtfotografie, S. 141 

 

 

 

 

Abbildung 4: Zwei landeskundliche Fotografien: Situation und Landschafts- und Stadtfotografie, S. 61. 
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Abbildung 5: Zwei Gegenstände aus dem Zielland, S.101. 
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Anhang 2: Prototypen der 
Personendarstellungen 

 

 

Abbildung 6: Vier Personendarstellung mit bekannten Personen, S. 48. 

 

 

 

Abbildung 7: Eine Personendarstellung mit unbekannten Personen, S. 69. 
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Anhang 3: Prototypen der Gegenstände 

 

Abbildung 8: Ein Gegenstand, S. 106 

 

 

 

Abbildung 9: Zwei Gegenstände, S. 120 
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Anhang 4: Transkription des Gruppeninterviews 

Interview I: Gruppeninterview 

Interviewte: 7 Abiturienten (A, B, C, D, E, F, G) 

 

Verwendete Transkiptionssymbole: 

Alle Namen sind anonymisiert: die Faktoren zur 
Identifizierung der Interviewte werden mit dem Buchstabe 
der Interviewte gezeigt. Die im Interview erwähnten Namen 
sind geändert.  

I  Interviewer 

(3 sek.) bemerkbare Pausen auf die ganzen Sekunden 
aufgerundet 

..   eine Pause im Gespräch 

hehe  lachen 

(-)   ein unklares Wort 

(--)  ein längerer unklarer Sprechabschnitt 

(joo)  ein undeutlicher Sprechabschnitt oder Sprecher 
in Klammern. Auch andere Ergänzungen in 
Klammern.

I:  Eli oottekste nyt abeja? 1 

A ja C: Juu. 2 

I:  Juu. Ja te opiskelette saksaa beekakskielenä? 3 

A:  Ööö osa opiskelee beekakkosena ja osa 4 
beekolmosena. 5 

I: Aivan. Eli osa on alottanu kasilla ja osa on 6 
sitten 7 

A:   joo 8 

I:  niinku lukiossa? 9 

B:  (nickt) 10 
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I: Joo. Ja tota käyttittekste tätä kirjaa niinku 11 
viime lukuvuoden ajan? 12 

A, B, C:  joo 13 

I: Tänään on toinen päivä kahettatoista 14 
kakstuhattakymmenen, eikookki? 15 

D:   (nickt) 16 

I: Joo.. Ää tota noin. Nyt selailkaa sitä kirjaa 17 
vähäsen ja sitten te voisitte keskustella 18 
siitä, että mitä mieltä te ootte siitä kirjasta 19 
ylipäätään, ja mitkä asiat kiinnittää huomion. 20 

(29 Sek.) 21 

I: Kuka haluaa alottaa kertomalla, että mitä 22 
mieltä on siitä? 23 

B:  No ainaki tä on tosi värikäs ja tässä on niinku 24 
sillee jaoteltu nä hienosti tällee eri väreihin 25 
ja sillee (-) 26 

A:   Hmm. 27 

D:  On just paljon kuvia, mikä on ihan hyvä juttu. 28 
Lisää sitä mielenkiintoa. 29 

I: Onko täällä joku kuva, mikä on jääny teijän 30 
mieleen? 31 

B:   Se lintu, joka on siinä 32 

I:  Milläs sivulla se onkaan? 33 

B:   se huonon onnen lintu, mikä se oli 34 

A ja B:  Pechvogel 35 

B:   Nii, missä se oli.. Se oli joku kauhee. 36 

A:  (--) 37 

B:   Niin.. Se jäi mun mieleen. 38 

B:   Missähän se oli. 39 

A:   Emmää muista. 40 

B:  Joo toi on sataviistoista.. Eiks oo ihan 41 
kamala? hehe 42 

A:  Emmää oikee tiiä, miten tää oikee liitty tähän 43 
kappaleeseen.  44 
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B:  Onks se niinku huonon onnen lintu (ku se joutuu 45 
--) 46 

A:   Niin. 47 

I: Te voisitte oikeastaa jutella siitä 48 
kuvituksesta niinku ylipäätää. Mitä mieltä te 49 
ootte siitä? 50 

B:  No tässä on hyvä ku tässä on niinku oikeitten 51 
ihmisten kuvia ja sit on myös näitä 52 
piirrettyjä, täällä on näitä ne niinku 53 
keskustelee, tässä on vaikka tämmösiä 54 

A:   Niin noita sarjakuvia. 55 

B:  Hmm.. Ja mua on ainaki auttanu näitten sanojen 56 
opettelusta se, että nää on eri tai nää että 57 
das on vihree ja der on sininen, nii muistaa 58 
paremmin et mitä ne niinku värit täs tekee. 59 

I:  Mitäs mieltä muut on tästä kuvituksesta?  60 

C:  No niitten kuvien avulla jotenki tulee ehkä 61 
paremmin niinku Saksa tutuks, et niinku ihan 62 
maanakin ku pelkästään kieli. 63 

(8 Sek.) 64 

I: Oottekste jotai muutaki oppinu näitte kuvien 65 
avulla.. Ku pelkästää ne? 66 

(8 Sek.) 67 

D:  No täällä on ainaki yks kappale, missä on toi 68 
Angela Merkel tai se nii kyllä ainaki nyt 69 
tunnistaa sen hehe. Emmä muista millä sivulla 70 
se kyllä o. 71 

A:   Satakakskaheksa. 72 

B:   Joo ja olihan siellä Hitlernki kuva.  73 

A:  Joo.. Mut eiks se ollu siitä elokuvasta. 74 

B:  Onko se sieltä elokuvasta? 75 

A:  (Mun mielestä -) 76 

(13 Sek.) 77 

I: Tota nyt te voisitte puhua siitä, että miten 78 
nää kuvat on otettu oppitunnilla esille sillo 79 
viime lukuvuonna. 80 

B:   Eihän meillä 81 
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A:   Ai nää kuvat? 82 

B:  mitenkää niinku käsitelty erikseen  83 

A:   Hmm (zustimmend) 84 

B:   Ne vaan oli. 85 

A:  Eikä me olla ees hirveesti käytetty niitä 86 
sarjakuvia tai niitä. 87 

B:   Ei 88 

C:  Että oltas ehkä voitu enemmänki mun mielestä 89 
käyttää näitä kuvia hyödyks. 90 

A:  Hmm 91 

B:   Ne on vaan sivuutettu sillai. 92 

C:   Niin. 93 

A:   Totta. 94 

C:  Niin. Me ollaan keskitytty enemmänki tuohon 95 
tekstiin ja sillee asiaan ku noihin. 96 

I:  Miksköhän näin? 97 

B:  No emmä tiiä miten niitä ees oikeen vois 98 
niinku, mutta tottakai nää sarjakuvat on ollu 99 
nii sillai (huippu ku ne tollee). 100 

A:   Emmää tiiä mitä näillä kuvilla sitte 101 

B:  Niin jotai näitä ihan niin ku tämmösiä kuvia, 102 
jotai niinku minkälaista saksassa on, mutta 103 

C:  Mutta jotenki on aina vähän kiire, nii ei jää 104 
semmoselle rennomalle jutustelulle niin aikaa. 105 

(8 Sek.) 106 

I: No tuota noin, te voisitte nyt yhessä sitten 107 
miettiä et minkälaisii tehtävii näihin kuviin 108 
vois liittyy. Miten niitä vois käyttää 109 
opetuksessa? Voisitte mainita jotaki 110 
esimerkkejä. 111 

(14 Sek.) 112 

B:   (Mähän just puhuin) 113 

A:   Jooh. 114 

B:   Emmätiedä miten tätä kuvaa niinku 115 

I:  Millä sivulla se o? 116 
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B:  tää on tää seitkytyks ni miten tommosta sitte 117 
niinku ny enemmän pohtii? 118 

A:   Nii. 119 

(9 Sek.) 120 

I:  Miksi ei.. Miksi? 121 

B:  Tai niinku mitä siitä vois enemmän Saksan 122 
tunnilla?  123 

C:  Niinku tuntuu että se on niinku enemmän 124 
täytettä siinä. 125 

B:  Niin. Ja se on tärkeintä, että niitä on, että 126 
tulee semmonen mukavamman näkönen kirja, mutta 127 
emmä tiiä mitä tehtäviä siitä vois niinku 128 

I: Nonii, katelkaapas vähä muitaki kuvia.. Muita 129 
sitte myös. 130 

(69 Sek.) 131 

I: Tuleeko mitää mieleen? Minkäänlaista mahollista 132 
tehtävää johonki kuvaan liittyen? 133 

(7 Sek.) 134 

I: Onko siellä yhtään sellasta kuvaa mitä voisitte 135 
kuvitella käytettävän opetuksessa.. Ja 136 
nimenomaan valokuvaa? 137 

(42 Sek.) 138 

B:  No onhan aina sitte tommosia, että kerro mitä 139 
kuvassa tapahtuu saksaks, tai sitten tässä on 140 
näitä onko tässä eri ammatteja vai jotai niitä 141 
vois opetella tai jotai, tässä viiskytneljä 142 
sivulla. 143 

A:   Jos vois. 144 

B:   Nii. 145 

A:  Näissä, joissa on näitä rakennuskuvia, jotka on 146 
otettu jostai päin saksaa niin näissä vois ehkä 147 
jotain, että jotai just et missäpäin ne on ja 148 

I:  Mikä sivu se on? 149 

A:   Ää kakstoista.. (eli täällä on jotai semmosia). 150 

D:  Munki mielestä se ois niinku hyvä just, että 151 
käytäs niinku enemmän just läpi näitä 152 
kaupunkeja näitä, koska me ei olla ollenkaa 153 
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niinku käsitelty näitä, vaikka näitä on täällä 154 
kirjassa. 155 

A ja C:  Hmm(zustimmend) 156 

B:   (nickt) 157 

C:  Jää vähän irralliseksi, että mitä varten 158 
tavallaan, että opiskellaan, jos me ei 159 
kuitenkaa tiedetä kauheesti. 160 

D:  Hmm (zustimmend).. Just jos matkustelee vaikka 161 
Saksassa joskus, ni tietäs vähä siitä maastaki, 162 
sen lisäks että osaa puhua sitä. 163 

(11 Sek.) 164 

I: Mää otan jotai esimerkkejä teille esille. 165 
Kattokaapas vaikka sivua neljäkymmentäkaheksa.. 166 
Ää keskustelkaa siitä minkälaisia ajatuksia 167 
nämä kuvat herättää.. Ja sivu nelkytkaheksa. 168 

(15 Sek.) 169 

I:  Haluaisitteko te (F ja G) sanoa?  170 

(19 Sek.) 171 

I: Kuka haluais sanoa minkälaisia ajatuksia nämä 172 
herättää? 173 

D:  No ne on ainaki sellasia aika onnellisia ja 174 
iloisia. Hymyilee noissa kuvissa ja sillee 175 

I: Minkähänlaisia tehtäviä niihi voi liittyä 176 
oppitunnilla? 177 

D:   En tiiä. 178 

(9 Sek.) 179 

I:  Tuleeko mitää mielee? 180 

(21 Sek.) 181 

I: Entäs tuo sivu kuuskytyheksä? Sama kysymys 182 
siihen liittye. Minkälaisia ajatuksia ne 183 
herättää? Tai tuo yks kuva. 184 

(8 Sek.) 185 

I:  Haluaisko E sanoa? 186 

E:  No tuota tulee semmonen fiilis ku aurinko 187 
paistaa ja ei näy pilviä ees taivaalla, ja 188 
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ainaki mulle tulee mielee, että kaikki on 189 
niinku hyvin. 190 

(11 Sek.) 191 

I:  Haluaako joku lisätä jotaki? 192 

(16 Sek.) 193 

I:  Mistä asioista vois oppia ton kuvan avulla? 194 

B:  Että saksalaista musiikkia kannattaa kuunnella 195 
että oppii.. saksaa hehe. Nehän kuuntelee siinä 196 
musiikkia. 197 

C:  Niin tai et yleensäkin musiikin kuuntelu (on 198 
sitä että(--)) 199 

(10 Sek.) 200 

I:  Haluaako joku lisätä jotaki? 201 

(10 Sek.) 202 

I: No mä otan sitte uuen esimerkin esille. Otetaan 203 
toi sivu yheksän.. Ja se ylempi kuva. 204 
Kattokaapa sitä hetken aikaa.. Kuka haluais 205 
tällä kertaa kertoa, että minkälaisia ajatuksia 206 
se kuva herättää? 207 

(33 Sek.) 208 

I: Kuka ois vapaaehtone.. Sanomaa jotaki siitä 209 
kuvasta? 210 

C:  No siinä on ainaki tollasia kauniita 211 
rakennuksia ja tulee semmonen että niinku, tai 212 
tulee sillai mielee että missä niinku toi on ja 213 

A:   Niin ja mikä toi on. 214 

C:   Niin. 215 

A:   Mulla tulee tosta ehkä mieleen yliopistokampus 216 

C:   Niin. 217 

A:   jossai Englannissa. 218 

I: No miettikääs yhessä, minkälaisia tehtäviä 219 
niihi vois liittyä..eli miten niitä vois 220 
käyttää opetuksessa. 221 

B:  Just se että ottaa selvää, että missä ne on ja 222 
mihin tarkotukseen ja 223 
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C:  ja muutenki että jos toi jotenki liittyy 224 
esimerkiks yliopistoon ja voi kertoo omista 225 
tulevaisuudensuunnitelmista vaikka 226 

D:   (nickt) 227 

(12 Sek.) 228 

I:  Haluaako joku lisätä jotaki? 229 

(4 Sek.) 230 

I: No otetaan sitte sivu yheksänkymmentäyheksä.. 231 
Onko nää kappaleet muute kaikki käyty tunnilla? 232 
Muistattekste yhtää? 233 

A:   Ei oo kaikkia käyty 234 

I: Sanokaa jos tulee sellanen vieras kappale 235 
sitte. 236 

B:   Tää. 237 

A:   Tätä ei oo käyty. 238 

D:   Hehe 239 

I: Okei.. Katotaan sitte joku muu. katotaan tuo 240 
sataviiskytäkolme sivu. Onko tätä 241 
extrakappaletta käyty? 242 

A:   Ei olla. 243 

B:   Ei. 244 

I:  Entäs sivu yheksänkymmentäkaks? 245 

B:   Ei. 246 

A:   Ei me olla oikeen ehitty käyä näitä. 247 

I: Joo. No seuraava esimerkki ois sivulla 248 
kuuskytyks.. Kattokaas vaikka niitä kuvia 249 
siinä.. Puhukaa vaikka ekaks tosta ylemmästä 250 
kuvasta. 251 

B:   Missä ne on siinä.. Jossai levykaupassa vai 252 

A:  (Joo). 253 

(9 Sek.) 254 

A:  Eikö tuo oo joku tommonen (--) 255 

B:   Onks tuo joku elektroniikkakauppa? 256 

A:   (--) 257 

B:   Joo. 258 
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C:   Mutta toihan kuuntelee jotai levyä.  259 

A ja B:  Hmm. 260 

(14 Sek.) 261 

I:  Mitehä sitä vois käyttää opetuksessa? 262 

(16 Sek.) 263 

D:  Varmaa just sillai että opettaja niinku kertois 264 
vähän, että millasta musiikkia Saksassa on ja.. 265 
Kertois just vähä siitä että..(--) 266 

I: Tuleekos muuta mahollista mielee.. Jos te 267 
saisitte keksiä jonku tehtävän tähän kuvaan 268 
liittye, niin minkälainen se ois? 269 

(17 Sek.) 270 

I: Eikö tuu mitää mielee?.. No entäs tuo alempi 271 
kuva sitte.. Keskustelkaapas minkälaisia 272 
ajatuksia ne herättää, tai tuo yks kuva 273 
herättää. 274 

