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1. Einleitung 

Comics sind seit nunmehr 100 Jahren Massenmedium der internationalen Mediengesellschaft. Indes 

ist der Comic eine weitestgehend unterschätzte, wenn auch nunmehr akzeptierte Literaturform (vgl. 

Wrobel 2015, S. 226). Der Comic wird als Literaturgattung im Literaturunterricht verortet (vgl. Kep-

ser/Abraham 2016, S. 54), ihm wurde im Deutschunterricht trotz seines Beitrags zu erfolgreichen Me-

dienkooperationen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. ebd., S. 201). Die Studie 

„TAMoLi“ (siehe Siebenhüner et al. 2019) hat neben den JIM- und KIM-Studien bewiesen, dass der 

Comic von 40 Prozent der befragten Schüler*innen1 zur präferierten Freizeitlektüre gezählt wird und 

des Weiteren für 23 Prozent aller Schüler*innen als Schullektüre interessant wäre. Die Diskrepanz lässt 

Rückschlüsse auf das ‚Standing‘ von Schullektüre aus der Perspektive der Schüler*innen zu (dazu Mai-

wald 1999, S. 19 f): die Befürchtung einerseits, der Literaturunterricht würde die Lektüre ‚vermiesen‘; 

der Anspruch andererseits, Schullektüre müsse Anforderungen gerecht werden, die der Comic per se 

nicht erfüllen könne. Es sollte sich angesichts der Studien-Ergebnisse die Frage gestellt werden, wie 

Comics im Unterricht einzubinden seien. An dieser Fragestellung anknüpfend, unternimmt diese Arbeit 

den Versuch, Comics im Deutschunterricht als Literaturform einzubetten, um sie für den Aufbau lang-

fristiger Kompetenzen zu nutzen. Gleichzeitig soll dem genussvollen Lesen, das nicht operationalisier-

bar ist, Beachtung geschenkt werden. Diesbezüglich muss der Deutschunterricht differenzieren: Es gilt 

die Schüler*innen, die schon Comics lesen, zu fordern; diejenigen, die aufgehört haben, zurückzuge-

winnen und jene, welche Comics noch für sich entdecken könnten, an die Lektüre heranzuführen (vgl. 

Kepser/Abraham 2016, S. 204). Dabei soll der Comic weder eine Ganzschrift ersetzen, noch im Schatten 

einer anderen Gattung verhandelt werden. Eine derartige Comicdidaktik sollte dem Comic als eigen-

ständiges Medium begegnen und ihn als Textsorte erleben, nutzen und verstehen lassen. Abgesehen 

von physischen Fähigkeiten erfordert dies pragmatische, emotionale und kognitive Kompetenzen (vgl. 

Kepser/Abraham 2016, S. 214). Mit der Motivation, den Comic im Deutschunterricht konstant als Lite-

raturform etablieren zu wollen, wird ein Comiccurriculum für die Förderung comicbezogener Kompe-

tenzen entwickelt. Da der Großteil der Schüler*innen angesichts der marginalen Position des Comics 

im Deutschunterricht eine Förderung comicbezogener Kompetenzen benötigt, wird der Aspekt der 

Förderung im Titel dieser Arbeit hervorgehoben. Ziel ist es, am Ende dieser Arbeit Aspekte entwickelt 

zu haben, die eine Etablierung von Comics als Unterrichtsgegenstand im Deutschunterrichts ermögli-

chen.  

Um den Comic als literarische Gattung begreifen zu können, wird zunächst der Gegenstandsbereich 

„Comic“ ausdifferenziert. Der Begrifflichkeit „Comic“ ist das erste Unterkapitel (Kap. 2.1) gewidmet 

worden, da sich um den Begriff des Comics viele Definitionsversuche versammeln. Anschließend wird 

 
1 In dieser Arbeit wird mit dem Gendersternchen eine gendersensible Sprache verwendet. 
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dem Comic als multimodales Medium im Kontext einer internationalen Medienkultur Beachtung ge-

schenkt (Kap. 2.3). Da die Etablierung des Comics als internationales Phänomen auf historische Medi-

enentwicklungen zurückzuführen ist, wird das zweite Kapitel mit einer komprimierten Übersicht zum 

geschichtlichen Hintergrund abgeschlossen (Kap. 2.4). Nach einer Bestandsaufnahme (Kap. 3.1) wer-

den Potenziale für den Deutschunterricht gesammelt (Kap. 3.2). Da sich das Comiccurriculum am 

Filmcurriculum (Kap. 4.2) nach Blell et al. (2016) orientiert, wird in Kapitel 4.1 begründet, inwiefern 

Zusammenhänge und Anknüpfungspunkte von Film und Comic festzustellen sind und welche Ansätze 

die Adaption des Filmcurriculums für das Comiccurriculum bietet. Im Kapitel 4.2 werden Erklärungen 

zu den tabellarischen Curricula (Anhang, S. iv-xx) festgehalten. Die gegenstandsbezogenen und didak-

tischen Begründungen für die Konzeption der Lernaufgaben (Anhang, S. xxi-xxxii) werden in Kapitel 5.1 

angeführt. In Kapitel 6 wird mit einer kritischen Würdigung und der Sammlung der Resultate dieser 

Arbeit abgeschlossen. 

2. Gegenstandsbereich „Comic“ 

Für die Betrachtung des Gegenstandes ist zunächst zu klären, welche Diskurse sich um die Begrifflich-

keit abbilden, inwiefern „Comic“ als ein Medium bestimmt werden kann und wie sich die historische 

Genese des Mediums bis zum heutigen Stand vollzogen hat. 

2.1 „Comic“ – eine Begriffsdiskussion  

Stelle man sich die Frage „Was ist ein Comic?“, käme man abseits von Beispielen, Beschreibung von 

Stilen, Genres, Autoren und vielen weiteren Aspekten des Comic-Begriffs kaum zu einer lückenlosen 

Definition. Die Kontingenz des Begriffs liegt darin begründet, dass der „Comic“ „ein kulturell vielfach 

verschieden verwendeter Begriff ist und kein Fachterminus“ (Packard 2016, S. 56). Dass dennoch Ver-

suche unternommen werden, den kontingenten Begriff „Comic“ in unterschiedlichen wissenschaftli-

chen Disziplinen und Forschungstraditionen systematisch zu definieren und vereinheitlichend zu be-

schreiben, sei nach Packard ein Überbleibsel comicwissenschaftlicher „Apologie und Legitimitätssu-

che“ (ebd.).  

Der Begriff „Comic“ ist ein aus der englischen Sprache entlehnter Begriff, der sich in seiner ursprüngli-

chen Bedeutung auf das Komische (engl.: comic) und Humorvolle bezieht (vgl. Knigge 2004, S. 11), das 

zunächst karikaturistische Bildgeschichten des 18. Jahrhunderts in England und später komische Strei-

fen (engl.: comic strips) auf Zeitungsseiten ab dem 20. Jahrhunderts in den USA prägte (vgl. Grünewald 

2000, S. 3). Die Bezeichnung comic hat sich als Kurzform des amerikanischen comicstrips gegen paral-

lele Bezeichnungen wie new humor oder funnies durchgesetzt (vgl. Knigge 2016, S. 6; Frahm 2010, S. 

8). Mit dem Erreichen eines Massenpublikums über Abbildungen in Zeitungen verstreute sich der Be-

griff international und funktioniert bisweilen als pars pro toto. Heutzutage ist der Begriff weder auf die 
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witzige Komponente noch auf ein materielles Trägermedium beschränkt, sondern fungiert als „un-

scharfer Sammelbegriff“ (Grünewald 2000, S. 3), dessen Präzision sich die im Folgenden exemplarisch 

vorgestellten Forscher*innen mitsamt verschiedenen Positionen, die die Begriffsdiskussion beeinflus-

sen, angenommen haben: 

1) Der ‚Vorreiter‘: Der Comic-Autor und -Zeichner Will Eisner hat einen der ersten Definitionsver-

suche gewagt, in welchem er den Comic als einen Teil der „Sequential Art“ (dt.: Sequentielle[n] 

Kunst) begreift (Eisner 1985, S. 7). Nach dieser Definition wird die sequenzielle Anordnung 

künstlerisch gestalteter Panels als gestaltungs- und bedeutungs-, sowie sinnstiftendes 

Hauptelement der Comics hervorgehoben.  

2) Die ‚narratologische‘ Tendenz: Eine narratologischer ausgerichtete Position im Definitionsdis-

kurs vertritt Jakob F. Dittmar, der auf die narrative Funktion von sequenziell gestalteten Bil-

dern hinweist (vgl. Dittmar 2011, S. 39). An diese Tendenz knüpft die narratologische (dazu in 

Packard et al. 2019, S. 73-112) und narratoästhetische (siehe Kurwinkel 2017) Comicanalyse 

an.  

3) Die ‚kulturhistorische‘ Tendenz: Der Comicforscher, Literatur- und Kunstdidaktiker Dietrich 

Grünewald subsumiert Comics unter die Kategorie „Bildgeschichte“ (vgl. Grünewald 2000, S. 

3). In einer frühen Forschungsarbeit mit dem Titel „Wie Kinder Comics lesen“ (1984) prägt 

Grünewald das Schlagwort „Prinzip Bildgeschichte“, den kulturhistorischen Werdegang stets 

betonend. Das narrative Bild steht in Grünewalds Ausführungen zur Einordnung des Comics im 

Vordergrund und reiht das Phänomen „Comic“ in eine kausale Kulturgeschichte des narrativen 

Bildes ein.  

4) Die ‚semiotische‘ Tendenz: Stephan Packard definiert in seiner Monografie „Anatomie des Co-

mics. Psychosemiotische Comicanalyse“ (2006) den Comic mithilfe „semiotische[r] Gemein-

samkeiten“ (vgl. Packard 2006, S. 70). Nach Auflistungen von potentiellen Comictypologien 

gemäß eines „groben, intuitiven und extensionalen Begriff[s] von Comics“ verfährt er so, dass 

er die Kreise um diesen weiten Comic-Begriff im Sinne eines erkenntnistheoretischen Vorge-

hens nach Abduktion, Induktion und Deduktion sensu Charles S. Peirce enger zieht.  

5) Die ‚komiktheoretische‘ und ‚diskursanalytische‘ Tendenz: Ole Frahm fokussiert in seiner Co-

mic-Theorie die „parodistische Ästhetik“ (Frahm 2010, S.17), welche das „Verhältnis zwischen 

Zeichen und ihrer Referenz“ (ebd., S. 33) ad absurdum führt. Frahm betont, dass Zeichen im 

Comic ein ambivalentes Verhältnis zur Wirklichkeit eingehen, da sie konventionalisierte Zei-

chen einer Gesellschaft – wie die Darstellung von Stereotypen – nutzen und sie gleichzeitig 

parodieren oder verfremden, sodass der Deutungsspielraum von den Zeichen im Comic stets 

von Kontingenz gekennzeichnet ist (vgl. ebd., S. 37). Kritikfähig wird nicht das Zeichen im 
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Comic, sondern der gesellschaftliche Umgang mit Zeichen in entsprechenden diskursiven Prak-

tiken.  