B:   Siinä on katukuva jostai..tai mikä tuo o  275 

A:   Kioski 276 

B:   Kioski.. Mitä siinä lukee? 277 

D:   Jaa missä?  278 

A:   Tuossa 279 

B:   Niin siinä 280 

D:   Alles.. Wurst.. Eiku mikä Wur 281 

A:   Onks tuo niinku makkarakioski? 282 

D:   Hehe 283 

(7 Sek.) 284 

D:  Tuo varmaan kertoo just siitä, että ku Saksassa 285 
niinku on tuo ruokakulttuuri, että siellä 286 
syödään paljon makkaraa ni. 287 

B:   Niin. 288 

D:   Että sen takia se on laitettu siihe. 289 

I:  Keksisittekö jonku tehtävän tuohon liittyen?  290 

B:  Pitäs nimittää jotai erilaisia makkaroita, mitä 291 
Saksassa 292 

D:   Hehe 293 
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B:   Eiks Irmeli kertonu meille jotai 294 

A:   Joo. 295 

B:   et niitä oli kauheesti kaikkia eri 296 

I:  Oisko G:llä ja F:llä jotai lisättävää? 297 

F:   Eipä oikeastaa. 298 

G:   (Ei). 299 

I: No seuraava esimerkki ois sivulla satakuus.. 300 
Haluaisko joku kuvailla, mitä ajatuksii se 301 
herättää? 302 

D:  No Saksahan on aika kova jalkapallomaa. Se 303 
tulee tosta mielee. 304 

B:   Onkos me käyty tää kappale? 305 

D:   (-) mun mielestä (kyllä). 306 

I: Noo te voitte sitiki puhua siitä kuvasta vaikka 307 
ei ookkaa käyty. 308 

(10 Sek.) 309 

I:  Minkälaisii tehtävii siihe vois liittyä? 310 

B:  Vaikka jostain omista harrastuksista 311 
kertominen. 312 

D:   (nickt) 313 

(25 Sek.) 314 

I:  Haluaako joku lisätä jotaki? 315 

I: No. Katotaanpa sivua satakakskymmentä.. Sivu 316 
satakakskymmentä. Haluaisko joku sellainen 317 
kuvailla nyt, että minkälaisia ajatuksia ne 318 
herättää, joka niinku ei vielä oo ollu äänessä? 319 

E:  Ainaki tulee se mielee, että Saksa yrittää aina 320 
olla niinku tossa niin Eu:n rahataloudessa 321 
mukana mahdollisimman paljon tai siis näkyvällä 322 
roolilla. 323 

(4 Sek.) 324 

I:  Haluisko joku lisätä jotaki?  325 

(21 Sek.) 326 

I:  Entäs minkäslaisii tehtävii siihe vois liittyä? 327 

(31 Sek.) 328 
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I:  Tuleeko mitää mielee? 329 

E:   Ainaki vois kertoa miten (--) tilanne nykyseen.  330 

C:  Tai sit ehkä puhuu vähä jotai ton euron 331 
historiasta ja, ku se on kuitenki Saksalla ja 332 
Suomella (on ollut (--)).  333 

(10 Sek.) 334 

I:  Haluaaks joku lisätä jotaki? 335 

(3 Sek.) 336 

I: No kattokaapa sivua satakolmetoista.. Se ylempi 337 
kuva siinä.  338 

B:  Noista taloista me ainaki ollaan puhuttu. Tuo 339 
ristikko (eiks me olla niitä).. Niistä ollaan 340 
ainaki puhuttu. 341 

C:  Niin on. 342 

D:  Hmm (zustimmend) 343 

I: Onko näitä oppikirjan kuvia käytetty sitte 344 
siinä, ku niistä on puhuttu? 345 

A:   Kyllä varmaan. 346 

B:   Joo. 347 

A:   Eiks se oo just tää kuva.. Kuva jostai talosta. 348 

B:   Eli tämmöstä rakentamistaha siellä o. 349 

(10 Sek.) 350 

I:  Tuleeko siitä kuvasta mitää muuta mielee? 351 

C:   Ehkä sellane yhteisyys tai 352 

D:  Ne on noin tiivisti tuossa rakennettu ja kaikki 353 
on nii samanlaisia. 354 

B:   Sitte niitte ympärillä ei oo ku mettää (--). 355 

D:   Ja kirkko tossa on yhteinen. 356 

B:   Näyttää vanhalta. 357 

I: Minkälaisii tehtäviä keksisitte tuohon kuvaan 358 
liittyen? 359 

(19 Sek.) 360 

B:  Ehkä jostai uskonnosta puhuminen, ku tuossa on 361 
tuo kirkko ja.. Mitä Saksassa uskotaan ja 362 
sillee. 363 
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C:  Ja tuo varmaan jotenki pohjustaa sit tota 364 
yhteiskuntakappaletta tai sellasta, että miten 365 
siellä hoidetaan asioita. 366 

(13 Sek.) 367 

I:  Onkos kellää muulla mitää muita ajatuksia? 368 

(12 Sek.) 369 

I: Otetaanpa sivu sataneljäkymmentäyks sitte 370 
seuraavaks. 371 

D:  Tähän liittyen me ainaki tehtii viime kurssilla 372 
sellanen tehtävä, että piti niinku käyä jonku 373 
sanomalehden nettisivuilla ja sitte ottaa 374 
sieltä uutinen. Se oli ainaki siinä vähä 375 
niinku.. Oppi että mitä lehtiä tuolla Saksassa 376 
on. On aika paljon. 377 

(6 Sek.) 378 

I:  Mitäs muuta tulee mielee? 379 

(28 Sek.) 380 

C:  Varmaan tossa tulee ainaki ilmi, että mitkä on 381 
sellasia suosittuja lehtiä ja.. Että mitä 382 
saksalaiset lukee yleensä 383 

(6 Sek.) 384 

I: Kuka haluais keksiä tehtäviä tähän kuvaan 385 
liittye? Vois kuvitella vaikka, että niitä ois 386 
niinku oppikirjassa tai työkirjassa.. Jotaki 387 
tehtäviä.. Tai jossaki vaa. 388 

(15 Sek.) 389 

I:  Tuleekos teillä F ja G mitään mieleen? 390 

G:   Ei tuu. 391 

I:  Haluaako muut auttaa? 392 

A:  No tässä voi olla vaikka just joku sellanen 393 
tehtävä että, että just jos ottaa selvää, 394 
selvää siitä, että minkälaisia noi lehdet on. 395 

(16 Sek.) 396 

I:  Onko muita ideoita? 397 

C:  Ehkä joku sellanen, että miten pitää asioida 398 
tollasella lehtikiskalla. 399 
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(8 Sek.) 400 

I: Ää sitte voitas kattoa sivua satayksi.. Eli 401 
taas pitäs kertoa minkälaisia ajatuksia kuvat 402 
herättää. 403 

(24 Sek.) 404 

D:  No tuosta tulee heti mielee just se, että 405 
Saksassa tuo braatwursti on aika kova sana. 406 

C, D, E:  Hehe 407 

B:   Ei kyllä kovin nälkä tuu ku noita kattoo. 408 

D:   Niin. 409 

A:   (ei ainakaa tota - kuvaa) 410 

B, C, D:  Hehe 411 

I: Minkälaisii tehtävii näihin kuviin vois 412 
liittyä? 413 

B:  No joku ruokapöydässä keskusteleminen tai joku 414 
tommonen asiointi siellä, niinku kaikki 415 
pyytämiset ja tollaset.  416 

D:  Ehkä sitte muutenki joku ruokasanasto ja 417 
sillee.. Sen opetteleminen vois olla. 418 

(12 Sek.) 419 

I:  Onkos muilla mitää?  420 

(11 Sek.) 421 

I: Eikö tuu mitää tehtäviä mielee? Tai 422 
käyttötapoja tunnilla? 423 

(A schüttelt den Kopf) 424 

I: Oisko teillä tota jotaki ehotuksia tai 425 
toivomuksia niinku saksan oppikirjan 426 
kuvitukseen liittyen nyt näin lopuks? 427 

D:  No ainaki semmoset niinku oikeet kuvat, että 428 
mitkä on oikeesti jostai saksasta otettu ja 429 
just semmoset niinku ruokakuvat, mitkä on just 430 
saksalaisista ruuista. Mun mielestä ne on tosi 431 
kiinnostavia.  432 

I: Oikeastaa kaikki vois sanoa jonku toivomuksen 433 
tai ehotuksen. Tehään yks kierros. 434 



 

 

 

130

A:  No musta on ainaki kiva, jos niissä kappaleissa 435 
esitetään ihmisiä et siinä on sit niinku niiden 436 
kuvat, jotka on niinku jotai oikeita ihmisiä. 437 

B:   Ni kuuluuksnää piirretyt tähä niinku? 438 

I:  Ää no keskitytään näihin valokuviin, oikeastaa. 439 

C:  Just sillai että kuvataa niinku sitä 440 
saksalaista arkea just jotai tuotteita. 441 

E:  Ja sitten jos on joku kuva jostai päi, nii 442 
kerrottais että mistäpäi se o. 443 

C:   Niin. 444 

B:  Siinä vois olla joku teksti, joka kertoo, että 445 
missä se on. 446 

A:  Ja jotain vähän tyyliin, että jos siinä on joku 447 
rakennus, niin siitä rakennuksesta vois jotaki 448 
sanoa (-) missä se on. 449 

D:   (nickt) 450 

C:  Mun mielestä ois ainaki hauskaa jos, tai ku 451 
täällä o näitä ruokakuvia, ni ois jotai vaikka 452 
reseptejä tai jotai sellasia ku siinä tulis 453 
väkisinki opeteltua. Ruoka on niin lähellä 454 
sydäntä että hehe. 455 

B ja D:  Hehe  456 

I: Entäs teillä muilla? Mitä ehotuksia tai 457 
toivomuksia? 458 

F:  Oikeastaa tä on hyvä näi. Tai oikeastaa nää 459 
mitä tässä on ny tullun ni on ihan hyviä 460 
ajatuksia.. Mutta ei mulla oo mitää lisättävää. 461 

I:  Joo 462 

G:  Mä oon vähä samaa mieltä, (mutta) niistä 463 
aidoista tilanteista (niistä ei täällä oo -). 464 

I: Mikä on teijän mielestä hyvä kielten oppikirja? 465 
Onko jotai lisättävää vielä siihen? Näin 466 
yleisesti ottaen? 467 

A:   Ai että minkälaine se on? 468 

I: Nii, hyvä kielten oppikirja. Ei pelkästään 469 
kuvitukseen liittyen, tietysti siitäki saa 470 
puhua. 471 
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A:   Eihän tässä ees niinku oo mitää. 472 

B:   Kielten oppikirja vai kielten oppikirja? 473 

I:  Kielten oppikirja. 474 

B:   Kielten oppikirja. 475 

A:   Mä kuulin että kielioppikirja. 476 

B:  Mun mielestä nä värit on tosi tärkeitä siinä, 477 
että se niinku auttaa oppimaan. 478 

D:  Ja se että täällä on nää sanat, koska sitte, 479 
jos täällä ei oo jotakin ja jotkut ei viitti 480 
ruveta kattoo sanakirjasta. 481 

B:   Se sitten ne jää niinku. 482 

A:  Mun mielestä on ainaki tosi tärkeetä, että tuo 483 
sanasto on tosi hyvä, koska tota noinni meillä 484 
oli joskus sellanen kirja saksassa joskus 485 
yläasteella, että siellä kappalesanastossa ei 486 
ollu niitä sanoja eikä ollu kirjan takana 487 
sillee et sää ison sanakirjan kanssa jouduit 488 
suomentaa sitä kappaletta. Et se, vaikka siellä 489 
on jotai helppoja sanoja siellä kappaleessa, ne 490 
ois sit siellä kappalesanastossa kuitenki.  491 

C:  Nii ei siitä ainakaa mitään haittaa oo, että ne 492 
helpotki sanat siellä uudestaa. Tulee ehkä 493 
opittua(--)jää paremmin mielee. 494 

A:   Hmm. 495 

C:  Tulee katottua mitä ne on ja jää paremmin 496 
mielee. 497 

(Die Lehrerin öffnet die Tür und schaut hinein) 498 

C:  Ja ainaki ku on kaks kurssia tässä saksan 499 
kirjassa että tää kun ne on jaoteltu näitten 500 
värien avulla ni se selkeyttää. Eli on täällä 501 
vieläki jotenki vähän sekava 502 

B:   Hmm (nickt) 503 

C:   mutta kuitenki tosi paljon se selkeyttää. 504 

I: Onko muilla mitään, mitään muuta ideaa hyvästä 505 
oppikirjasta? 506 

(4 Sek.) 507 
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I:  Joo tää tais olla sitte tässä. Kiitoksia 508 
teille. 509 

C ja D:  Kiitos510 
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Anhang 5: Transkription des Lehrerinterviews 

Interview II: Lehrerinterview (14.1.2011). 

 

Nur forschungsrelevante Passagen werden transkribiert.  

 

Verwendete Transkriptionssymbole: 

I   Interviewerin 

L   Lehrerin  

hehe   Lachen 

(--) Anonymisierung

 

I: Joo, niin tota noin, ää mulla oli pari epäselvyyttä 1 
siinä ryhmähaastattelujutussa. 2 

L: Joo. 3 

I: Elikkä, että eikös nää kaikki kurssit kuitenki 4 
jollaki tavalla oo käsitelty, kaikki 4, 5, 6?  5 

L: Jollakin tavalla, joo, joo. 6 

I: ees osittain? 7 

L: Kyllä kyllä, joo. 8 

I: Muistaksää yhtää, että mitä kappaleita ei oo 9 
käsitelty? 10 

L: Öö. Kyllä mä sen, lähetäänkö vaikka ihan alusta 11 
lähtien, vai? 12 

I: No vaikkapa. 13 

L: Niin kyllä se yleensä tästä loppupäästä on lähteny. 14 
Neljäs kerros niin, tää mentiin muistaakseni kappale 15 
kolme hyvin kursoorisesti lävitte. 16 

I: Hmm. 17 

L: Ja, joo, sitten mennääs, nää täytyy selaamalla 18 
mennä. Toi mentiin kyllä vitonenki, joo. Kutonen 19 
mentiin, mutta sitte toi seiska jäi vähän vähäiselle 20 
huomiolle näköjään. Siinä on joskus, ei kaikkia, 21 
kaikkia ei ehdi aina.  22 
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I: Joo. 23 

L: Sitte mentiin vitoseen. Siitä lähettiin ainakin 24 
meneen. Alusta otettiin ja kuustoista. Täytyy mennä 25 
näin, mä en, ku täällä on merkintöjä joka 26 
kappaleessa. 27 

I: Hmm. 28 

L: Toi Untergang mentiin. Toi jäi Russendisko jäi ikävä 29 
kyllä, vaikka se oli ihan hauska. Elikkä se oli toi 30 
ykstoista. 31 

I: Joo. 32 

L: Siinä tuli että joo, ja kakstoista jäi.  33 

I: Joo. 34 

L: Me ei ehitty. 35 

I: Hmm. 36 

L: Ja toi mentiin hyvin kursoorisesti toi kolmetoista. 37 
Sitten mentiin tuonne, ja neljätoista mentiin ihan, 38 
lukastiin lävitte, että ei voi sanoa, että 39 
käsiteltiin mitenkään niin. 40 

I: Joo. 41 

L: Me ei oo paljoa ehditty. Kutosesta mentiin alusta, 42 
taas ehdittiin. Siinä se aina jossakin sitte tyssää, 43 
ku ei ehdi. Merkel mentii, ää kaheksantoista 44 
mentiin. Yheksäntoistaki taidettiin ehtiä, mutta 45 
siihen se sitten jäi. 46 

I: Joo. 47 

L: Joo. Ei ehditty kahtakymmentä, eikä kahtayhtä 48 

I: Joo.  49 

L: Olleskaa.  50 

I: Selvä. 51 

I: Joo, ei me ikinä ehditä näitä kursseja. 52 

I:  Joo. Niin mitä ne oppilaat sanokaan sulle sen 53 
haastattelun jälkeen? 54 

L: Sää teit vaikeita kysymyksiä, ku heidän täyty 55 
miettiä oikee 56 

I: Hehe 57 
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L Mitä, mitä sä olit tehny, jotai tehtäviä oikee, että 58 
millasia kysymyksiä ja muuta ni 59 

I: Joo. Ihan mielenkiintosta tietää, että mitä he 60 
aatteli siitä. Hehe 61 

L: Juu. Joo että ei se niin helppoa ollutkaan kuulemma. 62 

I: Joo, eli sä olet lukion saksan kielen opettaja? 63 

L: Kyllä. 64 

I: Ja kauan sä oot toiminu ammatissas? 65 

L: Hehe. Päätoimisesti vuodesta seitkytviis. 66 

I: Joo. Ja sää oot opettanut B2 ja B3- saksan ryhmiä 67 
tässä lukiossa? 68 

L: Kyllä, ja A-kieltä myös.  69 

I: Joo, ja oonko mää nyt ymmärtänyt oikeen, että tässä 70 
lukiossa tarjotaan B2-saksan opiskelijoille yhteensä 71 
yheksän kurssia saksaa 72 

L: Joo. 73 

I: Ja sitten B3-saksan lukijoille sitten ykstoista 74 
kurssia? 75 

L: Ei niitä ei 76 

I: Vai miten se on?  77 

L: Kyllä ne käytännössä kanssa jää siihen yhdeksään 78 
kurssiin.  79 

I: Joo. 80 

L: Niin käytännössähän tää nykysin on sitä, että nää 81 
yhdistetään. 82 

I: Joo. 83 

L: Ja nyt nyt meillä on aina öö täällä teurastusta 84 
suoritettu vähä niinku eri mallissa, että meillä on 85 
ollu sellasia että ryhmiä, että ne on ollu niinku 86 
käyny peräti vasta viimesenä vuonna, että kuus 87 
kurssia käyny ja sitten yhdistetty. 88 

I: Joo. 89 

L: Mutta nyt me ollaan lähdetty siihen, että, tänä 90 
vuonna lähdettiin siihen, että beekolmosilla on kaks 91 
kurssia ja sen jälkeen ne yhdistetään. 92 
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I: Joo, eli tää on ollu sitte kursseilla neljäviivakuus 93 
niin noilla beekakkosilla 94 

L: Kyllä. 95 

I: Ja sitten beekolmosilla on ne ollut samat sitte 96 

L: Joo. Joo. 97 

I: neljäviivakuus-kursseilla. Joo, vähän niinku 98 
epäselvä, että miten ku nuo yhdistetään. 99 

L: Joo nää, meillä on joka kerta vähän eri tavalla 100 
näitä yhdistetty, että nääki kävi niinku ensimmäisen 101 
vuoden niinku omissa ryhmissään ja sitten toisena 102 
vuonna laitettiin yhteen. 103 

I: Joo. Ja tuota noin, kauanko sä oot käyttäny tätä 104 
kirjaa opetuksessa? 105 

L: Hmm. Kylläpä sä todella kysyt vaikeita, ku 106 
vuosiluvut on vaikeita. Tota millos tä ny on 107 
ilmestyny? Muistaksää? 108 

I: Onko tä kakstuhattakuus, eiku, joo, kakstuhattakuus 109 
mun mielestäni. 110 

L: Eikö tää aikasemmin oo? No tä on kakstuhatta kuus on 111 
ainaki tää tullu niin 112 

I: Joo. 113 

L: Niin sillon heti. Mä oon siirtyny tähän heti ku tää 114 
on tullu. 115 

I: Joo justiin, aivan. Ja minkätakia sä valitsit tän 116 
kirjan? 117 

L: No, mitenkä tän nyt sanois, että me ollaan oltu 118 
tässä saksan opetuksessa täällä Otava-uskollisia ja 119 
ollaan oltu Otava-uskollisia vielä englannin-120 
opetuksessaki. Että jossakin vaiheessa, että meillä 121 
on ollu joku sopimuski koululla, että että Otavalta 122 
saa materiaalit kun ja tällanen, me oltiin vähän 123 
niinku kummi-koulu ja meillä on ollu aina Otavan 124 
kirjat. (--). 125 

I: Aijaa, nonnii. 126 

L: Niin, että se on siinä ollu, tullu niinku 127 
luontevasti sitten, että. En sano, että se ois tää 128 
paras mahdollinen, mutta se on jotenki jääny 129 
tällänen kustantamo-uskollisuus. 130 
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I: Joo. Kertoisitko sää miten tää oppikirjojen kuvitus 131 
on muuttunut tässä sun urasi aikana? 132 

L: No ensinnäkin värit. Hehe 133 

I: Hehe. Niin joo. 134 

L: Värit on tullut. On tullut tällästa paljon 135 
havainnollisempaa. Enempi kuvia, ku lähtee ihan 136 
näistä Bitte auf Deutsch ja mitä niitä oli. Deutsch 137 
Aktuell. Nää kirjat nii, nehän oli mustavalkosia 138 
kuvia. Joku piirros saatto olla hyvin pieniä. Ne oli 139 
usein tällasia valokuvia ja maisemakuvia ja tällasia 140 
useasti siitä Saksasta, että tähän on tullut paljon 141 
enempi tällästa, tällasta juuri, väriä, piirrosta, 142 
havainnollisuutta ja niin edelleen. On tätä, on tätä 143 
valokuvajuttuaki kiitettävän paljon. 144 

I: Joo. 145 

L: Värit on se suurin. Ja lisääntyminen. 146 

I: Hmm. Aivan. Ja mitä mieltä sä oot tämän kirjan 147 
kuvituksesta? 148 

L: Kyllä mä itse asiassa oikeastaan tykkään tän kirjan 149 
kuvituksesta. Tässä on tällasia, mää tykkään, nää on 150 
kivoja valokuvia ne mitä on ja tykkään näistä, mitä 151 
täällä on nää tälläset dialogit. Ne on hyviä. Mä en 152 
aina oo Otavan kuvituksesta tykännyt, koska siellä 153 
on se, mutta se on aivan puhtaasti makuasia, että 154 
siellä on sellasta, sellanen hahmo, joka ei mua ehkä 155 
aina miellyttäny siellä, mutta tää on ihan. Tästäkin 156 
mää tykkään, tästä Pechvogelista kovasti ja, Ja joo. 157 
Pääasiassa tykkään kyllä. 158 

I: Selvä. Hmm mitä sun mielestä näitten valokuvien 159 
avulla voi oppia, mitä tässä kirjassa on? 160 

L: No ensinnäkin tulee tätä maantuntemusta. Onko sulla 161 
joku sellanen tietty? Ja 162 

I: Yleisesti ottaen vaan. 163 

L: Ja sitä paitsi ensinnäkin se, että nää ku nää 164 
tuodaan ku tää nykysin aina, että ku tää on joku 165 
tällänen ku tietyt henkilöt, jotka seikkailee, niin 166 
tää tuo jotenki, ku on kuvat tässä niin se tuo ne 167 
jotenki niinku lähemmäks. Ja sitten voidaan tästä 168 
näin niinku lähteä näin kertomaan tätä 169 
maantuntemusta ja sitten. Tällasta tapakulttuuria, 170 
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mitä tulee täällä näissä justiinsa, ku on näitä, ku 171 
on ruokaa, tästä katukuvasta ja sitten, ku oli se 172 
joku ruokakappale niin siinä on ihan, että mikä on 173 
tyypillistä öö ruokailua ja just tällasta 174 
currywurstia ja muuta ja täll näitä. Lähinnä sitä 175 
maantuntemusta ja kulttuuria ja tapakulttuuria ja 176 
tällasta.  177 

I: Joo. 178 

L: Landeskundee. 179 

I: Hmm. Hehe. Ja keksiksää mitään tapoja, miten näitten 180 
kuvien tai valokuvien avulla voisi oppia enemmän tai 181 
paremmin? Onko mitään? 182 

L: Nyt tulee heti Gewissensbisse, että me ollaan 183 
käytetty näitä ihan liian vähän sillai hyväksemme, 184 
koska nää kurssit on niin tiukkoja ja on niin 185 
hirveästi tekemistä ja nykyään opiskelijat on 186 
sellasia, että ne ei kotona paljoa tee. Se jää ikävä 187 
kyllä kouluhommiks sitten että. Näitä vois käyttää 188 
enempiki näitä kuvia hyödykseen. Että kertoo 189 
esimerkiks, että ottaa tällaset roolihahmot, että 190 
sää oot tossa nyt toi Bäcker ja sää oot nyt tossa 191 
siivoot. Meet saksalaiseen perheeseen siivoon ja 192 
teette vaikka dialogin siitä ja muuta tällasta.  193 

I: Joo. Siinähän tuli hyviä ehotuksia jo että. Miten 194 
niitä vois käyttää opetuksessa. Miten sää oot sitte 195 
käyttäny, tuleeko mitää mielee, miten sää oot sitte 196 
niinku käyttänyt niitä? 197 

L: Aivan liian vähän. 198 

I: Tuleeko jotai kuvaa mielee kenties? 199 

L: Ei. Ei nyt tuu sellasta kuvaa mielee, mutta 200 
esimerkiks tässä näin että kerro, mitkä ovat sinun 201 
varpaasi ja kenen ne muut varpaat on ja parin kanssa 202 
siinä teette sitten ja. Se on lähinnä jääny mulla 203 
ikävä kyllä. Tällasia jos on näitä 204 
matkailumainoksia, ollaan kattottu, että wohin 205 
fährst du? Sitten ku on jotai tällasia 206 
kauppaikkunoita,tässä ei nyt tuu mielee tässä, mutta 207 
jossakin kirjassa missä on tällasia ale sun muuta, 208 
ni mennään sen kuvan avulla ostoksille: mitä ostat, 209 
mihin sun rahas riittää ja niin poispäin. Että ihan 210 
tällasia konkreettisia. Samati ku on joku tällanen, 211 
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ne on jääny ihan kyllä näin. Tällanen joku justiisa 212 
näi, että mitä sä ostat kioskilta. 213 

I: Hmm. 214 

L: Että pareittain tekevät. 215 

I: Joo. 216 

L: Että liian vähäiseksi jää.  217 

I: Joo. Ja miten tota, minkälaiset kuvat sun mielestä 218 
soppii, sopii hyvin oppitunnille? Miten sää niinku 219 
pystyt parhaiten hyödyntämään, minkä tyyppisiä 220 
kuvia? 221 

L: No just tällasia mitä mainitsin, tällasia selkeitä 222 
kuvia. Tällanenki on ihan, että tästa 223 
kierrätyksestä, niin tällaset kuvat ihan, että näkee 224 
että mihin viedään ja muuta niin, ja sitten tietysti 225 
kyllä mää tykkään ku täällä näitä tietoiskuja on 226 
niin, että on, on jotaki tällasia maasta kuvia. 227 

I: Hmm. 228 

L: Että näkee. Niistä tykkään. Tässä on näitä bändin 229 
kuvia. Niistä mä en kyllä osaa. Ne kattoo niitä, 230 
mutta mä en osaa käyttää niitä hyväksi.  231 

I: Onko jotaki sellasia kuvia, mitkä ei sun mielestä oo 232 
mitenkään hirveen hyvin hyödynnettävissä? 233 

L: No he tykkää tietysti kattella jotai bändin kuvia, 234 
että jos siellä on, että hei ton näkönen, mutta mä 235 
en osaa niitä hyödyntää, mutta kyllä ne on 236 
paikallaan myönnän sen. Voivoi. Äkkiseltään en, no 237 
esimerkiks tää ny sopii asiaan, mutta emmää tällasta 238 
osais hyödyntää, jossa on tää näppäimistö. 239 

I: Eli se on sivulla kolkytneljä. 240 

L: Kolkytneljä. Joo. Se sopii siihen tietysti, mutta en 241 
pystyis tällaista hyödyntään.  242 

I: Joo. tuossa tuliki jo hyviä esimerkkejä, mutta onko 243 
täällä joku sellanen kuva, joka olis sun mielestä 244 
niinku oikeen tosi hyvä niinku tunnille? 245 

L: Voi mun ois pitäny nyt totanoin nää kattoo, valmiiks 246 
miettiä kotona, ehän mää ny mitään tässä. 247 
Esimerkiksi urheilukuvat on, tästä voi kertoo, 248 
esimerkiksi harrastuksista ja muuta sellasta, niin 249 
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ja tällanen on minusta saksan, tää on aivan hurmaava 250 
sivulla satakolmetoista, tää ristikkotalot niinku, 251 
ku puhutaan tällasesta, ku on arkkitehtuuria sun 252 
muuta tällasta verrattuna esimerkiks kirkkoon niin, 253 
jos se on siihen aiheeseen sopiva. Tää vaikka mää 254 
tykkään tosta Pechvogelistä hehe siinä mutta en osaa 255 
sitä itse kyllä hyödyntää sulat lentää että. Sitten 256 
tällanen on minusta aina hirveen hyvä, vaikka tä on 257 
kauheen sekava, mutta tässä näkee nää, millasia 258 
lehtiä on ja minkä lehden ostat ja kenties sattuis 259 
oleen koulussakin se lehti ja katsotaanpas sitä nyt 260 
sitten ja, että tällaset on. 261 

I: Joo. Saaksää jostaki muualta niitä kuvia sitten vai 262 
käytäksää niinku oppikirjan kuvia? Tai käytäksää 263 
joistakin muilta lähteiltä saatavia kuvia ku sitten 264 
oppikirjan kuvia enemmän? 265 

L: Joo. Emmää tiiä enemmän, mutta meillähän on, että 266 
joskus sillon ku (--)varsinki sillon ku oli vielä (-267 
-), ni Goethe-instituutti niin, ni tännehän on 268 
tullut hirveesti sitä just, sellasta kuva-269 
materiaalia, että kerro kuvista ja siinä on 270 
tällasia, että tilanteen ihan voi tehdä että. Niitä 271 
joskus alkeisjutussa on otettu. Sitten oon säästänyt 272 
täällä kaks kaunista kalenterikuvaa, huomaat että 273 
vuodelta kakstuhatta, niin näitä kalenterijuttuja on 274 
tullut sekä Itävallasta ja ne on tehty oikein niin, 275 
että voi käyttä ihan opetustarkoituksessa 276 

I: Niin justii. 277 

L: että niissä on sellasta. 278 

I: Joo. Eli sä hyödynnät sitten niitäkin? 279 

L: Niin. Niitäki aina sillon ku niitä on, mutta nyt tää 280 
jokaisen opettajan valitus: kurssit on tiukat. 281 

I: Niimpä. 282 

L: Hmm. 283 

I: Hmm. Tässä tuliki jo 284 

L: Niin ja sanomalehden kuvia, mä tykkään niitäki 285 
käyttää, että me otetaan joskus ihan sanomalehdestä 286 
kuvia ja kattotaan, pyydän hakemaan sellanen, että 287 
minkä niinku haluaisit kaikille esitellä ja ne hakee 288 
eikä ne tiiä mitä ne joutuu sanoon, ni eihän ne 289 



 

 

 

141

siitä paljoo joudu sanoonkaan, mutta ne joutuu 290 
lehtee selaileen sitä varten. 291 

I: Joo. 292 

L: Ja katsoon sen kuvan ja sitten sanoon, että miks 293 
valitsi juuri sen kuvan. 294 

I: Joo. Ja mitenkäs, niin sää, tuoki tuli jo kyllä 295 
esille, ni miten sää otit ton rymän kanssa noita 296 
kuvia esille. Näitä valokuvia.  297 

L: Hyvin huonosti. 298 

I: Joo. 299 

L: Hyvin huonosti. Ein Gewissenbissen. 300 

I: Ooksää sitte noitte muitte ryhmien kanssa? 301 

L: No me ollaan lähetty aikalailla että niitten, ku 302 
nää, ku näähän oli abiturientteja, niin se on aika 303 
tiivistä, että että siellä alkuvaiheessa on ottanut 304 
enempiki sitä kuvaa että 305 