Diese Perspektiven sollen lediglich einen Ausblick auf die Möglichkeiten geben, den Comic definieren 

und für eine bestimmte Ausrichtung einer wissenschaftlichen Fragestellung nutzen zu können. An die 

Vielfalt der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Comic schließt die Einführung zur Comica-

nalyse (2019) von Packard et al. an. Diese Einführung stellt ein Angebot dar, interdisziplinäre Zugänge 

(semiotisch, multimodal, narratologisch, genretheoretisch, intersektional, interkulturell) für comicbe-

zogene Forschungsinteressen zu nutzen. Aus jenem Sammelband entstammt folgende Problematisie-

rung einer Definitionsabsicht für den Sammelbegriff „Comic“:  

Comics sind keine wohldefinierten Gegenstände oder stellen gar letztgültig zu lösende Fragestellungen 

für die Analyse dar , sondern nur, wer sich eine bestimmte Aufgabe stellt, wer also zum Beispiel her-

ausfinden will, wie die Kategorie ›Gender‹ in einem bestimmten Comic dekonstruiert wird, wie ein an-

derer mit Genreerwartungen und -konventionen spielt oder welche kulturellen Besonderheiten aus 

dem Kontext eines Comics diesen prägen – nur wer also eine klare Frage stellt, wird auch die Antwort 

auf diese Frage in der Comicanalyse darstellen können. (Packard et al. 2019, S. 2) 

 

Die in dieser Arbeit bevorzugte Verwendung des „unscharf[en] und nicht umfassend definierbar[en]“ 

Sammelbegriffs „Comic“ (Grünewald 2000, S. 4) resultiert aus der vorangegangenen Problematisierung 

einer einheitlichen Comicdefinition. Der Problematisierung der Begriffsbestimmung kann des Weite-

ren nicht aus dem Weg gegangen werden, indem weitere Begrifflichkeiten in den Raum gestellt wer-

den, die ebenfalls unzureichende Abgrenzungsversuche darstellen. Dies lässt sich besonders an dem 

Begriff „Graphic Novel“ veranschaulichen: Der Begriff der „Graphic Novel“ intendiert dazu, (lange, tie-

fergehende, autobiographische) Comics in Buchform als literarische Werke zu veredeln, beispielsweise 

durch Akzentuierung auf romanähnliche Erzähltiefe (vgl. Eder 2016, S. 157) – mit der Konsequenz, dass 

dem Comic (inklusive der historischen Entwicklung des „Indie Comics“ oder des „Alternative Comics“) 

fälschlicherweise unterstellt wird, er wäre grundsätzlich literarisch minderwertiger (vgl. Frahm 2010, 

S.35; Giesa 2020, S. 47). Schlussendlich ist das Kriterium der Trennschärfe unzureichend erfüllt.  

Für die Fragestellung dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem Nutzbarmachen des populärkulturell ge-

prägten Comics und seiner heutigen Formate, Genres und Verarbeitungen für Prozesse des Erlebens, 

Nutzens und Verstehens im Deutschunterricht. Die Vielfalt der Begriffsdefinitionen schränkt den Ge-

genstand nicht ein, wenn die Absicht verfolgt wird, die Vielfalt abbilden zu wollen. Welcher Ansatz für 

die Analyse des Gegenstandes im Unterricht verfolgt wird, sollte je nach Ausrichtung des Unterrichts-

vorhabens entschieden werden. Da Begrifflichkeiten in diskursiven Sprachpraktiken konstruiert 
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werden (vgl. Neubert/Reich 2000, S. 44), erschöpft sich die Frage nach dem ‚Wesen‘ des Comics nicht 

in einer singulären Definition. 

2.2 Comicbezogene Fachterminologie 

Comics weisen medienästhetische Gestaltungsmittel auf, die für eine gelingende Kommunikation – ob 

zu kommerziell, wissenschaftlich oder didaktisch ausgerichteten Zwecken – mit Sprache erfassbar sein 

müssen. Vor dem Hintergrund didaktischer Anwendbarkeit wird sich auf ein begriffliches Instrumen-

tarium reduziert, dennoch sei für weiterführende Beschreibungen und Benennungen auf Cohns „visu-

elle Grammatik“ verwiesen (Cohn 2013). Da Comics ein internationales Phänomen sind und die Hoch-

zeit der US-amerikanischen Comicindustrie das Vokabular geprägt und es international ‚exportiert‘ hat, 

besteht das Fachvokabular primär aus englischen Begriffen2 (vgl. Dinter/Krottenthaler 2007, S. 21). 

Übersetzungen und kulturspezifische Termini existieren selbstverständlich in vielen Sprachen (vgl. 

Lefèvre 2009) und sind keineswegs nur auf den jeweiligen Sprach- und Kulturraum beschränkt. Bei-

spielhaft seien die japanischsprachigen Mangas zu nennen, welche aus dem einst kulturspezifischen 

Umgang mit Zeichenkonventionen des Comics mittlerweile eine international erklär- und benennbare 

„Manga-Formensprache“ etabliert haben (vgl. Packard et al. 2019, S. 195-201; Cohn/Ehly 2016; Cohn 

2013, S. 153-172). Im Bewusstsein darüber, dass die kurze Einführung dieses Kapitels in das für diese 

Arbeit zentrale Comicvokabular nicht die terminologische Vielfalt des gesamten Internationalen Co-

micvokabulars abbilden kann, wird sich auf ein Minimal-Fachvokabular beschränkt, um zentrale Phä-

nomene des Comics benennbar zu machen. 

Die grobe Unterteilung in Bild- und Schriftebene ist eine rein formale. Streng semiotisch gedacht wären 

die Elemente schlichtweg als comicspezifische Elemente der Zeichenebene einzuordnen, die in Kom-

bination unterschiedliche Modi der Zeichenperformanz realisieren (womit man bei der Beschreibung 

multimodaler Phänomene wäre, siehe Kapitel 2.3). Die Erklärungen zu dem Fachvokabular sind Grü-

newald (2000), McCloud (2001), Dittmar (2011), Abel/Klein (2016), Packard et al. (2019) entnommen 

und werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst: 

Auf der Ebene des Bildes ist eines der meistgenannten zeichentragenden Comicelemente das Einzelbild 

(panel/box). Der vom panelframe/Habitus (Dicke, Form und Farbe der das Panel umrandenden Linien) 

gerahmte Panelinhalt dient in Kombination mit dem Panelraster (grid/panel grid) der Vorgabe der 

 
2 Englischsprachige Fachbegriffe, die sich in der internationalen Kommunikation über Comics und ihre Gestaltungsmittel etab-
liert haben, werden durch Kursivschreibung hervorgehoben. Die der Fachliteratur entnommene „originale“ Schreibweise wird 
beibehalten und nicht gemäß den Konventionen für den Gebrauch von Anglizismen angepasst, da die Begriffe einem inter-
national genutzten Begriffs-Repertoire angehören. Dementsprechend sollte es auch das Ziel sein, für eine internationale Kom-
munikation internationale, d. h. englische, und nicht nationale Rechtsschreib-Konventionen zu beachten. 
Einmalig werden deutschsprachige Fachbegriffe im Zuge der Begriffserklärung kursiv hervorgehoben, jedoch im nachfolgen-
den Textfluss nicht mehr als Fachwort kursiv markiert. 
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Leserichtung von einer Panelsequenz. Im großen Ganzen steuert die intentional gestaltete Seitenar-

chitektur (layout; frz. mise en page), ob und wie eine Geschichte oder ein Sachverhalt vermittelt und 

gelesen wird. Beispielsweise werden häufig großformatige oder einseitige panels (splash panel oder 

splash page) als erstes panel genutzt, um eine Geschichte zu eröffnen, eine Orientierung (z.B. der Um-

gebung; Kennenlernen zentraler Figuren) in der storyworld (dt.: Erzählwelt) zu ermöglichen oder auch, 

um einen Ausblick auf das Geschehen zu bieten. Gelegentlich wird gar eine ganze Doppelseite für ein 

panel in Anspruch genommen, in diesem Fall lässt sich vom two page spread oder double-page spread 

sprechen. Die Sequenzierung des panels auf einer Seite wurde vom Comiczeichner und -forscher Will 

Eisner (1985) und in dessen Folge von Scott McCloud (2001) als ein Hauptmerkmal für die Lesart se-

quenzieller Kunst erklärt, woran sich viele comicwissenschaftliche Publikationen angeschlossen haben, 

dementsprechend ausdifferenziert ist das Fachvokabular zur Beschreibung der „Panelpropositionen“ 

(Packard 2006, S. 67). Des Weiteren können Auslassungen (gutter), auch Rinne, Zwischenraum oder 

Hiatus genannt, als Zeichenelement zum Überbrücken von zwei Panels oder als Auslassung fungieren. 

Nach McCloud (2001) ist das gutter für den Comic elementar, da dadurch die Leser*innen via Induk-

tion/ Schließung/Inferenz die Informationslücken mit ihren eigenen Vorstellungen überbücken müssen 

(closure; Anm.: closure bezeichnet im Englischen sowohl den Prozess, als auch das Produkt). Diese 

Überbrückungstätigkeit ist bei der Realisierung von Bewegung notwendig und wird durch Bewegungs-

linien (speedlines/motion lines) zusätzlich unterstützt, um die Art und Weise der Bewegungen (z.B. 

schwankend, drehend etc.) darstellen zu können. Für die Panelsequenz- und die Perspektivenanalyse 

werden Begrifflichkeiten aus der Filmanalyse übernommen (vgl. McCloud 2001, S. 16; Abel/Klein 2016, 

S. 84-86), was von der Nähe und der historisch fast zeitgleich einsetzenden Medienentwicklung von 

Comic und Film herrührt (vgl. Schikowski 2014, S. 18). 

  

Auf der Ebene, die die Sprache und die Schrift betrifft, ist das prominenteste Gestaltungsmittel die 

Sprechblase (word balloon). Ästhetisch knüpft die Denkblase (thought bubble) an die Sprechblase an, 

realisiert jedoch die Verbildlichung innerer Sprache, Gedanken und Bilder (vgl. Kepser 2020, S. 8). Das 

Abbildung 1: Der Blockkommentar in verschiedenen Variationen. Der Blockkommentar kann mit der Figur im Bild („Dead-
pool“) kommunizieren (Gischler/Dazo 2010/2014, S. 3) oder als Erzählblase verbalsprachlichere Züge bekommen (Tardi 
2016). 



   Gegenstandsbereich „Comic“ 

7 
    

Blockkommentar (caption) ist meist an das panelframe angegliedert, kann allerdings in manchen Fällen 

beispielsweise auch als Erzählstimme in einer Erzählblase neben der Sprechblase aufgeführt sein (siehe 

Abb. 1). 