I: Joo tota, eikös sulla oo nytki oo joku ryhmä, kenen 306 
kaa sää käytät tätä samaa kirjaa? 307 

L: Ei. 308 

I: Ei oo tällä hetkellä? 309 

L: Ei. Meillähän on nimittäin, ku täähän on niinku 310 
kakkosvuotisten kirja yleensä, että meillä ei ole 311 
meidän lukiossa tällä hetkellä ei ole B2- eikä B3- 312 
ryhmää kakkosella ollenkaa. 313 

I: Aijaa.  314 

L: Meillä on yks A-kielen ryhmä. 315 

I: Joo. Eli tuo ryhmä on ainut, kenen kans sä oot 316 
käyttänyt tätä kirjaa? 317 

L: Öö. Kyllä he edellisvuonna, nää jotka lähti niin, 318 
niitten kanssa oon myös käyttänyt ja sitä 319 
edellisenki kanssa oon käyttänyt että.   320 

I: Joo. Ooksää sitte näitte muitte ryhmien kanssa 321 
käyttänyt enemmän? 322 

L: Kuvia? 323 

I: Joo. 324 
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L: No joo siellä alkeis, ihan ku lähdetään näitä alusta 325 
niin siellä kuvat tulee suureen apuun. 326 

I: Joo. Tuota noin. Tuolla tuliki hyviä esimerkkejä jo 327 
siitä, että miten näitä kuvia vois käyttää tunnilla 328 
ja minkälaisii tehtävii niihin vois liittyy. Hmm. 329 
Mää voisinki nyt ottaa esimerkkejä esille. 330 
Katotaanpas sivua nelkytkaheksa.  331 

L: Nelkytkahdeksan. Jaa missä on tää perhesuunnittelu 332 
joo.  333 

I: Joo. Eli no minkälaisia ajatuksia nää kuvat herättää 334 
nyt ensinnäkin sussa? Tässä sivulla nelkytkaheksa.  335 

L: No ihan tällasia railakkaita raikkaita nuoria 336 
ihmisiä. Ja kun luen otsikon Familienplanung niin 337 
että joo, että he puhuvat siinä, että mitkä ovat 338 
hänen tulevaisuutensa ja kertovat siitä.  339 

I: Hmm. Ja mikä näiden valokuvien tarkoitus sitte 340 
tarkalleen ottaen sun mielestä on? 341 

L: Mä oon ainaki niinku ottanu, että tää on niinku 342 
teemaan virittely, että tässä näin on niinku neljä, 343 
kaks tyttöö, kaks poikaa siinä ja hyvin seesteiset 344 
katseet kaikilla ja tulevaisuuteen katsotaan, mutta 345 
sitten tulee nää seuraavan sivun kuvat siinä, jotka 346 
johdattelee ku on siinä sormuskäsi ja on kaks nuorta 347 

I: Joo. 348 

L: Niin johdattelee siihen aiheeseen. 349 

I: Ja eli sä käyttäisit näitä kuvia tunnillaki sitte 350 
niinku aiheeseen johdatteluun? 351 

L: Aiheeseen johdatteluna kyllä.  352 

I: Joo, entäs sitten katotaanpas sivua kuuskymmentä-353 
yheksä. 354 

L: Ja tästä vielä, että tietysti vois vielä sanoa, että 355 
tästä näin, että pistä sanat suuhun, että mitä he 356 
sanoo, että. 357 

I: Hmm. Joo, siinäki on hyvä ehotus. 358 

L: Että Kinder – sofort, Kinder – nie im Leben. 359 
Kuuskytyheksä? 360 

I: Joo. Eli mitäs ajatuksia tämä kuva herättää? 361 
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L: Ollaan kyllä varmaa ihan hypätty ylitte vaan. Tää 362 
mitä nää useimmat nuoret on, että korvissa on, ja 363 
putket lähtee ja kuunnellaan, eikä puhuta keskenään. 364 

I: Hehe.  365 

L: Että me menty nää aikalailla joo. Tää on tää 366 
musiikkikappale ollu, että me ollaan otettu se  367 
varsinainen teksti sieltä ni, se kuuskaks-kuuskolme 368 
sivulta ja sitten ollaan menty tästä näin nopeesti 369 
sitten ihan että. Ikävä kyllä, oon sivuuttanut kuvan 370 
ihan täysin. 371 

I: Mikä tän valokuvan tarkotus on? 372 

L: Nyt kun kysyt? 373 

I: Hmm. 374 

L: Noo tää minusta on tää kanssa, että siinä he 375 
kuuntelevat mielimusiikkiaan, että tää voisi olla 376 
virikkeenä keskusteluun ”Millaista musiikkia 377 
kuuntelet?”. 378 

I: Joo. Eli sillä tavalla tätä vois sitte käyttää 379 
tunnilla, siinä ois yks idea? 380 

L: Joo. Joo. 381 

I: Joo eli mitä siinä sitten opittas? Mitä taitoja? 382 

L: No siinä olis tällasta mielipiteen kertomista ja 383 
perustelua sille ja sellasta. 384 

I: Hmm. 385 

L: Tää on jotenki niinku kuitenki, että mä oon jotenki 386 
senki takia hypänny ku mä katton, että siinä 387 
yläpuolella on toi. No tietysti, että soitaksää 388 
jotai, eiku mää soitan niin että, ku tää on niin 389 
passiivinen kuva kuitenki. 390 

I: Hmm. 391 

L: Mun silmiini passiivinen. 392 

I: Joo. 393 

L: Että siinä passiivisesti kuunnellaan.  394 

I: Eli pitäs olla enemmän semmosta tekemistä? Tai 395 
ootsää sitä mieltä vai? 396 

L: Joo jotenki että tai no kyllähän siinä edellä 397 
sanotaan, että mää mielelläni kuuntelen musiikkia ja 398 
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lataan sitä internetistä ja muuta niin siinä vois ny 399 
sitte lähtee keskustelu, että: ”Mitä musiikkia sulla 400 
on nyt kuulokkeissas ja mitä sää oot ladannu ja 401 
tällasta vois lähtee. 402 

I: Joo. 403 

L: Mutta emmä tiiä, se kaikki menis kyllä ilman tätä 404 
kuvaaki. 405 

I: Entäs tota katotaanpaas sivua yhdeksän. 406 

L: Yhdeksän? Siis alkuun mennään? 407 

I: Joo. 408 

L: Yhdeksän 409 

I: Eli mitäs ajatuksia nämä kuvat herättää? Sivulla 410 
yheksän. 411 

L: No tää on ihan hei joo, ku tää on niinku johdanto 412 
tohon kurssiin koko kurssiin tää aukeema. Sä kysyit 413 
yheksän sivua, mutta kun oikeestaan se on koko 414 
aukeema. 415 

I: Joo voi kattoo kokonaisuutena. Joo. 416 

L: Niin jotenki tää. Siellä otetaan toi Dresden esille 417 
kartassa, kun Dresdeniä mennään ja käsitellään. Ja 418 
mun mielestä niin tää on ihan pieni paikka niinku 419 
johdattaa tähän Saksan maantuntemukseenkin. Että 420 
tässä näin tää on Dreesden ja sitten voidaan arvata, 421 
että mikä rakennus toi on kenties, mitä tuolla ja 422 
viihtysikkö sää itse siellä ja mitä sä tekisit 423 
tällasessa paikassa, tulisko se kuuluun sun 424 
matkasuunnitelmiis ja muuta, että ihan ottasin 425 
niinku tällaselta vähän niinku maantuntemusturismin 426 
kannalta.  427 

I: Joo. Tuli ihan hyvä. Siinä opittas sitten 428 
maantuntemusta samalla. 429 

L: Opittas maantuntemusta. 430 

I: Joo. 431 

L: Ja tähän vois liittää sitten, että niitä että ku 432 
joskus mää aina ku mää vaan saan nuo vempaimet vaan 433 
toimimaan tuolla niin, niitähän on aika hyviä 434 
tällasia videonpätkiä nykysin näkee netistä. Ni vois 435 
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sellasenki. Edellyttäen että saa toimiin nää 436 
vempaimet. 437 

I: Niin hehe. Katotaanpas sivua satakolmetoista.  438 

L:  Satakolmetoista. Tossa.  439 

I: Joo, no täähän tulikin jo itse asiassa. 440 

L: Joo tää on just se mihin mä sanoin, että ihan just 441 
maantuntemuksesta ja sitten tässä näin, että mikä 442 
tuo liikennemerkki on. Mää en ittekkää tiiä, että 443 
mitä siinä on, että kielletty panssariajoneuvoilla 444 
ajaminen vai. 445 

I: Joo. Millasia käyttöideoita sulla nyt sitte oikee 446 
ois konkreettisesti tässä? 447 

L: Konkreettisesti tästä? No, ihan lähtisin siitä, että 448 
millaisia mielikuvia herättää tällanen näkymä ja 449 
samaten, että tästä näin, että mikä tuo 450 
liikennemerkki on. Mikä ois paikka, että on tollanen 451 
liikennemerkki? Ja jalkakäytävän kevyenliikenteen-452 
väylän niin, että onko se vähän tarpeeton eihän 453 
kevyenliikenteenväylälle nyt kieltomerkkiä tartte 454 
laittaa panssariajoneuvoille, että tästä lähtisin 455 
justiinsa, että ja miten tää eroo sitten 456 
suomalaisesta kaupunkikuvasta ja tällasesta vähän 457 
vertailevasta. 458 

I: Niin justii. 459 

L: Ja siitä, että onko tää nyt typisch Deutsch vai 460 
voisko tällasta olla muuallakin. 461 

I: Joo. Siinä tuli ihan hyviä ideoita. Katotaanpas 462 
sivua sataneljäkymmentäyksi.  463 

L: Sataneljäyksi. 464 

I: Tänki sää taisit mainita, tän kuvan. Tän lehtikuvan. 465 

L: Niin tää. Joo. Niin mainitsinki joo, että tää on 466 
minusta joo hyvä, että tässä näin, että mennään 467 
nytte junamatkalle ostaan lehtee. Minkä lehden 468 
ostasit? Miksi ostasit sen? Ja ostetaan päivälehtee 469 
ja ostetaan uutislehtee ja ostetaan tällasta, jossa 470 
on luettavaa ja sitten toivon mukaan erittäin 471 
varmasti jotakin näistä lehdistä on täällä 472 
koulullakin kyllä, niin katsottas sitte, mitä sieltä 473 
lehdestä löytys.  474 
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I: Hmm. Eli mikä siinä ois nyt se oppimistarkotus taas? 475 

L: No tietysti lähdetään siitä, että opitaan, mun 476 
mielestä tääki kuuluu erittäin läheisesti, että 477 
lehdistä opitaan jotaki, että minkä lehden sä ostat 478 
jos sä haluat tietää esimerkiks työpaikkoja tai jos 479 
sää haluat tietää juoruja niin lähdetään ihan tästä 480 
tuntemuksesta, että minkä lehden ostat sitte ja 481 
sitten ihan vaan tällasta puheharjoittelua, että 482 
alkeellista lehden ostaminen ihan tää 483 
ostotilannekkin, että ja numeroharjoittelua, 484 
paljonko maksaa ja tässä sen verran ja muuta ja 485 
kenties sanois siinä niin, että mitä 486 
suosittelisitte, ku mulla on kahden tunnin junamatka 487 
ja muuta tällasta. 488 

I: Joo. Katotaanpas sivua kuuskytyks.  489 

L: Multikulti, joo. 490 

I: Joo eli minkälaisia ajatuksia nää taas herättää ja 491 
mikä näiden kuvien tarkotus sun mielestä on? 492 

L: No tää herättää siihen ainaki nyt sitten, että 493 
Multikulti. Saksalaisen kielialueen kulttuuriin 494 
pitäisi tutustua niin tässähän on selvästi tää 495 
Imbiss ja Currywurst ja muuta tällasta, tulee 496 
ruokakulttuuri tulee ja tässä toisessa sitten, mikä 497 
se on, tää kaupassa olo eikookki jotai, onkstää? On. 498 
Eikstää oo jossaki, tähän näin, että kattoo vähän 499 
tätä. Tää on arkipäivän kulttuuria kuitenki, että 500 
siitä lähetää. 501 

I: Hmm. 502 

L: Musta tuntuu, että mää luulisin, että tässä oppilaat 503 
kyllä niin, että me ollaan usein tehty tää 504 
kulttuurijuttu, en tiiä sanooko noi emmä tiiä onko 505 
tää ryhmä ketä haastattelit, mutta aikamonen ryhmän 506 
kanssa me on tehty, että ne on itte saanut valita 507 
jonkun saksankielisen kulttuurialueen ja hakee 508 
materiaalia siihen ja esittää sitä täällä sitte. Ja 509 
täähän on taas siihen liittyvää sitte että. Mutta en 510 
muista, että tehtiinkö me ton ryhmän kanssa. 511 

I: Onko sulla muita käyttöideoita näille kuville? Että 512 
mitä niitte avulla voitas sitte oppia. 513 

L: Muutaku tätä arkielämän, arkielämää ja tällasta?  514 
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I: Niin onko muita? 515 

L: Tietysti taas vois taas lähtee, että on näitä 516 
tilanteita, että ostan makkaran ja menen kauppaan ja 517 
kysyn apua sieltä ja kysyn tätä, että ihan näitä 518 
käytännön tilanteita. 519 

I: Hmm. Joo. Hyvä. Sitten sivu satayksi.  520 

L: Niin nää oli näitä makkaroita ja muita.  521 

I: Joo ja sit olis taas ihan sama kysymys. 522 

L: Joo. No täähän on justii sitä arkielämän kulttuuria 523 
ja näitä, että mikä on ja sitten voitas tehdä vaikka 524 
oma, tuoda omat reseptit tänne kouluun ja kertoo 525 
että mitä on tai sitten, että suunnitella 526 
saksalainen party kotona että mitä siellä, vaikka mä 527 
tiedän ihan tarkkaan, mitä siellä tarjotaan, siellä 528 
on vaan Bier 529 

I: Hehe 530 

L: niin, että tällasta voitas tästä lähteä, että mikä 531 
on niinku typisch Deutsch ja sitte tosiaan voitas 532 
suunnitella itte vaikka saksalainen party. 533 

I: Hmm. Joo.  534 

L: Ja lähettää kutsukki vaikka. Nää on tällasia mitä 535 
ois kiva tehdä, mutta niin sitten tullaa siihen 536 
käytäntöön, että katotaan, että nää ja nää ja nää 537 
kielioppiasiat ja kun ei mitään osata kaikki vanha 538 
on unohdettu.  539 

I: Miten tuota mikä se nyt taas on, että mikä näitten 540 
kuvien tarkoitus on? Sanotko sä taas sen? 541 

L: No täähän on minusta ku tää on Schmeckt’s, että tää 542 
on semmonen ruokakulttuurista niin nää, että mitä 543 
makkaroita saksalaiset syö ja täähän on melkeen kun 544 
jostaki reseptikirjasta suurin piirtein. Siinä on 545 
houkutteleva annos, että osta minut.  546 

I: Hehe. Joo. Katotaanpas sivua satakuusi. Eli mitäs 547 
ajatuksia tämä kuva herättää? Mikä sen tarkotus on? 548 

L: Tätä ei ehditty oikeen käsitellä mutta tää on se, 549 
että tää vie, puhua harrastuksista ja sitten tästä, 550 
koska se on kuitenki Saksassa se jalkapallo se 551 
ykkönen ja nyt, ku oli ne oliko se ny 552 
weltmeisterschaftit siellä vai Europa. No kuitenki, 553 
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ku siellä oli ne mestaruuskisat ni sillohan tuli 554 
esimerkiks Goethe-insituutilta tuli kovasti 555 
materiaalia. 556 

I: Hmm. 557 

L: Ja sitä pysty käyttään. Justiinsa sanastoo ja 558 
kaikkee tällasta ja, aika paljon jalkapallon 559 
merkityksestä ja kaikkee tällasta niin. 560 

I: Joo 561 

L: Koska tää nyt on kuitenki se saksalaisten ja sitten 562 
onhan se ku siellä Hyypiäinenki pelaa ja ketä näitä, 563 
suomi-kontaktiki on sinne nyt, tää Suomi-yhteys ku 564 
on suomalaisia pelaajiaki siellä ja.  565 

I: Hmm. Joo eli semmosia käyttöideoita. 566 

L Joo. 567 

I: Sitte katotaanpa sivua satakaksikymmentä. Mitäs 568 
noista tulis mielee? 569 

L: Rahaa. Joo. No tietysti sitä vois puhua tästä nyt 570 
sitte eurosta ja muusta rahasta ja kaikesta ja 571 
sitten ottaa senki, että mihin rahaa käytät. Ja 572 
paljonko sitä tarvitaan ja ottaa mitä hyötyä on 573 
eurosta verrattuna entiseen, vaikka eihän nää kohta 574 
enää muistakaa että on entistä rahaa ollu tää uus 575 
sukupolvi että. Niin ja sitten vois puhua sitten 576 
ihan. Mä kyllä ihan vaikka on kuvia niin mää kyllä 577 
pitäydyn, että ku emmä muista, että mitä nää oli nää 578 
tästä globaalijutusta niin nää tää käsiteltiinki tää 579 
kappale, että vaikka on se rahan kuva niin kyllä mä 580 
sen tähän tekstiin pyrin yhdistään kuitenkin. 581 

I: Hmm. Niin justii. 582 

L: Ja tässähän oli tässä tekstissä just niitä, että kun 583 
nää mailmaanmarkkinat nyt, että mitä hyötyä on siitä 584 
globalisaatiosta ja mitä ja ihan senki takia, että 585 
ku varsinki ku nää on jo näitä viimesiä kappaleita 586 
ja viimesiä kursseja niin, että niillä pitäs olla 587 
sitä sanavarastoo sen verran, että ne pystyy puhuun 588 
jo jonkun verran tällasistakin asioista että sikäli 589 
tää on nyt vaan, että täähän on yks merkki siitä 590 
globalisaatiosta, että on yhteinen raha.  591 

I: Hmm. 592 
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L: Mutta kyllä mää luulen, että me lähettäs tän tekstin 593 
pohjalta kuitenki globalisaatioon. Niinku 594 
lähettiinki käsittelee sitä. Siinä on seki, että ne 595 
saa sit täältä sen tarvittavan sanaston. Täältä 596 
tekstistä.  597 

I:  Joo eli ensimmäisenä ei lähettäs hyödyntämään sitä 598 
kuvaa vaan? 599 

L: Ei. Että se ois vaan tällanen niinku virike siellä, 600 
teemaan virittäjä, että ei, ei lähdettäs kyllä. 601 
Kyllä se tässä mentäs jo tähän globalisaatioon 602 
kokonaan. Koska aihehan on aika hankala 603 
sanastollisestikin, että niiden täytyy saada ne 604 
sanat täältä.  605 

I: Hmm. Tota noin. Minkälaisen yleiskuvan sä nyt sait 606 
tän kirjan kuvituksesta tän haastattelun jälkeen? 607 
Mikä on hyvää ja huonoa. 608 

L: On hyvää ja huonoa, sen sain. Ja niinku mää sanoin, 609 
että pääosin, että mää tykkään, että nää on ihan 610 
hyvät värit, kauniit, raikkaat kuvat, hyvät ihmiset, 611 
nää nuoret on minusta oikee onnistuneita, että 612 
kaikin puolin ja sen, että tässä opettajaparka saa 613 
taas nyt Gewissensbissen, että ei oo näitäkään 614 
käytetty, että näin ois voinut tehdä. Mutta aikaa on 615 
mennyt tylsään kielioppiin, sanaston pänttäämiseen 616 
ja sellaseen. 617 

I: Onko mitään tapoja, joilla näitä kuvia vois niinku 618 
enemmän huomata sillee käyttää tunnilla? 619 

L:  No joo sillai sillai mun mielestäni ja mä, ja se 620 
mikä mun mielestäni ny se enssijanen, nyt näin äkkiä 621 
tulee niin, ois justiisa tää tällainen johdatteleva, 622 
aiheeseen johdatteleva kuvien avulla ja sitten tää 623 
niinku, että se on se kertominen että, että jos 624 
näyttäs esimerkiks, että kattokaahan tota kuvaa ja 625 
peittäs tän ja näyttäs tuolta dokukameralta, että 626 
mistähän tässä tekstissä puhutaan? Kaikki sanois 627 
tietysti, että puhutaan rahasta. Niin sitte 628 
täytyski, että missä mielessä rahasta ja tällasia, 629 
että mun mielestä ni nää kuvat on aika lailla niinku 630 
virikkeinä ja tällasia keskustelunantajia ja muuta 631 
sellasia. Ainaki tässä vaiheessa. 632 



 

 

 

150

I: Siinä oli hyviä puolia. Mitäs huonoja puolia tässä 633 
oli? 634 

L: Näissä kuvissa? No näissä on se, että varsinkaan 635 
kaikki piirroskuvat ei oo onnistuneita, mutta emmää 636 
täältä nyt kyllä sellasta äkkiseltään löydä ja, ja 637 
sitten vähän kaukaa, ei aiheesta otettuja tai 638 
jotenki, että vähän tällasia, että kuva kuvan 639 
vuoksi.  640 

I: Onko esimerkkejä? 641 

L: No ei. Mun olis täytyny kattoa näitä tällasia, että 642 
ja sitten tässä on näitä ihan kiva kesäinen kuva 643 
hauska sinänsä, mutta sitten joskus sais olla 644 
sellasia, tai no kyllä tästäki pystyy kattoo näitä 645 
sanoja, että mitä tulee kesästä mieleen Erdbeeren ja 646 
muut tällaset näin että. Mulla ei ny oikee, mun olis 647 
pitäny perehtyä etukäteen, että syntyykö kritiikkiä 648 
kauheesti. 649 

I: Joo. Tuleeko sulle mieleen mitään parannusehdotuksia 650 
ku sä ajattelet saksan tunnin tarpeita, että 651 
minkälaista kuvitusta vaadittas sinne? Ja sitten se 652 
että, yleisesti ottaen, että miten sen 653 
valokuvituksen. 654 

L: Selkeet kuvat yleensä sais olla. Selkeet kuvat, että 655 
joita vois sitten esimerkiks laittaa vaikka, että 656 
sais tosta opettajan kopion ehkä kokeeseen ja tehdä 657 
siitä tehtävän sinnekki, että sellanen on yks 658 
mahdollisuus. Sitten nää on ihan kivoja nää 659 
vuorokesk, dialogit täällä, mutta niinku sitte nää 660 
tällaset pallukat peittää sen kuvan, että nää täytys 661 
olla hirveen pienet nää tekstit näissä, että se kuva 662 
pääsis sieltä kans tulee jotenki, mutta eihän 663 
tällanenkää voi olla koko sivua tietenkää että, ja 664 
tää, että no nää on kyllä aika selkeet kuvat 665 
yleensä, että.  666 

I: Hmm. 667 

L: Sellaset kuvat tietysti, mutta tässä mulla ei ny 668 
ainakaa tullu, että jos kirjan tekijöiden tai 669 
kuvaajan huumori on eri ku kirjan lukijoiden huumori 670 
ni ne ei yleensä aina toimi. Tällaset näi, mutta no 671 
joskus neki toimii hyvin.  672 

I: Joo. 673 
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L: Sitä paitsi tällanen, ku täällä on tätä tylsää 674 
kielioppia niin, tänne vois laittaa jotai pirteitä 675 
kuvia kanssa. 676 

I: Joo. Ihan hyvä ehdotus kans. 677 

L: Mikä se on tää Otavan kielioppi, se neue Adresse-678 
kirjaan kuuluva kielioppi, musta se on aivan ihana 679 
siellä se heikko maskuliini ku on ni, siinähän on 680 
niin vetelä. Ookko nähny sen? Eikö niin? 681 

I: Joo, oon käyttäny sitä kans. 682 

L: Just, se vetelä mies siellä heikko maskuliini hehe. 683 
Että täällä vois olla ihan tällasia tyyliteltyjä 684 
piirroksia, ei väri-vaan ihan tällasia mustavalkosia 685 
jotai niin, jokka niinku iskostais sen kieliopin 686 
samalla siihen.  687 

I: Hmm. Joo. 688 

L: Sitähän on työkirjan puolella tietysti sitä on, 689 
mutta vois sitä tähänkin laittaa 690 

I: Hmm. Mitä mieltä sää oot siitä, ku mää tein semmosen 691 
oppikirja-analyysin ennen näitä haastatteluita, niin 692 
mää huomasin, että koko kirjasarjassa ei oo yhtään 693 
viittausta näihin valokuviin? Että olisko sun 694 
mielestä hyvä 695 

L: Ois. 696 

I: että ois? 697 

L: Olis. Ehdottomasti. Joo. 698 

I: Joo. Että en löytänyt työkirjasta, enkä 699 
opettajanoppaasta, enkä tästä koko kirjasta, että 700 
näitä valokuvia ei mainita yhtään missään.  701 

L: Että mistä valokuvat on? Joo, paitsi ku täällä näin, 702 
että tietysti että kuvat, eiks nii, että täällä 703 
sanota joo, valokuvat mainitaan ku kenen kuvat ne 704 
on. 705 

I: Joo. 706 

L: Se mainitaan. Tässähän on paljon kirjan tekijöiden 707 
kuvia mukana kanssa. 708 

I: Joo. 709 

L: Joo, mutta olis. Sää oot ihan oikeassa, se ois, se 710 
on puute, että varsinki sillon ku on näitä 711 
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tällaisia, jotka on selvästi jostaki kaupungista, 712 
niinku maantietoon liittyviä, niin kyllä se ois hyvä 713 
olla, että mistä ne on. 714 

I: Hmm. Joo. 715 

L: Että tässä vähän liikaa edellytetään opettajan omaa 716 
tuntemusta, ja samaten nää bändit, onneks nuo 717 
oppilaat tietää, ni mikä siellä on niin. 718 

I: Joo, tuota, hetkinen, yksi kuva, mikäs se olikaan, 719 
joo tuo sivulla yheksä mikä me katottiinki toi yks 720 
kuva. Niin tosiaan, oppilaat keksi siihen semmosen 721 
tota tehtävän, että selvitä mitä kuvassa on. 722 

L: Kumpi näistä kuvista se on. 723 

I: Tämä sivulla yheksä se ylimmäinen kuva. 724 

L: Ai ylimmäinen, ahaa no joo. 725 

I: Et selvitä mitä kuvassa on, mutta tuota, sehän lukee 726 
tässä. Mitä mieltä sää nyt oikeen oot tästä, et 727 
sehän lukee tässä vasemmalla sivulla. 728 

L: Niin täällä näin. Niin joo. 729 

I: Niin periaatteessa se lukee siellä, mutta aika 730 

L: Mutta tää on niin tyypillistä, ei oppilaat kato ku 731 
yhtä kuvaa. Ei ne kato, että täällä ois teksti ja 732 
sitäpaitsi ei ne, ehkä se ei selitä niille tai että, 733 
no niin ettei ehkei et. No kyllä tietysti vois sit, 734 
että mitä sit tehdään siellä. Tässä on rakennus 735 
selvästikki ja mitä siellä tehdään? 736 

I: Joo. Tota noin, sitten mulla on pari epäselvää 737 
juttua, että yks opiskelija kerto, että yhellä 738 
oppitunnilla niinku tutustuttiin internetissä 739 
saksalaisiin lehtiin. Sä mainitsit siitä kans. Niin 740 
oliko se sitten niinku viime kurssilla tai ei siis, 741 
viime lukuvuonna tai ootsää käyttänyt sitä kirjaa 742 
sitten siihen? 743 

L: Juujuu, koska 744 

I: Eli se on nimenomaan juuri siis tästä? 745 

L: Se oli tässä ku oli näistä lehdistä. 746 

I: Joo. Eli justiin siinä kappaleessa. 747 

L: Joo, että niitten piti kotona tehä, mutta eihän ne 748 
tietenkää ollu tehny kotona, niin me katottiin 749 
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netistä, että ne meni netistä katsoon nää 750 
nettiversiot lehdistä. Ne otti sieltä jonkun otsikon 751 
ja. 752 

I: Joo. Jäi vaan epäselväks liittykö se tähän kirjaan 753 
vai ei. Joo hyvä. 754 

L: Mutta oli se tähän kirjaan, että meillähän on nyt ku 755 
nää on yhdistetty niin hupsussa vaiheessa niin 756 
näille tulee vaan kahdeksan kurssia B2-lle nyt. Eli 757 
me luettiin. Tän viimesen abivuoden syksyllä 758 
luettiin kutoskurssi tästä.  759 

I: Joo. 760 

L: Ja nyt on kasikurssi menossa.  761 

I: Joo. Aivan. Mää mietin, että paljastinko mää sulle 762 
liikaa tästä haastattelusta syksyllä. Vaikuttiko se 763 
mitenkään sun kuvien käyttöön? 764 

L: Ei. Ei. 765 

I: Ei? 766 

L: Ei. 767 

I: Mää aattelin vaan varmistaa asia. 768 

L: Et et paljastanut. Ei. Ei vaikuttanu. 769 

I: Joo. Onko sulla jotai muuta kommentoitavaa tai 770 
lisättävää vielä tähän kirjaan tai valokuviin 771 
liittyen? 772 

L: No eei. Ei oikeastaan. 773 

I: Joo. 774 

L: Ei oikeastaan ainakaan näin, että hmm Johan mää 775 
tässä oon puhunu. 776 

I: Niin hehe. Kiitoksia sulle. 777 

L: Kiitoksia.  778 
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Anhang 6: Transkription des Interviews mit der 
Lehrbuchautorin 

 

Interview III: Interview mit der Lehrbuchautorin 
(24.5.2011). 

 

Interviewte: Eine der Lehrbuchautor/Innen des Lehrwerkes 
Panorama Deutsch 4-6 (LA)  

Nur forschungsrelevante Passagen werden transkribiert. 
Die Betonung liegt in der Vermittlung der inhaltlichen 
Informationen.  

Die Hörsignale der Interviewerin (hmm) und Zustimmungen 
(joo, joojoo, okei) zwischend dem Gespräch des 
Interviewte sind entfernt, um den Text zu verdeutlichen. 