Als lettering wird generell die Beschriftung bezeichnet, die typographische Gestaltung der Buchstaben 

hingegen wird durch standardisierte (Schrift-)fonds benennbar. Traditionell handschriftliches lettering 

bildet ein eigenständiges künstlerisches Detail der Gesamtkomposition, aus maschinellen fonds kann 

man lediglich kulturelle Anpassung oder ökonomische Aspekte der Produktionsbedingungen ableiten 

(vgl. Kepser 2020, S. 5). Die Geräusche werden mithilfe von soundwords, Schallinien und im Falle von 

musikalischen Reizen als Notenschrift oder Liedtext-Zitate visualisiert (vgl. ebd., S. 13). Die häufig ver-

wendeten und mit Comics assoziierten Geräusche sind phonetische soundwords (<BOOM>) (Ono-

mapoetika) und morphemische soundwords (<STÖHN>) (vgl. ebd., S. 11-15; Wilde 2017). Piktogramme 

(auch icon) sind verbildlichte Metaphern und verstärken im direkten Zusammenhang mit Sprechakten 

oder Geräuschen die Intonation, können Worte ersetzen oder alleinstehend (wie über dem Kopf krei-

sende Spatzen für Schwindel, Ohnmacht oder „Sterne sehen“) Gefühlszustände ausdrücken.  

2.3 Medialität des Comics  

Ein Comic wird wie der Film, das Buch oder die Zeitung als ein Medium bezeichnet, anhand dessen sich 

beispielsweise eine Medienanalyse3 durchführen lässt, um seine Materialität, seine Elemente oder 

Wirkungsweise herauszuarbeiten. In Christian A. Bachmanns Monografie „Metamedialität und Mate-

rialität im Comic“ (2016) ist der Comic „Medium graphischer Narration“ (Bachmann 2016, S. 20). Be-

griffliche Unterscheidung oder zumindest eine theoretische Grundlage, anhand dessen die Medialität 

von dem zu untersuchenden Gegenstand bestimmt werden kann, ist notwendig, um die kommunika-

tive Funktion und die medialen Spezifika auf eine gemeinsame Medialität zurückzuführen (vgl. Packard 

2016, S. 58).  

Zunächst kann festgehalten werden: Der Begriff „Medium“ kann unterschiedlich ausgelegt werden. 

Der kultursoziologische Ansatz von Siegfried J. Schmidt von Medium als „Kompaktbegriff“ (Schmidt 

2003, S. 354) führt vier Komponenten an, die die Medialität auf folgenden Ebenen bestimmen: „kon-

ventionalisierten Kommunikationsmitteln“, „Techniken“, „Medienangeboten“ und „Institutionen bzw. 

Organisationen“ (vgl. Schmidt 1993, S. 253 f.). Angewendet auf den Comic ergeben sich folgende Be-

schreibungen seiner Medialität (dazu auch Packard 2016, S.58-60): 

1. Die konventionalisierten Kommunikationsmittel sind „alle materiellen Gegebenheiten, die 

zeichenfähig sind“ (Schmidt 2003, S. 254). Die semiotische Herangehensweise fokussiert den 

 
3 Der Comicforscher Stephan Packard benutzt den Medienbegriff implizit schon im Titel seiner Monografie „Anatomie des 

Comics. Psychosemiotische Medienanalyse“ (2006). 
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konventionalisierten Zeichengebrauch eines Mediums (vgl. Frederking et al. 2018, S. 21). Der 

Comic kombiniert comicspezifische konventionalisierte Zeichen wie die Sprechblase, das 

Blockkommentar (siehe Kapitel 2.2) und greift gleichzeitig auf comicunspezifische Kommuni-

kationssysteme zurück. Kommunikationssysteme, die nicht nur im Comic Verwendung finden, 

wie die geschriebene und gesprochene Sprache werden jedoch so eingebettet, dass sie Spra-

che visualisieren. Bilder werden in die panels eingefügt und so aneinandergereiht, dass ein 

zusammenhängender Sinn entstehen kann. Töne und weitere Sinneswahrnehmungen (z.B. 

Frieren durch „zitternde“ Linien) können im Printcomic nur visuell dargestellt werden. Im Zuge 

der Digitalisierung sind Webcomics entstanden, die comicspezifische Zeichenkonventionen 

nutzen und doch mit den Mitteln des Webs Bilder, Sprache und Töne audiovisuell wiedergeben 

können. 

2. Die Veröffentlichung von Printcomics in Zeitschriften ist an spezifische Medientechnologien 

gebunden, die mit dem Aufkommen der Comics Ende des 19. Jahrhunderts die Produktions- 

und Rezeptionsformen der Comicstrips vorgab. Comics sind in ihrem seriellen Auftreten durch 

die Verbreitungen über die Medialität der Zeitungen geprägt worden. Die Materialität der Zei-

tung hat zu gedrungenen, kleinformatigen und monochromen Bilderreihen geführt. Comics 

sind im Printformat in Zeitungen, Magazine, Flugblätter, Werbung und Bücher integriert oder 

füllen mit eigenständigen Geschichten ganze Bücher. Heutzutage sind Comics in analogen wie 

auch in digitalen Medienformaten wiederzufinden. Das digitale Angebot von Comics geht je-

doch über eine reine Digitalisierung von Printcomics hinaus. Die Übertragung von Printforma-

ten nach DIN-Norm auf zollbasierte Formate der Bildschirme beeinflusst das Leseerlebnis in 

erheblichem Maße (vgl. Packard 2016, S. 60), denn die Zoomfunktion des Readers ersetzt keine 

physische Fokussierung des Auges und stört den Lesefluss. Webcomics haben sich an die Tech-

nologien angepasst, die mithilfe von Algorithmen möglich geworden sind. Immer schwieriger 

wird es, die Grenze zwischen Webcomics, Webcartoons, Webanimes, Webmemes und einge-

betteter Webkommunikationssysteme zu ziehen. Innerhalb der Auswahl an Oberflächen erge-

ben sich starke technologische Unterschiede, die sich zwar nach der Definition zu Punkt 1 von 

Schmidt ähnlich strukturierte Kommunikationssysteme (z.B. konventionalisierte Nutzung von 

Bild und Schrift) aufweisen und doch verschiedene technologische Mittel verwenden. Comics 

können heutzutage schlussendlich eine große Bandbreite an Schreib-, Druck- und Computer-

/Smartphone-/Internet-Technologien benutzen.  

3. Auf die sozialsystemische Komponente wird nun nur kurz eingegangen, da die meisten Comics 

zwar an gesellschaftlich konstituierte Organisationen und Institutionen gebunden sind und 

dementsprechend durch sie in Auftrag gegeben oder finanziert werden, doch in der Vermark-

tung ökonomischen und rechtlichen Vorgaben unterliegen. Der zunehmende Erfolg der frühen 
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Comicstrips und comic books brachte den meisten Comickünstler*innen jedoch selten ein kon-

stantes Einkommen (Abel/Klein (2016), S. 42). Es scheint eher der Leidenschaft der Künst-

ler*innen zu verdanken sein, die dazu führte, dass Comickünstler*innen die stilistische und 

materielle Palette erweiterten und damit ihre Arbeit und die dahinerstehenden Erfolge der 

Industrie ‚am Leben erhielten‘4. Noch heutzutage müssen Comicgestalter*innen weitere Ein-

künfte finden, die sie finanziell stützen (ebd.). Eine curriculare Empfehlung zur umfangreichen 

Nutzung von Comics in der Institution „Schule“ könnte möglicherweise einen Beitrag dazu lie-

fern, der Comicbranche den Zugang zu Fördergeldern zu verschaffen5. 

4. Die Medienangebote werden durch die vorangegangenen drei Punkte geprägt. Die Comican-

gebote variieren in Stil, künstlerischer Technik, Inhalt und Genre, der Technologie und letzt-

endlich auch im Preisrahmen. Die Medienangebote sind zahlreich und sind Teil des „Gesamt-

mediensystem[s]“ der Gesellschaft (Schmidt 2003, S. 355). 

Die Mediensysteme sind nach Schmidt von Wirklichkeiten geprägt, die aus einer Gesellschaft von „Sys-

temwirklichkeiten“ hervorgeht (Schmidt 2002, S. 25). Für die Medialität des Comics bedeutet das, dass 

Comics auf Wirklichkeiten referenzieren und wiederum in Wirklichkeiten hineinwirken können, denn 

„Comics sind Teil der Massenkultur, sie wenden sich an ein (national nicht begrenztes) Publikum, das 

oftmals […] gar nicht gezielt die Comicrezeption in den Vordergrund rückt, gleichwohl aber mit diesen 

Figuren lebt und sie als Teil des eigenen Alltags wahrnimmt“ (Frahm 2016, S. 41). Frahm verweist damit 

auf die kulturelle Stellung des Mediums. Schmidts Medienbegriff fragt nach der Nutzung eines Medi-

ums für Prozesse der Kommunikation und der Wirklichkeitskonstruktion. 

Der Frage, wie Bedeutung durch Mediennutzung entstehen kann, geht die Multimodalitätsforschung 

nach. Die multimodalen Analysen von zeitgenössischen Medien- und Zeichenkonventionen arbeiten 

mitunter die kulturellen, historischen und sozialen Prägungen heraus, die zu einer bestimmt ‚Deu-

tungsrichtung‘ von Zeichenkonventionen führen (vgl. Jewitt 2014, S. 16). Dass zunächst Zeichen in Zei-

chen-Kooperationen, in sogenannten Zeichenmodalitäten, Bedeutung erzeugen können, ist Gegen-

stand multimodaler Analysen. Um die kommunikative Funktion von Zeichen zu betonen, wird von „se-

miotic resources“ gesprochen, mit deren Möglichkeiten Texte, Artefakte und Darbietungen zur Kom-

munikation genutzt werden können (vgl. ebd., S. 17). Eine multimodal ausgerichteter Medienbegriff 

bezieht ähnlich wie Schmidt kulturelle, materielle und semiotische Dimensionen ein: 

 
4 Diesen Kreislauf könnte mit Schmidt als „selbstorganisierend“ (Schmidt 2003, S. 355) bezeichnet werden.  
5 Die Filmförderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft von Nordrhein-Westphalen fördert den Erhalt der Film-
szene unter anderem durch „Vorhaben zur Vermittlung des künstlerischen Films an Kinder und Jugendliche“ (Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westphalen 2021). 
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Ein Medium ist ein historisch bedingter Ort des Einsatzes und der Mobilisierung von den zum Gebrauchs-

zeitpunkt mit dem Medium assoziierten Zeichenmodalitäten zur Erfüllung verschiedener kommunikati-

ver Zwecke. (Wildfeuer et al. 2020, S. 151) 

Blickt man mithilfe dieser Theorie auf die Medialität des Comics, ist der Comic nicht nur ein visuelles 

Medienangebot, sondern lässt mittels Kompositionen aus visualisierten Zeichen eine Kohärenz entste-

hen, die sich nicht im Bereich des Abbildenden erschöpft, sondern weit in assoziative Bereiche vor-

dringt, an Erfahrungen, Erinnerungen, Wahrnehmungsgewohnheiten anknüpft und Bedeutung entste-

hen lässt. Entgegen McLuhans These, das Medium sei die Nachricht, merken Wildfeuer et al. an, dass 

es „nie das Medium selbst [ist], das Bedeutung realisiert“, sondern durch die Zeichenmodalitäten und 

die materiellen Eigenschaften des Mediums erzeugt wird (Wildfeuer et al. 2020, S. 152).  

 

Abbildung 2: Die Zeichenmodalitäten und die materielle Oberfläche bzw. der Canvas eines Mediums (Wildfeuer et al 2020, S. 

152). 