 

Verwendete Transkriptionssymbole: 

I: Interviewer 

LA: Lehrbuchautorin 

(--):Anonymisierug 

 

I: Joo, eli tänään on kaheskymmenesneljäs päivä 1 
toukokuuta kakstuhatta ykstoista ja haastateltavana 2 
on yksi oppikirjan Panorama Deutsch neljä viiva kuus 3 
oppikirjailijoista, eikö vaan? 4 

LA: Joo, kyllä. 5 

I: Eli työskenteletkö sä itsekin saksan opettajana? 6 

LA: Kyllä olen. Yhä edelleen työskentelen ja oon 7 
työskennellyt (--) vuotta ja yhä edelleen tässä 8 
täytys varmaan (--) vuotta jaksaa. 9 

I: Joo. Ja ooksää usein ollu mukana oppikirjan 10 
tekemisessä? 11 

LA: Öö viimeset kuustoista vuotta.  12 

I: Oho. Noni sulla on sitten siitä paljon kokemusta. 13 
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LA: Mä oon, mä laskeskelin tossa ihan piruuttani, kun 14 
tässä teen tätä viimestä oppikirjaa nyt tai no herra 15 
tietää sen viimeisyydestä, mutta oisinksmä tehny 16 
kolkyt oppikirjaa plus sitten materiaalit siihen 17 
sivuun että, oheiset. 18 

I: Nonni. Tiedät tästä jutusta varmaan jotaki. 19 

LA: Että mulla on nimikkeitä varmaan pitkälle päälle 20 
sata. 21 

I: Joo, hieno juttu. Ää mikä oli sun osuus tämän 22 
oppikirjan tekemisesssä? 23 

LA: No näähän on, nähän jakautuu sillain, että öö 24 
tekstikirjanosuudessa me ideoidaan ensin ne tekstit 25 
ja sitten natiivi kirjoittaa niitten ideoiden 26 
pohjalta tekstit eli ne on saksalaisten kirjoittamia 27 
tekstejä, joita sitten käsitellään. Ja oikeastaan 28 
siinä siinä on kaikki yhtä paljon mukana kaikki 29 
jäsenet ja sitten ne kappaleet jaetaan ja niihin 30 
tehdään sanastot ja aihepiirisanastot ja sekin 31 
pyritään jakaan aina tasan oppikirjailijoiden 32 
kesken. Ja sitten kaikki muut materiaalit, mitä 33 
meillä on niin, niitä käytetään, esimerkiks mun, 34 
mulla on aika monet näistä ääni, siis levyistä mitä 35 
täällä on, näistä lauluista niin. Kuinkaha monta 36 
näistä sitte multa, yks, kaks, kolme, neljä 37 
kuudesta. Ja sitten mä oon ottanut myöskin kuvia 38 
tähän oppikirjaan.  39 

I: Joo, joo. Hmm mikä tota tarkotus sun mielestä näillä 40 
valokuvilla on kielten opetuksessa, mitä löytyy 41 
täältä kirjasta? 42 

LA: Tota mun mielestä valokuvilla olisi hyvin suuriki 43 
merkitys ja erityisesti kulttuurin välittäjänä 44 
oppikirjoissa. Mutta valitettavasti tän kuudentoista 45 
vuoden aikana oppikirjojen teko on muuttunut siihen 46 
suuntaan, mistä mä en välttämättä pidä itse. Eli 47 
sillon ku mä oon tehny ensimmäistä oppikirjaani, 48 
niin meillä oli saksalainen kuvaaja, joka teki, joka 49 
otti kuvat meidän tilausten perusteella ja sillon me 50 
saatiin hyvin tarkkaan määritellä, mitä me 51 
haluttiin. Jos me haluttiin aamiaissämpylä, me 52 
saatiin se. Jos me haluttiin saksalainen kahvila, me 53 
saatiin se. Jos me haluttiin saksalainen 54 
olutkapakka, me saatiin se. Ee nyt kun käyttää 55 



 

 

 

156

kuvatoimistoja, niin toki sielläkin on paljon 56 
erilaista kuvamateriaalia, mutta ne kuvat on mun 57 
mielestä kliseisempiä, kun oli ne erityisesti 58 
oppikirjaa varten kuvatut kuvat. Mut siis kulttuurin 59 
välittäminen. Arkipäivän tapakulttuuri kulttuuri 60 
kaiken kaikkiaan, et en mää itsekään niin kauheesti 61 
tykkää siitä, että saksankirja olisi täynnä 62 
puuristikkotaloja. 63 

I: Niin. Aivan. Ja tota tän kirjan kuvilla varmaan on 64 
sitten sama tarkoitus vai? 65 

LA: No periaatteessa sillä niillä kirjan kuvilla on sama 66 
tarkoitus ja kyllähän siinä aina niinku tehdään 67 
töitä, että niitä kuvia löydettäisiin. Mutta et, et 68 
nää on pääosin kyllä kuvatoimistojen kuvia. 69 

I: Joo. Ja mitkä asiat sitten vaikuttaa nykyään sitten 70 
siihen, että mitkä kuvat tähän sitten päätyy niistä 71 
kuvatoimiston kuvista? 72 

LA: No siis kirjan toimittaja tietenkin on osittain 73 
myöskin kuvatoimittaja. Eli eli siinä on kirjan 74 
taittaja ja sitten kirjan toimittaja, niin etsii 75 
sellasia kuvia. Mutta meidän kaikkien tietenkin 76 
pitää hyväksyä ne kuvat. Ja sitten taas toisaalta 77 
oppikirjoissa käytetään tekijöiden omia, omia kuvia, 78 
jos ne sopii aihepiiriin. Ja esimerkiks ku mää käyn 79 
aika usein Saksassa niin, jos oppikirja on 80 
tekosessa, niin mä yleensä kuvaan aihepiiriin, 81 
aihepiireihin liittyviä kuvia.  82 

I: Joo. Kiva. 83 

LA: Et siis mää kuvaan kuvaan kyllä ihan, ihan joitakin 84 
tiettyjä juttuja siellä. Tästä jotaki näitä, 85 
deutsche Bundestag ja tällasia oon kuvannu. Et kyllä 86 
niissä, kyllä yhä edelleenki pyritään 87 
autenttisuuteen, totta kai pyritään. Mutta, et se ei 88 
aina vaan kustannussyistä oo mahdollista. Koska, 89 
niinku varmaan itteki ymmärrät, niin valokuvaajan 90 
palkkaaminen on hiukan kalliimpaa kuin valmiiden 91 
kuvien käyttö. 92 

I: Joo. Varmastikkin. Ää no minkälaisia, no tää tuliki 93 
kyllä esille jo, että minkälaisia valokuvia sitte 94 
kuuluis olla näissä kirjoissa sun mielestä tai sä 95 
sanoitkin sen jo periaatteessa. 96 
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LA: Joo siis kulttuuripainotteisuus, ei niinkään 97 
kauniita maisemia, et ei mun mielestä mikään kuva ei 98 
saa olla koristus. Kuva ei saa olla sivun täyte, 99 
vaan kuvalla täytyy olla funktio ja sit se kuva 100 
pitäs ottaa huomioon myöski niissä harjotuksissa 101 
niin, että sitä kuvaa käytetään, jos kuva on. Et 102 
pitää tehdä myöskin kuvaan perustuvia harjotuksia 103 
sillon. 104 

I: Joo. Ja tota noin. Mitä mieltä sää oot tämän, tämän 105 
kirjan kuvituksesta nyt ylipäätään.  106 

LA: No täällä on hyviä kuvia ja sitten täällä on 107 
vähemmän hyviä kuvia, että se on aina, eikä edes 108 
sillon ku niitä kuvia pysty tilaan, niin ei nekään 109 
kuvat ollu aina ihan sitä mitä haluttiin, koska niin 110 
tarkkaa kuvausta ei voi antaa, että toinen ymmärtäis 111 
sen sataprosenttisesti ja toisaalta sitten meillä 112 
saattaa olla joku ihannekuva päässämme ja se ei 113 
toteudu koskaan, koska sitä on mahdotonta löytää. 114 
Mutta musta täällä on hyviä kuvia. Mä oon tykänny 115 
tän makkarakappaleen kuvista. Ja kyllä siis mä itse 116 
tykkään enemmän kuvakuvista, oikeen siis kuvista 117 
kuin piirroksista. Ää joskus piirroskin on hyvä. 118 
Mutta, ja sitten taas toisaalta, et minkä takia 119 
kaikki ei voi olla maisemia tai tilanteita, niin 120 
tässä täytyy olla ku tässä on tavallaan tällänen 121 
juoni, niin tässä pitää olla niitä henkilöitäkin, 122 
koska mun mielestä ne henkilöt on on jollaki tapaa 123 
samaistumiskohteita. Mutku nää on näitä 124 
kuvatoimistojen henkilöitä, niin mä en välttämättä 125 
tykkää niistä samaistumiskohteina, koska ne on aika 126 
kliseisiä. Mut et ei tää ei nää kuvat mun mielestä 127 
huonoja oo ja sitten se, mistä mää oon tykänny tässä 128 
kirjassa on, että nää kuvat on yleisesti ottaen 129 
riittävän suuria niin, että niistä pystyy tekemään 130 
havaintoja. Jos on senkaltainen kuva, että siitä voi 131 
tehdä havaintoja. Et et ei sit semmonenkaa, että 132 
niitä kuvia tungetaan kauheesti ja sit pitäs olla 133 
niinku vakiovarustuksena suurennuslasi, että niitä 134 
pystys käyttään, ni ei sekään oo hyvä.  135 

I: Ja nää kuvat on siis perä tai siis valokuvat on 136 
peräisin justiin niinku sä sanoit niin, eri 137 
kuvatoimistoilta ja omilta ja 138 
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LA: Mutta myöskin niinku ihan yksityisiltä henkilöiltä. 139 
Et et kyllähän täällä, niinku tässä näkyy tässä 140 
kirjan etusivulla, niin täällä on nää valokuvat. 141 

I: Joo no niinpäs onkin.  142 

LA: Niin täältä näkee näkee mistä kaikkialta näitä on ja 143 
aika paljon näitä kuvia on sit saatu ihan suoraa 144 
joltakin, joiltakin matkailuorganisaatioilta, sitte 145 
Otavalla on ollu oma kuva-arkisto. Ja niin edespäin, 146 
et kyllä tässä tässä on niinku aika monta, monta 147 
kuvaajaa sit kuiteski häärii mukana, että. 148 

I: Joo. No kuinka näitä tämän kirjan valokuvia vois 149 
käyttää opetuksessa sun mielestä? Voit ottaa joitain 150 
esimerkkejä vaikka esille. 151 

LA: Nyt mulla täytys olla se harjoituskirja mukana, 152 
koska mää en kyllä suoraan sanoen muista niitä 153 
harjotuksia ulkoa, mutta. 154 

I: Että sä yhdistäisit ne sitten niihin tehtäviin, mitä 155 
siellä on? 156 

LA: Mä yhdistäisin tehtäviin. Tietysti yks mahdollisuus 157 
on, jos ajatellaan sitä tekstiin menoo niin, koska 158 
siis, jos on hyvä teemakuva kappaleessa, niin siihen 159 
teemakuvaan voi mennä tai siihen kappaleeseen voi 160 
mennä sen teemakuvan kautta, sanot mitä sä näät, 161 
mitä sä tunnet, mitä sä haistat, mitä sä maistat, 162 
mitä sun tulee mieleen, mistä tää vois olla. Hmm ne 163 
on aina hyviä kysymyksiä, voisko tää olla Suomesta. 164 
Ei voi olla, no miksei tää voi olla Suomesta, että 165 
tavallaan tehdään sit niitä havaintoja siitä 166 
ympäristöstä. 167 

I: Onko se sivu ykstoista? 168 

LA: No esimerkiks sivu ykstoista tässä. Tää ny on vaan 169 
ihan ihan semmonen esimerkki, mistä vois lähteä 170 
liikkeelle ja siihen liittyviä liittyviä kuvia. 171 
Sitten tietenkin niinku mä sanoin sulle näistä 172 
makkarakuvista, niin mää oon kauheesti tykänny 173 
niistä makkarakuvista, eli täällä sivulla 174 
yheksänkytkaheksa yheksänkytyheksä ja sitte sata. 175 
Niin nää on sellasia, joista kyllä ja se jatkuu 176 
vielä tonne satakakssivulle, niin nää on ollu 177 
sellasia tosi semmosia kuvia, jotka ovat aina 178 
herättäneet keskustelua jostain kumman syystä. Ehkä 179 
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se syy on se, että se on sellanen kliseinen kuva 180 
saksasta, että juodaan olutta ja syödään makkaraa, 181 
mutta että aika monta kertaa se on meillä menny sit 182 
ajallisesti sillain, että, et me ollaan luettu tää 183 
vitoskurssi just ennen ku me ollaan tehty meidän 184 
opintoretki saksaan, joten se on ollut niinku sillai 185 
mielenkiintoista, et mitä siellä syödään, mitä 186 
siellä voi syödä tai sitte jälkikäteen että joo 187 
totaki me syötiin, että muistattekste te. Se on 188 
sellanen sellanen ihan, ihan hyvä juttu.Ja sitten 189 
tää on täs sivulla satakakskytkaks semmonen kuva, 190 
jota me oltas toivottu kuvana satakakskytkaks 191 
satakakskytkolme, eikä piirroksena. Mutta sitä ei 192 
valitettavasti saatu. Et siis, et se ois ollu kartta 193 
ja sit siihen liittyviä kuvia, mutta siinä tietysti 194 
tulee sitten osittain hintakin. Et semmonen kuvasivu 195 
on äärimmäisen kallis.  196 

I: Hmm. Joo, siihen vaikuttaa niin monet asiat.  197 

LA: Et kaikkee ei ihan voi saada ja sitte, jos tehdään 198 
kallis kuvasivu, ihan oikeesti sitä pitää käyttää. 199 
Et määkää en oo itte sitä mieltä kirjantekijänä, 200 
että että pitäis olla vaan sivuja sen takia, että ne 201 
on nättejä. Vaan, et kyllä niillä täytyy niillä 202 
kuvilla ja sillä niinku satsauksella olla joku 203 
funktio. Jos ei sitä oo, niin sit täytyy miettiä, 204 
että kannattaako sitä tehdä vaan sen takia, että se 205 
on nätti kattella. Sit toi on aika hyvä toi sivu 206 
satanelkytyks ni noi lehdet, et niinku noista 207 
lehdistä saa aina aina juttua. Ja vaikka tässä nyt 208 
ei, ei se lehdistö sillä tavalla niin, niin 209 
perusteellisesti tuu käsiteltyäkään ku jossakin, 210 
jossakin muualla. 211 

I: Joo. Miten tätä kuvaa vois käyttää sun mielestä? 212 

LA: No mun mielestä ensinnäkin se, että lähtee 213 
liikkeelle, että minkätyyppisiä lehtiä on. Mitä, 214 
mitä sä näät, no sit pitäs tulla sitten, et joo on 215 
sanomalehtiä, on aikakauslehtiä, aha. 216 
Aikakauslehtiä, tunnetko jonkun noista lehdistä? 217 
Minkä tunnet? Minkä tyyppinen se on? Minkälais mitä 218 
tiedät, esimerkiks minkäalainen on der Spiegel mikä 219 
on Stern, koska jotkut ne tietää. Sitten tässä ei oo 220 
mun suosikkilehteä, Bildzeitungia, jonka mä otan 221 
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aina esille, sen takia, että se on ainoa 222 
saksankielinen lehti, jota oppilaat pystyy lukemaan 223 
tuhannen sanan sanavarastolla ja ymmärtää sen 224 
loistavasti. Eli, eli sillain. Siis sellasia juttuja 225 
esimerkiks voi ottaa. Ja onhan nää tietysti 226 
tämmösetkin kuvat mukavia sivulta 227 
sataviiskytkaheksa, jossa on tämmösiä söpöjä 228 
sydämiä, tosin tää on just sitä, mitä pitää varoo, 229 
eli kliseistä kuvaa Saksasta. Et mä luulen,että 230 
muutenki tiedetään piparkakkusydämet, et ei sitä 231 
tarvi erikseen siellä oppitunnilla ottaa esiin ja 232 
korostaa. Mutta, et nää kurssit on sillain, että nää 233 
ei ehkä välitä niin paljon enää asioita 234 
maantuntemuksellisesti kuin ne kurssit yhdestä 235 
kolmeen. Et siellä saattas olla enemmän sellasia 236 
kuvia, joista vois tehdä havaintoja. Koska nää on nä 237 
kurssit neljä, viis ja kuus sisällöltään 238 
toisenlaiset. 239 

I: Aivan. 240 

LA: Et sekin, sekin sit tekee aika paljon. 241 

I: Tekeekö se ikä sitten jotenkin? 242 

LA: No tekee ikäkin, ikäkin tietenkin tekee, että mun 243 
mielestä mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sen 244 
tärkeempiä kuvat on. Ja sillon myöski ne piirrokset 245 
ja muut että. Jos ollaan alakoulussa, niin 246 
alakoululaisen kirja pitää näyttää erilaiselta, ku 247 
näyttää yläkoululaisen tai lukiolaisen kirja. 248 