Der Comic ist ein multimodales Medium, da Zeichen als Zeichenmodalitäten so kooperieren, dass aus 

ihnen Bedeutung entnommen werden kann. Demnach wären Comics „as multimodal texts, often (but 

not always) using combination of words, images, and panel arrangements in order to communicate“ 

zu verstehen (Mickwitz 2016, S. 5 f). Die von dem Künstler oder der Künstlerin im „visual design“ 

(Kress/van Leeuwen 2006) festgehaltenen Linien, Farben, die Schrifttypographie, die Größe und die 

Anordnung der Abbildungen sorgen dafür, dass aus der Kombination dieser Zeichenressourcen (vgl. 

Kress 2010, S. 5-8) von den Leser*innen abgeleitet werden kann, was im Comic ‚passiert‘. Beispiels-

weise ist ein Wassertropfen eine Zeichenressource, die im Gesicht einer Figur je nach Positionen des 

Tropfens verschiedene Bedeutungen entstehen lassen kann: Als Tropfen (eines Wasserfalls) unter dem 

Auge symbolisiert er Traurigkeit; als Tropfen auf der Stirn kann er Stress ausdrücken; kommt der 
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Tropfen aus der Nase, kann er gemäß der Manga-Zeichensprache sexuelle Lust, aber auch Müdigkeit 

ankündigen (vgl. Cohn/Ehly 2016). 

 

Abbildung 3: Eine Zeichenressource kann unterschiedliche 

Zeichenmodalitäten realisieren (Darstellung aus Cohn/Ehly 

2016, S. 18). 

 

Die Ebene der Materialität ist für die Multimodalitätstheorie eine weitere Ebene, die an der Bedeu-

tungskonstruktion beteiligt ist (Kress/van Leeuwen 2006, S. 216). Der Aspekt der „Medientechnologie“ 

eines „Medienangebots“ wird in der multimodalen Analyse als eine semiotische Komponente verstan-

den:  

Verschiedene Materialitäten bieten unterschiedliche Optionen für semiotische Spuren an: So wird der 

gedruckte Comic keine bewegten Zeichen enthalten, der Webcomic kann dagegen bewegte Bilder 

ebenso aufnehmen wie einen Soundtrack. (Packard 2016, S. 60) 

Der Comic ist als kommunikatives Artefakt ein Medium, das vor allem für die Literatur- und Mediendi-

daktik Handlungsfelder bietet (siehe Kapitel 4). Mit Schmidts Kompaktbegriff „Medium“ kann das 

Handlungsfeld Comic mit dem „sich selbst organisierende[n] systemische Zusammenwirken dieser vier 

Komponenten unter jeweils konkreten sozio-historischen Bedingungen“ (Schmidt 2003, S. 355) erfasst 

werden. Als Text, der die Zeichenmodalitäten des Mediums „Comic“ nutzt (vgl. Wildfeuer et al. 2020, 

S. 165) kann das Zusammenwirken der Zeichen gegenstandsbezogen analysiert werden. Wird ein Co-

mic als literarischer Text zum Gegenstand des Unterrichts (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 53), können 

mit dem ‚Comic als Medium‘ kommunikative und gesellschaftliche Praktiken im Sinne von Schmidt an-

visiert werden oder mit dem ‚Comic als (multimodale) Textsorte‘ verfahren werden, indem die Bedeu-

tungskonstruktion beim Lesen wie auch die Inhalte, Stile, Arten und Kontexte zum Thema gemacht 

werden (vgl. Lange 2011, S. 37-41). 

2.4 Eine kurze Geschichte des Comics 

Kombinationen von Bild und Schrift sind in der Geschichte der Menschheit ein vielgenutztes Mittel zur 

Übermittlung von Informationen sowie für den künstlerischen und literarischen Ausdruck. Auch, wenn 

das „Erzählprinzip Bildgeschichte“ (Grünewald 1984, S. 24) eine Konstante in der Menschheitsge-

schichte darstellt, ist diese historische Herangehensweise jedoch nur insofern auf den Comic anwend-

bar, als dass Comics an die über Generationen sozialisierten visuellen Sehgewohnheiten anknüpfen 

konnten. Der kulturhistorische Ansatz, der mediale Paradigmenwechsel und „prähistorische“ Comics 
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weit vor dem 19. Jahrhundert untersucht, wird nicht weiterverfolgt. Die Begriffswerdung dieser gerade 

einmal 150 Jahre alten Form der Bildgeschichte verweist auf Entwicklung von spezifischen ästhetischen 

Mitteln für die Ausgestaltung der Erzählung (Kapitel 2.2), die sowohl an ihre Publikationsform (z.B. 

Zeitung, Serie, Buchformat) wie auch an ökonomische und kunstästhetische Innovationsfreude (z.B. 

Sprechblase, caption, speedlines) gebunden sind. Sich der Argumentation von Mazur und Danner an-

schließend wird der Comic als internationales Phänomen betrachtet:   

Comics‘ history proper then comes into focus through the work of Swiss caricaturist Rodolphe Töpffer, the 

(early) manga of Ippei Okamoto and Rakuten Kitazawa, the British series Ally Sloper and the explosion of ‚the 

funnies‘ in late nineteenth- and early twentieth-century American newspapers, it becomes clear that, how-

ever one wants to define the genesis of the form, it is profoundly international. (Mazur/Danner 2014, S. 7) 

 

Comics haben sich weltweit in den zwanziger und dreißiger Jahren vor allem im japanischen, französi-

schen, US-amerikanischen und franko-belgischen Sprachraum entwickelt (ebd., S. 7). Dank der Alpha-

betisierungsambitionen und der Vervielfältigungsmöglichkeiten mittels Flachdrucks wurden die Co-

mics für die breite Bevölkerung rezipierbar (vgl. Knigge 2016, S. 3) und haben im Gegensatz zu rein 

schriftsprachlichen Romanlektüren ein visuelles Angebot für die zunehmende Anzahl an Leserinnen 

und Leser des 19. und 20. Jahrhunderts geschaffen. Das serielle Erzählen mithilfe von Bildern breitete 

sich in der Fotographie und dem Film aus und war sowohl Erkenntnis- als auch Inspirationsquelle für 

die Künste und Wissenschaften. Die graphische Darstellung von Handlungsfolgen sensibilisieren damit 

für neue und standardisierte Lesarten von Bild-Text-Kombinationen, die der Comic nutzt (vgl. Knigge 

2016, S. 4; Schikowski 2014, S. 12). Die funnies, welche sich zum Ende des 20. Jahrhunderts als ein 

Service in US-amerikanischen und britischen Zeitungen6 manifestierten, wurden aufgrund ihrer strei-

fenartigen Anordnung ebenfalls mit dem Begriff comic strips besetzt (vgl. Knigge 2016, S. 6). Die frühen 

Einflüsse der Karikatur lebten zunächst in den bespaßenden Comicstrips weiter. Mit dem Comicstrip 

Little Nemo in Slumberland7 von läutet Winsor McCay schon 1905 eine neue Ära ein: Ein zunehmender 

Lebensweltbezug, eine der Literatur angenäherten Erzählhaltung und die Serialität in Form von Fort-

setzungs-Strips bildet sich heraus (ebd., S. 6 f). Zugunsten ökonomischer Interessen wurde die Be-

kanntheit von Comicstrip-Figuren genutzt, um die Figuren auf Werbeplakaten Waren präsentieren zu 

 
6 Die Veröffentlichung von Comic Strips in Zeitungen hat zwei Hauptgründe: Zum einen wurden Zeitungen ab der Mitte des 

19. Jahrhunderts wegen neuer Druckverfahren schneller gedruckt und haben der Bevölkerung wegen verbesserten Schienen-

verkehrs schneller Informationen überliefern können, zum anderen waren Comic Strips für Leseanfängerinnen und -anfänger 

zugänglicher und motivierten folglich den Zeitungskauf dieser Lesergruppe (vgl. Gordon 2020, S. 14). 
7 Little Nemo von McCay tritt 1911 nach zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitungen zum ersten Mal im Film auf. Unter der 

Regie von J.Stuart Blackton wurde die Animation in einem 10-minütigen Kurzfilm mit dem Titel „Winsor McCay, the Famous 

Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving Comics“ (siehe: https://www.youtube.com/watch?v=2f8tfSHIU_g; Zugriff: 

24.08.21). 
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lassen und bei Werbeaktionen als Maskottchen genutzt zu werden (vgl. Gordon 2020, S. 20). Neben 

Little Nemo und wenigen Ausnahmen blieben die Comic Strips in den USA weiterhin an kurzformatigen 

Witz-Streifen orientiert, bis sie in den 30er Jahren von den erfolgreichen comic books abgelöst wurden. 

Nach Zeitleisten, die sich an US-amerikanischen Comic-Entwicklungen orientieren, bricht ab den drei-

ßiger Jahren (der Erstveröffentlichung von DC’s Superhelden-Comics) das Goldene Zeitalter der Comic-

Hefte an (vgl. Rhoades 2008, S. 4). Die ersten farbigen Hefte, wie beispielsweise die Funnies on Parade, 

wurden veröffentlicht (ebd., S. 10 f). Das standardisierte amerikanische Comic-Heft differenziert sich 

in der Folge seines großen Erfolges vielfältig hinsichtlich des Stils, des Genres und der Inhalte aus. Wäh-

rend des zweiten Weltkrieges spielte der Superhelden-Comic eine wichtige Rolle für die moralische 

Gegenüberstellung von Gut und Böse und für den Motivationsschub für das US-Militär durch die Iden-

tifikation mit Superhelden wie Superman und Captain America (vgl. Knigge 2016, S. 12).  

Europäische Comic Hefte haben einen zeitlich versetzten Werdegang. Trotz weit verbreiteter Bilder-

geschichten von Wilhelm Busch oder dem von Goethe bewunderten Rodolphe Töpffer haben sich die 

Comics in Heftform zunächst aus der Form moralisierender Kinderzeitschriften entwickelt (vgl. Beaty 

2020, S. 57). Die europäische Bildgeschichte orientiert sich zunächst noch an der Vermittlung von bür-

gerlichen Werten und wagt sich in Frankreich erst 1925 mit Zig et Puce an den US-amerikanischen 

Sprechblasen-Stil heran. Besonders in Belgien entwickelt sich eine Tradition der bandes dessinées. Her-

gés BD‘s wurden in den 20’er und 30’er Jahren über die belgischen Grenzen hinweg bekannt und präg-

ten den Zeichenstil des ligne claire (vgl. Mazur/Danner 2014, S. 12). Die Form der Comics variiert im 

Vergleich zu den nordamerikanischen Comics hinsichtlich des Umfangs und der BD-typischen Hardco-

ver-Bindung. Eins von zahlreichen Beispielen liefert Tim und Struppi (frz.: Tintin) von Hergé: nach dem 

Erfolg einzelner Comic Strips von Tintins Abenteuern, die in einer belgischen Zeitschrift für Kinder er-

schienen, wurden besonders erfolgreiche Teile der Comic-Strip-Serien in einem Hardcover-Buch zu-

sammengefasst und im Buchhandel verkauft (vgl. Beaty 2020, S. 57). Charlier und Goscinniys Astérix 

machten den franco-belgischen bandes desinneé derart erfolgreich, dass Nicolas Labarre über den zeit-

genössischen BD zu sagen vermag: „Comprendre la bande dessinée contemporaine implique de com-

prendre Astérix“8 (Labarre 2018, S. 5).  

Eine weitere Hochburg der Comics ist in Japan zu verorten. Mit einer reichen Kultur an Bildgeschichten 

haben japanische Zeichnerinnen und Zeichner einer Kombination aus manga (schnelle, hastige, unsau-

bere Zeichnung) und zunehmender nordamerikanischer Comiceinflüsse aufgegriffen (vgl. Lunning 

2020, S. 72). Zeichnerin Machiko Hasegawa, Osamu Tezuka sowie weitere mangaka/manga shi (Manga 

Künstler; Power 2009, S. 10) erfunden eigene Techniken und fanden das Interesse einer breiten 

 
8 „Den zeitgenössischen Comic/Graphic Novel zu verstehen impliziert das Verständnis von Astérix.“ (Labarre 2018, S. 5; Eigene 

Übersetzung). 
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Öffentlichkeit der 60’er Jahre (vgl. Knigge 1996, S. 241). Sozialer Umbruch und wirtschaftlicher Auf-

schwung führten zu vielen jungen Leserinnen und Mangazeichnerinnen. Jugendromanzen und Adoles-

zenz wurden vermehrt zum Thema der neuen Zielgruppe: den mangalesenden und -poduzierenden 

Teenagern (vgl. Mazur/Danner 2014, S. 14). Das Manga-Spektrum beschränkt sich keineswegs nur auf 

die Rezipient*innengruppe der Teenager. Da der japanische Manga historisch an die kunstvollen ezoshi 

aus der Edo-Zeit anschließt (vgl. Power 2009, S. 24), sind die Mangas wie die ezoshi funktional und 

stilistisch an verschiedenen Zielgruppen ausgerichtet, weshalb pauschalisierende Annahmen von le-

diglich einer Zielgruppe nicht der Realität entsprechen. Der Manga ist – wie viele andere Comictraditi-

onen auch – nicht mehr auf einen nationalen Kulturraum beschränkt. Da interkulturelle Einflüsse zum 

Entstehen des transkulturellen Handlungsfeldes „Comic“ geführt haben, sei der Begriff „Comic“ der 

Oberbegriff für die Gesamtheit der historisch und stilistisch unterschiedlich geprägten Subformen, die 

im transkulturellen Handlungsfeld „Comic“ seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. 

3. Comics im Deutschunterricht  

Comics nehmen in der kulturwissenschaftlichen Forschung einen festen Platz ein. Die (literatur-) wis-

senschaftlichen Diskurse um die Akzeptanz dieses Mediums müssten im Angesicht der zahlreichen in-

ternational vertretenen Studiengänge zu Media und Comic Studies längst der Vergangenheit angehö-

ren. Sich dem Verständnis der Deutschdidaktik als eingreifende Kulturwissenschaft nach Kepser (2013) 

anschließend stellt sich die Frage, wieso „Comic“ als kulturelles Handlungsfeld gesellschaftlich präsent 

ist, doch als Unterrichtsgegenstand in der Didaktik nur marginal beachtet wird (vgl. Kepser/Abraham 

2016, S. 201). Dieses Kapitel nimmt den deutschdidaktischen Bestand an comicbezogener Forschung 

wahr und wird als Reaktion auf die Randständigkeit des Comics im Deutschunterricht Potenziale für 

die Nutzung von Comics im Deutschunterricht formulieren. 

3.1 Eine Bestandsaufnahme  

Ende der 70er Jahre setzte zwar eine differenziertere Auseinandersetzung mit Comics ein, was mit der 

Erweiterung des Text- und Literaturbegriffs in Verbindung gebracht werden kann (vgl. Baumgärtner 

1974, S. 27; Gundermann 2007, S. 32; Kepser/Abraham 2016, S. 201). Trotz dessen haben es Comics 

selten bis in die heutigen Lehrmaterialien geschafft (vgl. Kuzminykh 2015, S. 75). Zu beobachten ist, 

dass Comics in der schulischen Praxis wenn überhaupt, nur als Unterrichtsmedium oder im Zusammen-

hang mit ‚niedrigschwelligen‘ Methoden eingebracht werden. So wird beispielsweise bei der beliebten 

Aufgabe, Panels chronologisch zu ordnen (wie in Giesa/Leowald 2013, S. 3; Bjegac/Waczek 2015, S. 18; 

Albrecht 2012, S. 54), hauptsächlich kognitive Intelligenzleistung messen (vgl. Kepser 2019, S. 51). Dazu 

passend haben empirische Comicforschungen (Bateman et. al 2018) die Relevanz der Panelanordnung 

und der Linienführung geprüft – mit dem Ergebnis, dass sich die Bedeutung aus den multimodalen 
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Wirkungen aller eingebundenen Elemente (z.B. Leserichtung, Farbe, Figurenposition, Blockkommen-

tar, Perspektive) konstruiert. Dementsprechend muss die „falsche“ Panelreihenfolge das globale Ver-

ständnis der Narration nicht signifikant irritieren. Chrononormistische Kausalitätstests müssen diesbe-

züglich an ihre Grenzen stoßen. Auch aus didaktischer Sicht greift diese „Ordnungsaufgabe“ ins Leere 

(vgl. Kepser 2019, S. 51). Es ist des Weiteren zu bemerken, dass Comics, ähnlich wie der Film (vgl. Blell 

et al. 2016, S. 19), wenn überhaupt, als Unterrichtsmedium und nicht als Unterrichtsgegenstand ein-

gebracht werden (vgl. Staiger/Arnold 2020, S. 4), was dazu führt, dass comicbezogenen Kompetenzen 

vernachlässigt werden. Ungeachtet dessen, dass der Comic einer langfristigen Einführung in den 

Deutschunterricht bedarf, wird die handlungs- und produktionsorientierte Aufgabe, Comics zu einer 

literarischen Vorlage zu produzieren, auch in fachdidaktischen Unterrichtsbeispielen zeitnah von den 

Schüler*innen eingefordert (z.B. Orlitsch/Poier 2015, S. 56; kritisch dazu Kepser/Abraham 2016, S. 206 

f). Um dieser komplexen Produktionsaufgabe gerecht zu werden, ist eine angemessene Vorbereitung 

auf die Aufgabe sinnvoll und kann im Fächerverbund mit Kunst, den Fremdsprachen und als Verknüp-

fung von Wahlpflichtkurs und außerschulischen Lernorten erfolgen (dazu Dinter/Krottenthaler 2007).  

Im curricularen Bereich schulischer Bildung sind Comics zumindest in 11 Bundesländern9 nicht gänzlich 

ignoriert worden. In den unterschiedlich angelegten Lehrplänen/Bildungsplänen werden Comics in al-

len Fällen für die unteren Klassen der Sekundarstufe I als beispielhaftes Unterrichtsmedium aufgelistet. 

Im Saarländer Lehrplan für die 7. Und 8. Klasse des Gymnasiums werden Comics in dem Kompetenz-

bereich 2 („Lesen – Mit Texten und Medien umgehen) zum Thematisieren des Medienverbunds emp-

fohlen (vgl. Ministerium für Bildung und Kultur Saarland 2014, S. 20). Außerdem wird im Kompetenz-

bereich 4 („Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“) vorgeschlagen, Comics zu verwenden, um di-

rekte in indirekte Rede zu transferieren (vgl. ebd., S. 41). Grundsätzlich sollte für die Literaturform des 

Comics im Blick behalten werden, welche Kompetenzen mit welcher spezifischen Besonderheit des 

Mediums aufgebaut und gefördert werden können. Da die Verwendung des Mediums an sich keine 

dem Comic inkorporierte Kompetenzvermittlung garantiert, sollten Äußerungen und Unterrichtsbei-

spiele zu Comics in schulischen Kontexten, obgleich input- oder outputorientiert, durchaus kritisch hin-

sichtlich des Lernerfolgsversprechens betrachtet werden. 

3.2 Potenziale für die Didaktiken des Deutschunterrichts 

Das didaktische Potenzial des Comics ist vielfältig und nicht nur auf die Deutschdidaktik beschränkt (zu 

Comics in der Geschichtsdidaktik bspw. Mounajed 2009; Gundermann 2007).  

 
9 Dazu zählen Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-

Westphalen, Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
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Für die Nutzung von Comics im Deutschunterricht lassen sich Begründungen für die Umsetzung von 

deutschdidaktischen und pädagogischen Zielen finden. Einen Grund stellt der motivationale Aspekt 

dar, der die Comics für den Unterricht attraktiv macht (vgl. Grünewald 1984, S. 91; Hoffmann/Naujok 

2015, S. 249). In einer Untersuchung antworteten 295 Schüler*innen Ende der 70er Jahre auf die Frage 

„Warum liest du Comics?“ mehrheitlich folgendermaßen:  

„Sie (die Comics) sind spannend und lustig, man hat Freude daran. Ich lese genauso gerne wie die Er-

wachsenen Bild-Zeitung.“ 

„Comics sind spannend, lustig und helfen zum Weiterbilden im Lesen (man liest ja nicht nur poetische 

Sachen).“ 

„Weil sie spannend und auch lustig sind. Manchmal wirken sie wie ein Film. Sie bringen Abwechslung.“ 

(Burgdorf 1976, S. 64 f.) 

Der Spaß am Lesen von Comics stellt als affektive Komponente der Lesekompetenz eine starke perso-

nale Begründung dar. Der Comic als „attraktiver Lesestoff“ (dazu Meteling 2018) kann zum eigenstän-

digen Lesen motivieren, dennoch kann es vorkommen, dass durch literacy-fokussierte Methoden des 

Literaturunterrichts – beispielsweise durch das „close reading“ von Comics (Dolle-Weinkauff 2011, S. 

25) – die Lesemotivation abnehmen kann (vgl. Fingerhut 2008, S. 31). Hinzu kommt die altersbedingte 

Diskrepanz vom Interesse an Comics (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 204). Eine Comicdidaktik des 

Deutschunterrichts sollte demnach berücksichtigen, dass die Lektüre- und Methodenauswahl an die 

Altersgruppe und den tatsächlichen ‚Erwartungshintergrund‘ angepasst wird. Zumindest vor dem Hin-

tergrund der personalen Begründung ist das „Lesen als Vorstellungsbildung“ dem „Lesen als Textana-

lysieren“ (Fingerhut 2008, S. 21) vorzuziehen. 