I: Joo, totta. No mä voisin ottaa vielä joitaki 249 
esimerkkikuvia esille. Otas sivu neljäkymmentä-250 
kaheksa. Joo. No miten esimerkiksi näitä kuvia vois 251 
sit käyttää sitten opetuksessa? Mitä siinä niinku 252 
opittas sitte? 253 

LA: No mun mielestä näistä kuvista ei niin kauheen 254 
paljon opita. Että nää, nää on, siis tokihan tässä 255 
voidaan puhua ihmisistä ja ihmissuhteista ja nää 256 
kuvat vois nyt ku ajatellaan tätä teemaa, et tän 257 
kappaleen teema on niinku perhe ja seurustelu ja ja 258 
perheessä tapahtuvat muutokset, avioerot sun muut 259 
niin nä ei sillai oo nää kuvat ehkä, et et ehkä kata 260 
sitä koko teemaa, mut mikä, mikä tä nyt tietysti on, 261 
et tossahan on päivänselvästi kihlasormus ja nuoria 262 
ihmisiä. Se, mitä täs vois käyttää, niin tässähän 263 
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pystyis tosi hyvin vetään nää adjektiivit, miltä 264 
ihmiset näyttää ja mitä he tuntee, eli siis tämmöstä 265 
ulkonäköö ja sitte tämmösii tunnetiloja kuvaavia 266 
juttuja vois ihan hyvin ottaa näistä, mutta että, et 267 
näähän on kuvia, jotka mun mielestäni ei 268 
maantuntemusta välitä sillä tavalla ollenkaan ja nä 269 
on kuvia,jotka vois olla ihan minkä tahansa kielen 270 
ja oikeastaan minkä tahansa oppiaineen kuvituksena.  271 

I: Joo. Sitten otetaanpas sivu kuuskymmentäyheksän. 272 
Joo, mitenkäs tätä kuvaa vois käyttää oppitunnilla, 273 
tai opetuksessa?     274 

LA: No kyllähän tästä nyt, tästähän päästään musiikkiin, 275 
koska mä luulen, että ihan ensimmäisenä noista 276 
kuulokkeista tulee oppilailla mieleen se, että siinä 277 
kuunnellaan musiikkia. Eli musiikki-teemaan, teemaan 278 
siitä pääsee, sitten siitä, miten musiikkia voidaan 279 
harrastaa, ollaanks aktiivisia vai passiivisia 280 
harrastajia, ollaanko niinku sitä musiikkia tekeviä 281 
ihmisiä vai, vai sitten kuuntelevia ihmisiä ja siinä 282 
samalla päästään sitten ihan mihin tahansa 283 
harrastukseen. Ja tästä, mun mielestä tästä kuvasta 284 
pääsee teemaan harrastukset. Ja musiikkiharrastuk-285 
seen nyt ainakin. 286 

I: Joo. Sitten sivu yheksä, olikos tämä jo, ei ollu. 287 

LA: Ei ollu. 288 

I: Joo. Esimerkkinä vaikka tuo ylempi kuva. 289 

LA: No täähän on, mikä tän sivun tarkotus on, että 290 
täähän on niinku kurssin kansilehti ja tää kurssi ni 291 
kurssillahan on aina joku tapahtumapaikka, ku nää on 292 
vielä, siis tää neljäs kurssi on vielä tavallaan 293 
juonellinen kurssi ja tässä tapahtumapaikka on 294 
Dresden ja tässähän on nää Dresdenin kaikista 295 
tunnetuimmat matkailunähtävyydet, eli siellä on sitä 296 
oopperaa ja siellä on sitä citadellee ja siellä on 297 
uus asema ja muuta, että, et et sillai siitä pääsee 298 
liikkeelle, mitä tästä puuttuu Dresdenistä, ni tästä 299 
puuttuu kokonaan se DDR-aspekti. (--) sattui itse 300 
opiskelemaan DDR:ss, entisen DDR:n alueella, siis 301 
Dresdenissä teknillisessä yliopistossa ja ja se 302 
kaupunki on aika jännä sekotus vanhaa DDR:läistä 303 
tyyliä ja sitten vanhaa historiaa ja sitten tätä 304 
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nykyistä yhten niinku yhtenäistä Saksaa ja se näistä 305 
kuvista ei kyllä tuu mitenkää julki.  306 

I: Ei muuten tuukkaa. Itekki oon siellä käyny. 307 

LA: Joo. 308 

I: Joo. 309 

LA: Et se näistä ei tuu, että se, tää on vaan, siis 310 
onhan se aivan upee barokki-kaupunki, eihän sitä voi 311 
kukaan kieltää, et se tästä tulee hyvin esille. Ja 312 
tietysti se uutuus nyt tos, täs asemarakennuksessa, 313 
ni et se on, se asemahan on tehty uusiks siellä. 314 

I: Hmm. Sitten sivu satakolmetoista ja nää 315 
ristikkotalot tästä. 316 

LA: Joo. No siinä se on. Tässä nyt on siis se Saksa, tä 317 
on se kliseisin kuva Saksasta. Mutta toisaalta, se 318 
saa olla siellä. Koska se on myöskin osa Saksan 319 
historiaa ja osa tämmöstä tyyliä, mikä kuuluu tohon 320 
saksankieliselle alueelle. Ei pelkästään sitten 321 
oikeestaan Saksaankaan vaan että. Mutta, et jos ois 322 
pelkkää puuristikkoa, ni sit se ois huono.  323 

I: Miten tätä nyt vois sit niinku käyttää opetuksessa? 324 

LA: No mä lähtisin ainaski itse oppilaiden kanssa 325 
miettiin ensinnäkin, että miten tuo on rakennettu ja 326 
toisin sanoin talot on, talot on lähekkäin, ää minkä 327 
ikäsiä ne ois, miltä ne näyttää, miten ne poikkee 328 
Suomesta, voisko tää olla Suomesta, jos tää ois 329 
Suomesta, miltä tää näyttäis, miten ne talot 330 
sijaitsis toisiinsa nähden, et et niinku semmosista 331 
havainnoista varmaan lähtisin liikkeelle ja tietysti 332 
sitten kysyisi mielipidettä, onko tää susta kaunis. 333 
Ja miksi, et onko, onko se kaunis, jos se on kaunis, 334 
niin miksi se on kaunis, jos se ei oo kaunis, niin 335 
miksi se ei oo kaunis. Mistä sä et tässä pidä tai 336 
mistä sää tässä pidät, minkälaisia ihmisiä vois asua 337 
tämmösessä paikassa, keitä täällä asuu. Minkäikäsiä 338 
ihmisiä, mitä mitä ne ihmiset tekee ammatikseen. 339 
Esimerkiksi. 340 

I: Tulee paljo ehotuksia. Hmm sitten sivu 341 
kuusikymmentäyksi. Olikos tämä jo, hetkinen. Ei 342 
ollu. Jos nämä kaks kuvaa, ni miten niitä vois 343 
käyttää opetuksessa? 344 
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LA: Ää tarkotaksää, sivulla kuuskytyks okei okei selvä, 345 
ää no täähän on ku tää on taas se niinku 346 
kulttuurikurssin kansilehti, niin tän koko aukeeman 347 
tarkotus on kattaa se aihepiiri. Sen 348 
kulttuurikurssin nimi on Multikulti, eli siis 349 
kulttuuri käsitettynä laajasti, ei vaan 350 
korkeakulttuurina. Elikkä sillon kulttuuriin kuuluu 351 
tuo ruokakulttuuri ja ja ja kirjallisuus ja urheilu 352 
ja kuvataiteet, elokuva, musiikki, eli siitä pääsis 353 
mun mielestä liikkeelle, että että jos tää jos tää 354 
on kulttuurikurssi, ni mitä kulttuuri on. Et et mitä 355 
siihen kuuluu, mitä sun mielestä kuuluu kulttuuriin 356 
tai et onko tässä jotakin, mitä sinä et sanoisi 357 
olevan kulttuuria, miksi se ei kuulu kulttuuriin? Et 358 
et sillain pääsee ja sitten kyllähän tossa nyt nyt 359 
niinku tossa makkarakuvassa tietenkin on. Niin 360 
kyllähän siitä pääsee tekemään havaintoja ja sitten 361 
siinä on tää ihana alles Wurscht, mutta se kyllä 362 
lyhyessä kielessä menee yleensä yli ennen, ku se on 363 
selitetty, mistä siinä on kysymys, et onko se Wurst 364 
wai Wurscht. 365 

I: Joo. Siinä oli hyvä esimerkki taas. Sitten sivu 366 
satayksi, mulla on vielä pari esimerkkiä tässä. No 367 
joo sää, tai tää oliki tää justii, nää makkarat. 368 

LA: Joo, se oli makkarat. 369 

I: Sä puhuitki näistä jo että. Näistä voi keskustella 370 
vai mitenkäs se meni. 371 

LA: Joo. 372 

I: Joo, sitten satakuus. Toi jalkapallokuva. 373 

LA: Joo. 374 

I: Miten tätä vois käyttää opetuksessa? 375 

LA: No, mä varmaan lähtisin itse liikkeelle, en 376 
välttämättä jalkapallosta, vaan niinku siitä, että 377 
mikä on suomalaisille niinku lähintä ja varsinki 378 
niinku nyt tällasena vuonna, ku on voitettu 379 
mestaruus jääkiekossa, niin siitähä sitä ois niinku 380 
pakko lähteä liikkeelle. Ja sitten, sitten ni tota, 381 
kun päästäs siihen, että maailma ei olekaan pelkkää 382 
jääkiekkoa, vaan maailma on myöskin jalkapalloa, 383 
niin, niinku et missä maissa sitä jalkapalloa 384 
pelataan ja minkälainen on, kerro minulle, 385 
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minkälainen on jalkapallo, kuvaile jalkapalloa, 386 
miltä jalkapallo näyttää, koska ei sekään oo 387 
välttämättä ihan helppo. Ja sitten ku tässä on tää 388 
sivu sataseitsemän, niin tästähän, jos ei oo tarkka, 389 
niin sitä ei heti tajua, että siinä on tyttö. 390 

I: Totta. 391 

LA: Eli eli siinä niinku kannattaa kiinnittää huomioo, 392 
sit niinku mää lähtisin varmaan miettiin sitä, että 393 
et onko urheilu pelkästään miesten juttu, vai onko 394 
se myöskin naisten juttu, mitkä lajit ovat lajeja, 395 
jotka sopii molemmille, sopiiko jalkapallo, sopiiko 396 
jääkiekko myöskin naisille. Ja sit siitä lähtee 397 
pyörittään ja sit sitku ne katsoo tuota kuvaa, jos 398 
ne ei oo tarkkoja, ne ei huomaa, et se on tyttö, ja 399 
sitten sitku ne kysyy sen, niin et kumpi täs sun 400 
mielestä on, et onks tää niinku naispalloilija vai 401 
miespalloilija. Sillai liikkeelle, sit lähtisin 402 
siitä, koska aika usein urheilu teemana on miehinen 403 
teema, jos ei oteta jotaki semmosta perusnaisellista 404 
lajia. Et siis, vaikka niinku laji ois molempien 405 
sukupuolien laji, niin se unohdetaan, että sitä 406 
harrastaa naisetki, tosin nykyään nykyään niin tota 407 
eipä näistä oikeen mitään vääntöä kunnolla saa, kun 408 
pojat lukee niin kauheen vähän lyhyitä kieliä että, 409 
että naiset sitten sitä kautta jyrää ja saavat kyllä 410 
mielipiteensä hyvin kuulluksi kaikissa miehisissäkin 411 
teemoissa. 412 

I: Hmm. Sitten sivu satakaksikymmentä. Nämä rahakuvat. 413 

LA: Joo. 414 

I: Miten niitä vois hyödyntää oppitunnilla? Ja mitä 415 
vois oppia? 416 

LA: Mitä sitä nyt rahasta voi oppia, ainakin sen, että 417 
euroopassa on yhteisvaluutta. Et sen siitä, että 418 
siis yllättävän harva sitä on tietoisesti ajatellut, 419 
että ihan oikeesti sillä samalla rahalla, millä 420 
maksetaan Suomessa, niin voi maksaa lähestulkoon 421 
kaikkialla Euroopassa ja et millä tavalla se 422 
helpottaa sitä elämää ja tai että helpottaako se 423 
elämää, onko se hyvä asia vai onko se huono asia ja 424 
näähän ei enään osaa tän ikäset kaivata jotaki 425 
vanhaa Suomen markkaa. Et jos kysyy, että miltä se 426 
tuntuis, et meillä oiski oma raha, eikä yhteistä 427 
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rahaa ja varsinki sehän kuuluu tähän teemaan, ku 428 
teemana on globalisaatio ja yhteinen valuutta kai on 429 
osa sitä globalisaatioo, vaikkei tota nyt Euroopan 430 
mittakaavassa globalisaatiosta voi puhuakaa, mutta. 431 

I: Joo. Eli semmosta keskustelua esimerkiks. 432 

LA: Joo, mutta se on siis, se on aika vaikeeta, tä on 433 
teemana vaikee, jo pelkästään koko 434 
globalisaatioteema on vaikea ja jos siihen 435 
yhdistetään vielä raha, niin se on vielä vaikeempi, 436 
koska oppilailta puuttuu se sanasto. Et se, et on 437 
hirveen monia asioita, joita pystyis tekemään 438 
paremmin pitkän oppimäärän tunneilla, ku lyhyen 439 
oppimäärän tunneilla. Mutta et ei se pelkästään sitä 440 
kakunostoo ja kahvilatilannetta voi enää siellä 441 
lyhyessäkään oppimäärässä tässä vaiheessa kurssia 442 
olla. Kyllä siellä täytyy sitten olla jo vähän 443 
tämmöstä kovaa kamaa takana kanssa. 444 

I: Hmm. Joo, no tota voidaan olettaa, että 445 
tietyntyyppiset kuvat sopii niinku tosi hyvin niinku 446 
tunnille, saksan tunnille, tota keksiksää, että 447 
minkälaisia valintakriteereitä nyt voisi olla niinku 448 
niille valokuville, mitkä valitaan tänne kirjaan? Ku 449 
ajatellaan sitä, että miten hyvin voitas hyödyntää 450 
niitä kuvia oppitunnilla, niitä valokuvia. 451 

LA: No kyllä mää luulen, että sitä ihan oikeesti 452 
mietitään. Et miten niitä voidaan käyttää 453 
opetuksessa ja useinhan on niin, että, tai 454 
oikeastaan aina on niin, että ennenku kuvitus on 455 
tehty, niin harjotukset on jo tehty, eli eli myöskin 456 
tekijöillä on toive siitä, että tähän pitää saada 457 
sellainen ja sellainen kuva. Se, saadaanko sitä 458 
aina ei oo varma, koska joskus saattaa olla, ettei 459 
sellaista kuvaa löydy mistään, mutta et kyllä se, 460 
niinku kyllä mää oon lähteny purkaan aika usein sitä 461 
kautta, että mä haluisin semmosta, et onks mitään, 462 
jota vois saada tai sitten, et mulla on itselläni 463 
sellainen kuva, et voiko sitä käyttää. Ihan kaikista 464 
ensimmäinen kriteeri on mun mielestä kuville se, 465 
että ne on selkeitä. Koska epäselvä kuva ei auta 466 
ketään. Siis joskus epätarkkuus on tietysti 467 
tyylikeino, mutta et jos on tarkoitus tehdä kuvasta 468 
havaintoja, niin sen laadun pitää olla niin hyvä, 469 



 

 

 