Nach entwicklungspsychologischen Begründungen knüpfen Bilderbücher an die „kindliche Erfah-

rungswelt an, an Alltagsroutinen, Spielen, Malen und Erzählen“ und trainieren mit konkreten Lese-

Unterstützungen die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern (Rau 2013, S. 9-11). Demnach 

sind Bilderbücher in der frühen Kindheit von elementarer Bedeutung für die Sprachentwicklung und 

die Entwicklung der literacy (ebd., S. 15). Literacy bezeichnet, entsprechend einer funktional-pragma-

tischen Ausrichtung des Lernens, die Befähigung zum literarischen Verstehen (vgl. Schilcher/Pissarek 

2018, S. 18). Insbesondere die emergent literacy, das Präkonzept von kognitiver, sprachlicher und lite-

rarischer Kompetenz, aktiviere das vorrangig bildliche Erfassen, sowie das raumbezogene Vorstellungs-

vermögen (representational insight) von Ort- und Raumkonzepten (vgl. ebd, S. 110), auf die der Nach-

wuchs evolutionsbedingt angewiesen sei (vgl. ebd., S. 105). Zusammenfassend eignen sich Bilderbü-

cher nach dieser Auffassung für die (sprachliche) Thematisierung jener Raumkonzepte, wozu die Ent-

wicklung der Raumvorstellung und des dazugehörigen Vokabulars zählt (vgl. ebd, S. 108). Comics 
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knüpfen demnach an die frühen Erfahrungen mit Bilderbüchern an, mithilfe derer Entwicklungsaufga-

ben, welche die individuelle Bedeutsamkeit (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 20-22) betreffen, bewältigt 

werden können (vgl. Hoffmann/Naujok 2015, S. 249).  

Eine weitere übergreifende Begründung ist der Verweis auf die ästhetische Erfahrung. Der Kunst- und 

Deutschdidaktiker Grünewald beteuert, Comics hätten ein verbindendes ästhetisches Phänomen – 

„das Prinzip Bildgeschichte“ (Grünewald 1984; Grünewald 2000). In den vielfältigen Erscheinungsfor-

men der Comics versteht Grünewald jene „als Artefakte, die der Interpretation bedürfen, [deshalb] 

sind (auch) Comics Kunst“ (vgl. Grünewald 2010., S. 16). Entschieden schließt sich Grünwald der  

franko-belgischen Einordnung in die „Neunte Kunst“ an (vgl. Grünewald 2000, S. 2), widersetzt sich 

allerdings der alltagssprachlich genauso wie im Wert-Diskurs zu Comics oft gebrauchten Gleichsetzung 

von ästhetisch und qualitativ hochwertig (vgl. Grünewald 2010, S. 15). Kunstdidaktiker*innen haben 

sich laut Peez auf die „Strukturmomente ästhetischer Erfahrung“ geeinigt (Peez 2012, S. 25). In der 

Deutschdidaktik sind Spinners elf Aspekte literarischen Lernens (2006) Dreh- und Angelpunkt der Aus-

einandersetzung zur literar- und kultur-ästhetischen Bildung. Nach Spinner hat „[ä]sthetische Erfah-

rung […] die Offenheit für ästhetische Erfahrung im Alltag und in den Künsten zum Ziel“ und stellt in 

zehn Grundkategorien ästhetischer Bildung Ziele für den Literaturunterricht vor (Spinner 2013, S. 17-

34):  

1. Sinnliche Wahrnehmung und Synästhesie  

2. Blick für Detail und Komposition  

3. Ästhetische Zeit-Erfahrung 

4. Atmosphärisches Erleben 

5. Imagination 

6. Begriffliches und begriffsloses Verstehen  

7. Symbolisches und parabolisches Verstehen 

8. Differenzerfahrung (Alterität, Verfremdung 

9. Reflektierte Subjektivität  

10. Unabschließbarkeit der Sinnbildung 

(Spinner 2013, S. 18) 

Aus dieser umfangreichen Auflistung wird erkenntlich, dass ästhetische Erfahrung ein subjektives Er-

lebnis ist, das mit einer curricular geregelten Outcome-Orientierung des angewandten Kompetenzbe-

griffs kaum vereinbar ist. Die Einforderung von ästhetischen Erfahrungen ist  

nicht als Kapitulation zu verstehen, denn es gibt keinen Grund, die Kompetenzentwicklung von Schüle-

rinnen und Schülern nur auf die objektivierbaren Dimensionen zu beschränken. Persönlichkeitsbildung 

und die Entwicklung von Fremdverstehen etwa sind legitime Ziele von Literaturunterricht, die sich nicht 

über vergleichbare Stufen des erreichten Grades beschreiben lassen (vgl. Rieckmann/Gahn 2013, S. 7). 
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Trotz dessen sind objektivierbare Dimensionen der literacy genauso wie die Aspekte ästhetischer Er-

fahrung Teil des Deutschunterrichts. Ein semiotisches Kompetenzmodell zum literarischen Lernen, das 

diese zwei Pole in Einklang zu bringen versucht, wird von Anita Schilcher und Markus Pissarek (2018) 

vorgestellt.  

Da das Fach Deutsch ein sprachliches Fach ist, in dem kommuniziert wird und Kommunikation das 

Mittel für den Austausch zwischen Kulturen ist, gilt es sich zu fragen, wie interkulturelle Kommunika-

tion gelingen kann, ob sie mithilfe der Bildung untereinander vermittelbar ist und wie dafür kommu-

niziert werden muss. Nach dem von der Kulturministerkonferenz seit 1996 stetig aktualisierten Be-

schluss zur „Interkulturelle[n] Bildung und Erziehung in der Schule“ ist interkulturelles Lernen eine Auf-

gabe schulischen Lernens (vgl. Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2013, S. 2). Da sich Kulturen 

aus Individuen zusammensetzen und sie eine Kultur als „autonomes, funktionales System“ sozial und 

evolutionär herausgebildet haben, sind Widersprüchlichkeiten genauso Teil der Kultur wie des Indivi-

duums (Heringer 2014, S. 212). Dementsprechend sind Verallgemeinerungen von Kulturstandards gar 

nicht so standardisiert, wie begrifflich angenommen, besonders dann nicht, wenn durch Globalisierung 

und Migrationsbewegungen kulturelle ‚Indizien‘ verblassen. Der Begriff der „Transkulturalität“ setzt 

dort an, indem davon ausgegangen wird, dass „kulturelle Determinanten heute quer durch die Kultu-

ren hindurchgehen, so dass diese nicht mehr durch klare Abgrenzung, sondern durch Verflechtungen 

und Gemeinsamkeiten gekennzeichnet sind“ (Welsch 2010, S. 42). Der Comic enthält als ein internati-

onales, sich transkulturell bereicherndes Medienphänomen Hinweise auf kulturelles Wissen, das Co-

mics als „Symbolträger und kulturelle Erinnerungsmarker“ weitertragen (Kuzminykh 2015, S. 75). Diese 

Marker sind allerdings nicht nur in der stilistischen (z.B. Manga; ligne claire) oder inhaltlichen Ausrich-

tung (z.B. Weltkriegs-, Holocaust-, DDR-Literatur) des Comics zu finden, sondern auch in der Darstel-

lung vom ‚Fremden‘ (Näpel 2010; 2011) oder von dem „Stuff“ (Jenkins 2020), der die Comic-Räume 

symbolisch bevölkert. In der Auseinandersetzung mit dem Comic als Kulturartefakt sei zu unterschei-

den, ob sich der Kulturbegriff auf die Differenz zwischen Kulturen bezieht (siehe Höhne 2001) oder auf 

„gemeinsamen Erfahrungen, [die] in den Menschen in einer Kulturgemeinschaft produktiv und rezep-

tiv wirksam [sind]“ (Ingendahl 1991, S. 232). Um eine kulturell vielfältige Gesellschaft zu ermöglichen, 

können im Unterricht Differenzkonstruktionen kritisch reflektiert werden und transkulturelle Kommu-

nikation als Chance gesehen werden – für das Lernen mit all dem „Material, mit dem die Menschen 

ihren (materiellen und sozialen) Erfahrungen Ausdruck verleihen, Sinn und Bedeutung geben und […] 

wiederum neue Erfahrungen möglich machen kann“ (Moebius 2012, S. 17). Angelehnt an Rösch (1997, 

S. 25 f.) ergeben sich Analysekriterien für kulturelle und literarische Artefakte:  

Analyse… 

▪ … der Darstellung von diskriminierten Gruppen und ihrer Interaktion untereinander;  
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▪ … von Bewertungen und Klassifizierungen durch den Text hinsichtlich Fremdheit/Andersartig-

keit (durch bspw. Stereotypisierung); 

▪ … des Aufgreifens von interkulturellen oder transkulturellen Praktiken  

▪ … der Unterstützung von Fremdverstehen und der „Anregung zur kulturellen Selbstreflexion“ 

(Rösch 1997, S. 26) und zu einem transkulturellen Blick hinsichtlich der Persönlichkeitsbildung 

im Kontext von transkulturellen Prägungen in den globalisierten Gesellschaften dieser Welt. 

 

Der Abbau von Differenzierungskategorien hat in der Auseinandersetzung mit „Kultur“ eine ebenso 

starke Relevanz für die Auseinandersetzung mit „Inklusion“. Barrierearmer Deutschunterricht ist der 

Idealzustand, für den der Weg zu inklusiven Lernarrangements geebnet wird und mit den allgemeinen 

Grundsätzen (Artikel 3), sowie besonders mit dem Artikel 21 „Bildung“ der UN-Behindertenrechtskon-

vention (2017) begründbar ist. Dass mithilfe des Medienangebotes des Comics alle „Spezifika des Be-

griffs Inklusion“ (Textor 2015, S. 27 f.) einbezogen werden können, sollte nicht der Anspruch sein, der 

an ein Medium, sondern an den Unterricht gestellt wird. Vielmehr ist der Fokus darauf zu legen, welche 

Lernarrangements mit dem Comic als Unterrichtsgegenstand im System einer inklusiven Schule umge-

setzt werden können. Außerschulisch beeindrucken Projekte, in denen Menschen mit Beeinträchti-

gung zu Protagonisten des Comics werden (z.B. Der Umfall von Mikael Ross, 2018), im Rahmen derer 

umfassende Comicbeschreibungen für blinde Menschen angelegt werden10 oder Projekte, in denen 

taktile Comics in Zusammenarbeit mit blinden Menschen entwickelt werden (vgl. Dittmar 2016, S. 3). 

Besonders in den taktilen Comics steckt großes Potenzial für die ganze Klasse, denn „[e]in Seiteneffekt 

dieses neuen Comicformats ist, dass es uns viel darüber verrät, wie Comics erzählen“ (ebd., S. 12). Die 

Schriftzeichen der taktilen Comics funktionieren in ihrem Zusammenwirken ähnlich multimodal wie 

visuell wahrnehmbare Zeichen und geben Auskunft über Figurenkonstellationen, Rede- oder Gedan-

kenanteile, Geräusche und verknüpfen die Einzelteile zu einem Gesamtbild11 (vgl. ebd., S. 12). Die Sha-

pes sind beim Shapereading12 reliefartig angelegt und lassen den Lesenden die Narrationen meistens 

in Sequenzen ertasten. Diese kreative Schrift arbeitet entweder eigenständig oder in Kombination mit 

anderen Schriften, wie beispielsweise der normierten Brailleschrift. Die Lesekompetenz verlässt mit 

dem Shapereading die Kodierung des lateinischen Alphabets und basiert im Fall des taktilen Comics 

life „auf der Lesekompetenz von Punktschrift und dem Lesen von Einzelbildern in taktilen Rastern, Re-

liefs und auch Modellen“ (Dittmar 2016, S. 9). Taktile Comics sind für die ganze Klasse mit oder ohne 

 
10 https://blog.dzblesen.de/2018/02/06/wie-barrierefreie-comics-entstehen/ 
11 Eine sehbeeinträchtigte Autorin berichtet für den DeutschlandfunkKultur über eine Ausstellung im Schweizer Luzern, die 

sich dem Comiclesen mithilfe des Shapereadings widmet: https://www.deutschlandfunkkultur.de/comics-fuer-blinde-und-

sehbeeintraechtigte-bilder-charakter.2156.de.html?dram:article_id=383040 (Zugriff: 24.08.21) 
12 Zum Shapereading: https://shapereader.org/ (Zugriff 24.08.21); https://ilanmanouach.com/about/ (Zugriff 24.08.21) 
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sehbeeinträchtigte Schüler*innen bereichernd, um für die Alltagserfahrungen von sehbeeinträchtig-

ten Menschen zu sensibilisieren, aber auch für vertiefende Auseinandersetzungen mit konsekutiven 

Comicspezifika (z.B. die Sequenzialität der Bilder) und verschiedene Schriftsprachen zu ermöglichen. 

Außerdem inkludieren verschiedene Zugänge, mitunter der Zugang über taktile Comics, eine größere 

Lerngruppe als repetitive Zugangsmuster (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 48). 

4. Aspekte eines Comiccurriculums  

In diesem Kapitel werden zunächst bisherige Ansätze vorgestellt, die sich der Comicdidaktik gewidmet 

haben. In dessen Folge wird dem vom Filmcurriculum nach Blell et al. (2016) adaptierte Comiccurricu-

lum Beachtung geschenkt.  

4.1 Ansätze für die Nutzung des Comics im Deutschunterricht 

Ein bezeichnendes Unterrichtskonzept für die semiotischen Ansätze der Comicdidaktik entstammt den 

1970er Jahren und findet sich im ersten Heft der Fachzeitschrift Praxis Deutsch (1973). Unter dem 

Hefttitel „Sprache der Zeichen“ ist ein Beitrag verfasst worden, der sich den „Zeichen in Comics“ 

(Gramlich/Menzel 1973, S. 43-46) widmet. Das ambitionierte Konzept für die vierte Klasse beachtet 

primär die Zeichenanalyse, mit dem Ziel, „über Kritik mit rationalen Argumenten die Schüler zu distan-

zierten Lesern zu machen“ (ebd., S. 43). 

 

Abbildung 4: Die Schüler*innen werden angeregt, die Umsetzbarkeit 

von Ereignissen mit der „Sprache der Zeichen“ zu prüfen (in Gram-

lich/Menzel 1973, S. 45). 

 

 

 

 

 

Begründungen für eine Comicdidaktik sind von Grünewald (1984) dargelegt worden. Indem er danach 

fragt, wie Comics von Kindern gelesen werden, sammelt er (bis heute) Argumente für die Aktualisie-

rung der didaktischen Relevanz des Comics (vgl. Grünewald 1984, S. 13). Das deutschdidaktische Inte-

resse schwand und hinterließ eine lange ‚Durststrecke‘ der Comicdidaktik (vgl. Kepser 2020, S. 22). 

Gegenwärtig scheint sich das didaktische Interesse an den multimodalen Artefakten wieder zu 
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verstärken (siehe z.B. Praxis Deutsch H. 232, 2012; Praxis Deutsch H. 252, 2015; Abraham/Sowa 2016; 

Der Deutschunterricht H. 5, 2020).  

Einen Modellansatz für die Nutzung von Comics für den Deutschunterricht liefert Ksenia Kuzminykh 

(2015). Kuzminykh fokussiert sich auf die Kompetenzbereiche, die mit dem Gegenstand Graphic Novel 

in den Unterricht einfließen können. Das schlicht gehaltene Modell lässt dort viel Freiraum, wo eigent-

lich Kompetenzfelder, Kompetenz-Teilbereiche und spezielle Anforderungen hätten formuliert werden 

können. Trotzdem bietet dieses Modell, das in seiner Vagheit für viele Medien im Deutschunterricht 

adaptiert werden kann, eine erste Übersicht über die vielen übergeordneten Kompetenzbereiche und 

Forschungsrichtungen. Schlussendlich muss berücksichtigt werden, dass Kuzminykh die Aspekte ihrer 

Übersicht (Abb. 5) „Potenziale“ und nicht lehrplanreife Kompetenzanforderungen nennt (Kuzminykh 

2015, S. 76). 

 

 

Die Graphic Novel wird von Tilman von Brand (2020, S. 29-33) als Ganzschrift Beachtung geschenkt. In 

einem kurz gehaltenen Kapitel werden Fachbegriffe und Analysekategorien eingeführt, die für eine 

Graphic-Novel-Didaktik hilfreich sein können. Da der Comicdidaktik bislang wenige deutschdidaktische 

Modelle gewidmet wurden (vgl. Meurer 2011, S. 140), möchte die nun folgende Konzeption des Co-

miccurriculums einen Beitrag für eine Comicdidaktik des Faches Deutsch liefern. Verstehe man Comics 

als Artefakte, die zur „neunten Kunst“ gekrönt wurden und seit fast 150 Jahren im kulturellen Hand-

lungsfeld Literatur mitmischen, ist es doch verwunderlich, dass Comics im Deutschunterricht keine In-

tegration erfahren haben, wodurch den Schüler*innen die Teilhabe am Handlungsfeld Literatur in Hin-

blick auf comicbezogene Kompetenzen nur lückenweise ermöglicht wurde. 

Abbildung 5: Die Darstellung deutschdidaktischer Potenziale von Kuzminykh (2015, S. 76). 
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4.1.1 Adaption des Filmbildungs-Modells  

Die Nähe von Comic und Film ist keine zufällige, sondern entspringt einer medienhistorischen Genese 

mitsamt zahlreichen intermedialen Einflüssen (vgl. Dunger et al. 1974; Schikowski 2014, S. 18; Kep-

ser/Abraham 2016, S. 205; Meteling 2018, S. 197). Zudem überschneiden sich Zeichenkonventionen 

beider Medien hinsichtlich ihrer „synästhetische[n] Kombination aus ikonischen, indexikalischen und 

symbolischen Zeichen sensu Charles S. Peirce“ (Kepser / Abraham 2016, S. 205), sodass trotz distinkti-

ver Medienspezifika von Film und Comic, jene synästhetischen Kombinationen transmedial wirksam 

sind. Durch die transmedialen Story-Verbünde fanden gelegentlich auch Gestaltungsmittel des Comics 

in den Film. Einen positiven Anklang fand die Comicästhetik im Superhelden-Film jedoch selten (vgl. 

Jeffries 2017, S. 2). Anders herum hat die Filmbranche nicht unwesentlich von der Comic-Industrie 

profitiert. Die ursprünglich als Comic-Verlage gestarteten Unternehmen DC (Detective Comics) und 

Marvel (vorher Timely Comics) sind große Produktionen mit Warner Bros. (DC) und Paramount Pictures 

(Marvel) eingegangen und bringen den Film- und Fernsehgesellschaften millionenschwere Umsätze 

mit Comicverfilmungen ein (Statista 2021), was wiederum Auswirkungen auf die Comicbranche hat:  

As comic-book companies see themselves more as film companies, to what extent does cart drive the 

horse, with perhaps the development of comic-book readership, new characters and new talent being 

neglected. (Gordon et al. 2007, S. xvi) 

Nicht nur das Konglomerat aus Comic- und Filmindustrie hat nennenswerte Produktionen hervorge-

bracht. Im Bereich der Text-Adventure-Game- und Videospielindustrie sind Einflüsse des Comics wahr-

zunehmen (dazu Wershler et al. 2020). Beispielsweise basiert das Text-Adventure-Game B.C.’s Quest 

for Tires (1983)13 der Computerspielfirmen Sydney Development und On-Line Systems auf dem täglich 

erschienenen Comicstrip B.C. von Johnny Hart. Obwohl die Verflechtungen von Comics und Computer-

spielen schon in den frühen (US-amerikanischen) Computerspiel-Ären präsent waren, ist „[a] detailed 

analysis of these early computer programs […] one of the many components of the history of digital 

comics that remains to be written“ (Wershler et al. 2020, S. 255).  

Dem Comic als eigenständige Medienform Rechnung tragend und gleichzeitig den filmischen Einflüs-

sen Aufmerksamkeit schenkend, wird in diesem Kapitel die Adaption des Filmcurriculums von Blell et 

al. (2016) vorgenommen. Zunächst wird das Filmbildungsmodell vorgestellt und diskutiert, um einen 

Einblick in das Modell zu verschaffen. Anschließend wird das adaptierte Comicmodell eingeführt und 

mit Erklärungen zu den Kompetenzfeldern versehen. Die ausformulierten Kompetenzerwartungen 

sind den tabellarischen Auflistungen (Anhang, S. iv-xx) zu entnehmen.  

 
13 Das 3,5 Minuten lange Longplay gibt es auf: https://www.youtube.com/watch?v=xu2c6-Oa6dY (Zugriff: 24.08.21) 
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4.1.2 Das Filmbildungsmodell für die sprachorientierten Fächer 

Das 2016 veröffentlichte „Modell zur sprach- und kulturübergreifenden Filmbildung“ von Blell et al. 

formuliert Kompetenzen für die sprachlich orientierten Fächer, was sowohl die Deutschdidaktik, als 

auch die Fremdsprachendidaktiken einbezieht. Die Konzeption des Modells ergibt sich aus zwei über-

geordneten Notwendigkeiten (vgl. Blell et al. 2016, S. 17 f.):  

a) den Unterrichtsgegenstand Film in den Bildungsplänen der Bundesländer zu verankern, damit 

Schüler*innen filmbezogene Kompetenzen erwerben und dadurch am kulturellen Handlungs-

feld Film teilhaben können und 

b) dabei die sprachlichen Kompetenzanforderungen der sprachbezogenen Fächer einzubinden. 

Das Filmbildungsmodell fokussiert sprachbezogene und gegenstandsbezogene Kompetenzen. Zur Er-

schließung des Handlungsfeldes Film in den sprachbezogenen Fächern setzen die Fachdidaktiker*in-

nen der sprachlichen Fächer den Kompetenzbereich „Film erleben, Film nutzen, Film verstehen“ als 

Ausgangspunkt für affektive, pragmatische und kognitive Lernprozesse im Handlungsfeld Film (vgl. 

ebd., S. 20). Die Kompetenzfelder „Film analysieren“, „Film kontextualisieren“ und „Film gestalten“ 

werden von dem Superfeld „Filmbezogen sprachlich handeln“ umschlossen (Abb. 6), wodurch sprach-

liches Handeln in allen Kompetenzfelder relevant ist.  