166

että niitä havaintoja pystyy tekemään. Et se on se 470 
ihan ensimmäinen kriteeri. Ja sitten toinen kriteeri 471 
on se, että, siitä ei varmaan kauheen paljon puhuta, 472 
mutta että näiden kuvien pitää puhutella nuoria 473 
ihmisiä. Siellä pitää olla nuoria ihmisiä niissä 474 
kuvissa mukana, koska muuten ne ei tunnu oppilaille 475 
omilta. Mutta siinä pitää varoo sitä, ettei ole vain 476 
niitä kuvia, joissa olis nuoria ihmisiä, vaan siellä 477 
pitää olla kaikenikäsiä ihmisiä, kaikennäkösiä 478 
ihmisiä, koska kuvat on myöskin samaistumiskohteita. 479 
Siellä ei saa olla pelkästään sitä mannekiini- ja 480 
missityyppiä. Ja sitte ku puhutaan saksasta, niin 481 
näissä kuvissa pitää näkyä se saksan 482 
monikulttuurisuus tai saksankielisten maiden 483 
monikulttuurisuus ja sitä on kyllä haettu. 484 
Esimerkiks siinä on se, tässä on tää laulua tää 485 
Dünya Dönüyor, Die Welt dreht sich, niin sen 486 
yhteydessä. Tää on sivu kaheksankytseittemän. Eli 487 
täähän on turkkilainen räppäripari, joka on tehny 488 
ton laulun ja sitten tossa sivulla kolkytyheksän. 489 
Niin ku tää kuva on saksalaisesta koulusta, niin 490 
aivan selvästi ainakin toinen, ellei molemmat noista 491 
pojista oo ulkomaalaistaustaisia. Eli ja sitten 492 
täällä on se kuva jossa on niitä turkkilaisia, 493 
nähtävästi turkkilaisia, se vaunukuva, jossa ne 494 
naiset lykkää niitä lastenvaunuja, nyt mä en muista 495 
sitä sivua, enkä mä muista sitä kappalettakaa ulkoo. 496 

I: Joo mää tiiän kyllä, mistä kuvasta sää puhut. 497 

LA: Eli siis siinä kuvassa mun mielestä tulee se, että 498 
saksa on  monikulttuurinen ja monikasvoinen maa, et 499 
ei ole niinku mitään, mitään semmoista 500 
stereotyyppistä saksalaista, josta vois sanoo, et 501 
joo et nä on nyt saksalaisia ja jotkut toiset sitten 502 
ei olisi. Se on tossa sivulla kaheksankytkaheksa. 503 
Monikulttuurisuus, sen alla. 504 

I: Joo, totta. 505 

LA: Et se on se on niinku ihan sellanen selkee selkee 506 
juttu, jota on haluttu tuoda kirjaan, että sen 507 
tavallaan kaikki tajuaa. Et et mitä niinkun, et 508 
näille kauniille ihmisille, näille kuvatoimistojen 509 
kauniille ihmisille pitää olla semmonen vastapaino 510 
ihan tavallisen näkösissä ihmisissä ja muussakin kun 511 
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et, jos ajattelee näitä, just ku on valittu nää, 512 
siis eihän nää nyt oo mitään tämmösiä missityyppejä, 513 
tosta sivulta kymmenen alkaen ku tässä on tää Julia 514 
ja Sebastian ja Nico, niin et näille pitää olla 515 
jotenki vastapaino, tän tyyppisille kuville. 516 

I: Joo. Eli sit sellaset on paljon paremmin 517 
hyödynnettävissä, kun on semmosta monipuolisuutta? 518 

LA: No mun mielestä siinä siis, et eihän, niinku mä 519 
sanoin niin tommonen kuvatoimistokuva pahimmillaan 520 
on mistä tahansa kontekstista irrotettava mauton ja 521 
hajuton juttu. Pahimmillaan. Se vois olla, sen saman 522 
kuvan vois laittaa venäjän oppikirjaan, sen saman 523 
kuvan vois laittaa ruotsin oppikirjaan, sen saman 524 
kuvan vois laittaa englannin oppikirjaan. Ei se 525 
kerro mitään sellasta, mikä olis tyypillistä just 526 
sille kulttuurialueelle, jonka kielestä on kyse. Se 527 
on kaikista huonoin vaihtoehto kirjan kuvitukseen 528 
mun mielestä. Tai sitten, en tiiä kumpi on huonompi 529 
siis feikki, eli lavastettu kuva, joka esimerkiks 530 
tehdään jossakin muualla tiettyä tarkotusta varten, 531 
et se on niinku ihan selkeesti feikki ja sen 532 
feikkauksen näkeeki vielä. Niin se on kaikista 533 
huonoin. En oo saksankirjoissa nähny, mut oon nähny 534 
muitten aineitten oppikirjoissa. 535 

I: Joo. Tuota noin, keksiksää nyt tapoja, että miten 536 
opettaja tai oppitunnilla niinku huomattas hyödyntää 537 
näitä kuvia sitten paremmin? 538 

LA: Hmm se kuvien 539 

I: Tai valokuvia? 540 

LA: Hmm kaiken kaikkiaan kuvan käyttö on sellanen, että 541 
sitä pitää ajatella, että ne kuvat on siellä ja että 542 
niillä kuvilla on funktio ja että oppikirja ei ole 543 
ainoastaan teksti, et oppikirjahan on paketti. Ja et 544 
jos sen, jos lähtee vaan siihen, että sitä 545 
kappaletta kaivetaan, niinku sen kappaleen tekstiä 546 
kaivetaan, sieltä kaivetaan kaikki mahdollinen 547 
esille, niin eihän siitä silloin kyllä aikaa 548 
mihinkään muuhun jää. 549 

I: Niin. 550 

LA: Ja se, mitä mä oon, jos mä nyt jotain oon tän pitkän 551 
urani aikana oppinut, niin sen mä oon oppinut, että 552 
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niitä lähestysmistapoja pitää vaihdella ihan siitä 553 
syystä, että oppilaat on erilaisia ja on visuaalisia 554 
tyyppejä, jotka saa irti siitä kuvan kautta tekstiin 555 
menosta tai kuvan avulla työskentelystä enemmän kuin 556 
joku toinen. Ja sitten on tyyppejä, joille se kuva 557 
ei aukene millään tavalla, se saattaa ehkä 558 
pikkuhiljaa oppia siihen, mutta, mut se kuva ei, 559 
esimerkiks oppilaat ei kiinnitä huomioita koko 560 
kuvaan, ei huomaa ees, että siellä on sellasia kuvia 561 
ja sitte joku saattaa sanoa, että joo ku siellä 562 
sivulla oli semmonen ja semmonen kuva, ni miks se 563 
oli tai mitä siinä kerrottiin, mitä siinä oli, mitä 564 
siinä sanottiin, et sen mun mielestä lähtee siitä, 565 
että opettaja tulee itse tietoiseksi siitä, että on 566 
eri oppija-tyylejä, oppimistyylejä, on eri 567 
oppijatyyppejä ja sitten, että tulee tietoiseks 568 
siitä, että aika usein on hyvä tehdä itselleen ikään 569 
kuin vastakkaista tapaa, siis niinku lähtee pois 570 
sieltä omalta mukavuusalueelta ja tekee asioita, 571 
joista itse ei pidä. Esimerkiks mä teen harjotuksia, 572 
ni mä teen usein, tai siis pakotan itseni tekemään 573 
harjotuksia, joista mä itse en oo kauheen ihastunu, 574 
josta mä tiedän, että jotkut oppilaat ja jotkut 575 
opettajat tykkää sen tyyppisistä asioista. 576 

I: Aivan. 577 

LA: Ja se on sama siinä niinku, et jos lähetään kuvan 578 
kautta liikkeelle ja sitte, ku pitää ajatella sitä, 579 
mun mielestä sitäki pitää ajatella, että et eihän 580 
sitä ny tarvi pelkästään keskittyä kuvaan, mutta 581 
pitäs itseasiassa mahdollisimman montaa 582 
viestikanavaa käyttää yhtä aikaa, koska sehän auttaa 583 
oppimiseen, mitä useampi kanava on yhtä aikaa 584 
käytössä sen parempi on se oppimistulos. Et sillon 585 
ne opettajat, jotka jättää näitä kanavia joko 586 
tahtomattaan tai ajattelemattomuuttaan tai ihan 587 
mistä syystä tahansa käyttämättä, niin omalta 588 
osaltaan vie siihen, että ne tulokset ei välttämättä 589 
sitten oo niin hyviä ku toivois. Mitä enemmän 590 
kanavia käytössä, niin sen parempi. 591 

I: Aivan. Tuota, minkätakia näihin valokuviin ei ole 592 
minkäänlaisia viittauksia, tai siis täällä lukee 593 
takana, että mistä nää on, mutta ei oo semmosia, 594 
että mainitaan esimerkiks työkirjassa tai muualla, 595 
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niinku näitä valokuvia missään yhteydessä, tai ei oo 596 
mitään didaktisointiehdotuksia esimerkiks näihin 597 
valokuviin. 598 

LA: Hmm. Niitä ei varmaan oo siis sen takia, että se yks 599 
syy on se, mitä mää sanoin, et jos et itse 600 
tietoisesti etukäteen ajattele, että tähän tulee 601 
kuva-harjoitus, niin sitä ei tule, koska se 602 
kirjanteko-prosessi on semmonen, että eka tulee 603 
tekstit, sitten tulee harjotukset, sit ne menee 604 
lausunnolle, sitku lausunnolta on tultu, sitten 605 
aletaan vasta taittaa, eli se tulee niin myöhäisessä 606 
vaiheessa se kuva, ellei sitä niinku itse ajattele, 607 
että tällänen kuva tähän kohtaan. Ää noissa 608 
opettajan oppaissa, mä en tiiä ooksää lukenu. 609 

I: Katoin mä nekin läpi, että ei sielläkää ollu mitään. 610 

LA: Opettajan oppaissa on jos, nyt mä en voi tietenkään 611 
sanoa kun omista kappaleistani ja mä en oo tehny 612 
näitä kappaleita, joissa olis näitä maisemakuvia, 613 
mutta mä tiedän ihan tarkkaan, että esimerkiks kun 614 
tein siihen kursseihin yhestä kolmeen. Ni mulla oli 615 
just semmonen kappale, jossa oli hirveesti 616 
kuvitusta, niin mulla oli joka ainoasta kuvasta, 617 
mistä se kuva oli, hmm niinku mitä, mistä se kertoo, 618 
hmm miten sitä voitas käyttää. 619 

I: Jaa. Justiin tätä mä haen. 620 

LA: Niin joo, et et siis se, mut niinku sanottu, ni 621 
näähän on, tekijät on erilaisia. 622 

I: Niin. 623 

LA: Mutta et mulla itselläni on kyllä niinkun ihan 624 
tarkkaan tarkka selostus siitä kuvasta, mistä se on 625 
se kuva ja mitä sillä voitas tehdä. 626 

I: Eli sä et osaa nyt muitten tekijöiden puolesta 627 
sanoo? 628 

LA:  Mä en osaa sanoo, koska koska koska tota se 629 
syntymisprosessi on se mikä se on. Ja sitten 630 
toisaalta niin kun tekijätki on erilaisia, tekijät 631 
painottaa eri asioita. 632 

I: Aivan. Se on niin monimutkanen prosessi sitten 633 
kuitenki. 634 

LA: Niin. 635 
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I: Joo. Sä oot sitä mieltä, et ois hyvä, että näihin 636 
ois sit jotaki, just niinku sä sanoit? 637 

LA: Joo, siis koska niihin saa, aika helpostiki niihiin 638 
saa. Ja siis kyllä mää oon niinku käyttäny just 639 
varsinki, jos mennään johonki uuteen, niinku nää 640 
tapahtuu jossain tietyssä paikassa, ni kyllä me 641 
ollaan haettu kuvia ja tehty matkailumainoksia ja 642 
sit me ollaan kyllä käytetty, vaikka nyt tää on 643 
ruotsin luokka ni täällä ei kauheesti näy, mut mulla 644 
on jotaki tuolla saksassa, et mitä me ollaan tehty 645 
tämmösii, ihan kuvaan perustuvia juttuja sitten 646 
yhdessäkin tunnillakin. 647 

I: Joo. Ää no voisko näitä, tota sun mielestä tätä 648 
valokuv hmm voisko tätä oppikirjan kuvitusta 649 
kehittää sun mielestä nyt ku ajatellaan sitten sitä 650 
oppitunnin tarpeita, nyt ku näin jälkeenpäin 651 
ajatellaan? 652 

LA: Niin, siis jos mä saisin palata siihen vanhaan 653 
aikaan, et meillä oli kuvaaja, joka kuvas tilauksen 654 
mukaan, ni musta se oli, ihan oikeesti se olis paras 655 
systeemi. Siis mieluumminhan sillon se kuva on koko 656 
ajan mukana siinä, se on mukana siinä niinku siinä 657 
ää siinä tekstintekoprosessissa ja sitten mä varmaan 658 
itse oon jonkin verran visuaalinen tyyppi, koska mä 659 
nään asioita kuvina. Et ku sitä tekstiä tehdään, ni 660 
mä nään aina asioita kuvina, mä nään jopa kirjan 661 
henkilöt kuvina. Mä nään minkänäkösiä ne ihmiset on 662 
ja joskus mulle on kauhea pettymys, ku sitten se 663 
kuva, joka on valittu esittään sitä mun mielestä 664 
ihan toisennäköstä henkilöä on sen näköinen ku se 665 
on. Et mulla on niinkun tavallaan sellaset tietyt 666 
tietyt kuvat päässäni ja se on mun mielestäni, siis 667 
se olis selkeesti parempi, mutta se on se kallis 668 
tie. Ja mä en usko, että näillä volyymeilla, millä 669 
nykyään saksan kirjoja tehdään, niin kukaan 670 
kustantaja ryhtyis siihen. Ja sitten taas siihen kun 671 
sanotaan, että joo et ottakaa kuvia, ni otetaanhan 672 
me ja sit mä muistan ku se eka oppikirja, missä mä 673 
olin mukana tekemässä, Neue Adresse, se 674 
tapahtumapaikka oli Heidelberg ja mä oon itse 675 
opiskellut Heidelbergissä ja mulla on siellä paljon 676 
tuttavia. Ni sillon mä menin sinä kesänä ennen ku se 677 
kirja ilmesty Heidelbergiin ja kuvasin ja siellä oli 678 
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varmaan valehtelematta viiskyt kuvaa multa siinä 679 
kirjassa. 680 

I: Joo.  681 

LA: Mutta 682 

I: Ne on sitte ainaki autenttisia ollu. 683 

LA: Niin ne oli autenttisia ja sitte minkätakia mä 684 
tykkään niistä autenttisista kuvista vielä, et se on 685 
se mitä tilataan, ja siinä voi sanoa, et mä haluan 686 
tällasia yksityiskohtia, mut mä tykkään myöskin 687 
siitä, että se on vain sen kirjan kuva, sitä ei 688 
löydy missään muualla kirjassa, se ei ole englannin, 689 
sitä ei voi tulla englannin kirjassa vastaan, se ei 690 
voi olla ruotsin kirjassa, se ei voi olla minkään 691 
toisen kustantajan, siis ei, tää ei oo 692 
kustantamokysymys, mut se ei voi olla missään muussa 693 
kirjassa, kun juuri siinä kirjassa ja se on mun 694 
mielestä hyvä. Mut siis siihen ei päästä takasin. 695 

I: Niimpä. Tuota hmm mulla ei kyllä enempää oo 696 
kysymyksiä, että jos sulla oo enää mitään 697 
sanottavaa, niin tä oli tässä. 698 

LA: Ei, emmä kyllä ainakaan keksi, mitä mä voisin enää 699 
sanoa kuvitukseen, että kuitenkin, kuitenkin sit se 700 
kuva on vaan yks osa niistä aspekteista, joka pitää 701 
ottaa huomioon, ku kirjaa tehdään. Tärkeähän se toki 702 
on ja varsinkin se tosiaan se monen kanavan käyttö 703 
yhtä aikaa, mutta että.  704 

I: Joo. Kiitoksia. 705 

LA: Ei kestä706 

 