 

Abbildung 6: Das Filmbildungsmodell für die sprachlichen Fächer von Blell et al. (2016, S. 41). 
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Die detailliert aufgeschlüsselten Kompetenzerwartungen sind den Kompetenzfeldern entsprechenden 

tabellarischen Auflistungen zu entnehmen (siehe ebd., S. 43-51). Die Kompetenzformulierungen ori-

entieren sich an den maximalen Kompetenzerwartungen nach Abschluss der Sekundarstufe II und wer-

den nach den Anforderungsbereichen I-III eingeteilt. So können die Kompetenzerwartungen im Ver-

bund der sprachlichen Fächer unabhängig von der Klassenstufe erarbeitet werden. Dadurch umgeht 

das Modell klassenspezifische Anforderungen, die mit der Einführung weiterer Fremdsprachen zeitlich 

unterschiedlich getaktet sein können. Die Anforderungsbereiche I-III entsprechen drei Niveaustufen, 

„wobei die weitest gehenden Erwartungen wohl nur vom Fach Deutsch eingeholt werden können, was 

dessen Leitfunktion für die schulische Filmbildung noch einmal herausstreicht“ (Kepser/Abraham 

2016, S. 215). Für die übergreifende Zusammenarbeit der sprachlichen Fächer ist die klassenunabhän-

gige Kompetenzformulierung unvermeidbar, die einzelnen sprachlichen Fächer sind dennoch an Lehr-

pläne und Bildungspläne gebunden, in welchen die Erwartungen meist für die Doppeljahrgänge von 

der fünften bis zur 12. bzw. 13. Klasse formuliert sind. 

4.2 Konzeption eines Comiccurriculums für den Deutschunterricht 

Dem kompetenzorientierten Comiccurriculums für den Deutschunterricht liegt die Konzeptionierung 

gemäß der Medienkompetenz nach Groeben (2002a; 2002b) und der literar-ästhetischen Bildung nach 

Spinner (2006; 2008) zugrunde. Das „Konzept Medienkompetenz“ (Groeben 2002a, S. 11-22) zeichnet 

sich durch die Betonung kommunikativer Praktiken im Umgang mit Medien aus (Groeben 2002a, S. 

15). Durch den von Groeben angewendeten Medienbegriff, der die Informations-, Kommunikations-, 

Sozialisations- und Enkulturationsfunktion einbezieht, wird das Handeln und Interagieren Vorausset-

zung für einen kompetenten Umgang mit Medien (vgl. ebd). Mit dieser Kompetenz-Konzeption soll der 

Fokus auf schülerseitige „kognitive, motivationale, [und] emotionale“ Entwicklungen verstärkt werden 

(ebd., S. 16). Der Vorteil von Groebens Konzept der Medienkompetenz liegt in dem „mittleren Abs-

traktionsniveau“ dieses Kompetenzbegriffs, 

d.h. es sind also zu konkretistische Teilaspekte von Medienbezug ebenso zu vermeiden wie zu abstrakte 

Generalisierungen, die eine empirische Operationalisierung des Konstrukts praktisch unmöglich machen 

würden (Groeben 2002b, S. 160). 

Die Kompetenzerwartungen des konzipierten Comiccurriculums lassen sich demnach als Kompe-

tenzerwartungen von Lernprozessen im Umgang mit den medienspezifischen Eigenheiten des Comics 

lesen. Es wurde davon abgesehen, bei der Konzeption des Curriculums nur empirisch prüfbare und 

medienunspezifische Kompetenzformulierungen einzubeziehen, wie sie aus den Bildungsstandards 

und Kerncurricula bekannt sind.  
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Um Comics im Deutschunterricht überhaupt zu etablieren, muss diesem Medium ein Platz als Unter-

richtsgegenstand im Deutschunterricht aktiv zugewiesen werden. Ein Comiccurriculum füllt diesen zu-

gewiesenen Platz mit Kompetenzen, die der Medialität und Ästhetik des Comics gerecht werden. Nach 

den Ausführungen zur Medialität des Comics (Kapitel 2.3) und der Betonung von Gemeinsamkeiten 

und Differenzen von Comic und Film müsste erkenntlich werden, dass sich die Kompetenzerwartungen 

für die Filmbildung nicht eins zu eins auf die Kompetenzerwartungen einer Comicbildung übertragen 

lassen. Der Comic wird als ein eigenständiges Medium angesehen, das dennoch inter- und transmedi-

ale Bezüge auf anderen Medien (wie dem Film) aufweist. Auf Adaption des Filmbildungsmodells von 

Blell et al. (2016) ist die Adaption der visuellen Modellierung zurückzuführen und hat zu dem in Abbil-

dung sieben gezeigten Modell geführt. 

 

 

Die comicbezogenen Kompetenzen des Comiccurriculums (Anhang, S. iv-xx) wurden im Sinne eines 

Spiralcurriculums angelegt. Dadurch bauen die Kompetenzen, die in den Doppeljahrgängen erreicht 

werden, aufeinander auf. Es wird das Ziel verfolgt, eine Comicdidaktik in den Klassenstufen zu veran-

kern und dafür zu plädieren, dass den Schüler*innen ermöglicht wird, in der Abstufung nach Doppel-

jahrgängen Kompetenzerwartungen erreichen zu können. Dieses ambitionierte Ziel kann jedoch leicht 

ins Wanken geraten: Werden comicbezogene Kompetenzen aus Gründen nicht in den passenden Jahr-

gängen aufgebaut, müssten sie theoretisch aufgeholt werden. Dies bedeutet, dass die Kompetenzer-

wartungen von der Lehrkraft an die Klassenstufe angepasst werden müssten. Da einige Kompetenz-

formulierungen nicht zwangsweise comicspezifisch sind, könnten beispielsweise comicbezogene 

Comicbezogen 

sprachlich handeln 

Comics  

gestalten 

Comics  

analysieren 

Comics  

kontextualisieren 

Comics erleben, 

Comics nutzen,  

Comics verstehen 

Abbildung 7: Visualisiertes Modell des Comiccurriculums. 
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Kompetenzen auch mit film- oder computerspielbezogenen Kompetenzen abgedeckt und durch co-

micspezifische Kompetenzen erweitert werden. 

Die wichtigsten Stichwortgeber für die Konzeption des Spiralcurriculum für eine Comicdidaktik sind 

Blells, Kepsers, Grünewalds und Surkamps "Modell zur sprach- und kulturübergreifenden Filmbildung", 

Kammerer und Kepser in ihrem Beitrag zum "Dokumentarfilm im Deutschunterricht" und Spinner 

(2006) in der ergänzten Übersicht von Abraham in Kepser und Abraham (2016, S. 117 f.) mit den "As-

pekten literarischen Lernens".  

Der Kompetenzbereich „Comic erleben, Comic nutzen, Comic verstehen“ 

Der Kompetenzbereich „Comic erleben, Comic nutzen, Comic verstehen“ ist den Kompetenzfeldern 

und Teilbereichen übergeordnet. Es soll darum gehen, dem Comics als Gegenstand gerecht zu werden 

und gleichzeitig zum Erwerb literarischer, sprachlicher und medialer Kompetenzen beizutragen. Neben 

den mit dem Titel angesprochenen kognitiven, affektiven und pragmatischen Dimensionen der Medi-

enkompetenz werden ebenfalls ethische, soziale und ästhetische Dimensionen berücksichtigt (dazu 

Abraham/Knopf 2019, S. 6). 

Der Gegenstand „Comic“ zeichnet sich durch ein international verstreutes Spektrum an Traditionen, 

Stilen, Autor*innen und Themen aus. Die im Deutschunterricht beliebten Comic-Adaptionen von Lite-

ratur-Klassikern sind explizit als Adaptionen zu verhandeln (dazu Schmitz-Emans 2012), die nur einen 

Bruchteil des Comic-Sepktrums darstellen. Da sich das gesellschaftliche literarische Leben nicht nur in 

Kanon-Rezeptionen erschöpft und sich stattdessen fortlaufend aktualisiert, sollten ebenfalls zeitge-

nössische literarische Texte und Gattungen in den Blick geraten. Eine Comicdidaktik kann ihren Beitrag 

dazu liefern. Ein zantrales Stichwort ist der Lebensweltbezug, denn 6 Prozent der befragten Kinder 

zwischen 6 und 13 Jahren lesen laut er KIM Studie von 2018 täglich und 32 Prozent mindestens einmal 

wöchentlich Comics (vgl. KIM 2018, S. 12). Bei Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sind nach der 

JIM-Studie von 200814 3 Prozent täglich, 6 Prozent wöchentlich Leser*innen von Comics (vgl. JIM 2008, 

S. 12). In der Auswertung von den Daten der Studie „TAMoLi“ haben Siebenhüner et al. (2019) festge-

stellt, dass 42 Prozent der 2173 befragten Schüler*innen des Sekundarbereichs sich für Comics als 

Freizeitlektüre interessieren. Circa die Hälfte der Schüler setzen den Comic als Genre-/Themenpräfe-

renz in der Kategorie der Freizeitlektüre auf den ersten Platz; bei den Schülerinnen sind es nur 32,1 

Prozent. 20 Prozent haben sich fürs Nutzen von Comics als Schullektüre ausgesprochen, wohingegen 

der Anteil von Comics im Korpus der Unterrichtstexte von den 116 Lehrpersonen nur bei 0,2 Prozent 

liegt (vgl. Siebenhüner et al. 2019, S. 56 f). Comics werden demnach trotz einer signifikanten Relevanz 

 
14 Die JIM-Studie hat 2008 das letzte Mal den Comickonsum von Jugendlichen abgefragt. 
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in der Lebenswelt der Schüler*innen nur eine verschwindend geringe Bedeutung in der Textauswahl 

der Lehrer*innen zuteil. 

Die Nutzung von Comics würde diesen Auswertungen nach zufolge „zum Abbau der oft vorhandenen 

Kluft zwischen Freizeit und Schullektüre“ (Dahrendorf 1977, S. 149) beitragen. Für eine entsprechende 

Praxis des Einbezugs von schülerseitiger Freizeitlektüre argumentiert Maiwald (1999). Der Comic ist 

als literarisches Artefakt kultureller Praxis ein berechtigter Gegenstand der Deutschdidaktik (vgl. Kep-

ser/Abraham 2016, S. 53). „Freizeitlektüre“ in den Unterricht einfließen zu lassen ist insofern sinnvoll, 

als dass unbekannte und anspruchsvolle Comics in den Unterricht eingebunden werden sollten, um 

einerseits an die Leseerfahrungen anzuschließen und andererseits diese „Alterität“ zur Bewältigungs-

aufgabe werden zu lassen (Maiwald 1999, S. 19). In den höheren Klassen wird es relevant, das Comic-

Spektrum in seiner Komplexität zu begegnen, um ältere Schüler*innen (wieder) für Comics zu begeis-

tern zu können.  

Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“  

Der Deutschunterricht ist ein sprachliches Fach, das in seiner „Einheit des Faches Deutsch“ (Stei-

nig/Huneke 2015, S. 14) alle Tätigkeiten mit sprachbezogenen Tätigkeiten verbindet. Die Bildungsstan-

dards für das Fach Deutsch (2004) kategorisieren die Kompetenzen deshalb durchweg unter den 

Sprachhandlungen „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“, „Sprechen und Zuhören“, „Schrei-

ben“ und „Lesen - mit Texten und Medien umgehen“ (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2004, 

S. 8). Unter diese Kompetenzbereiche fallen sprachrezeptive (Zuhören, Lesen), sprachproduktive 

(Sprechen), sprachreflexive (Sprache und Sprachgebrauch untersuchen) Handlungen und medienbe-

zogene Lesekompetenzen (ebd., S. 7). Den Kompetenzformulierungen nach zufolge ist „[d]ie deutsche 

Sprache […] vom fachlichen Grundverständnis her Medium, Gegenstand und Unterrichtsprinzip zu-

gleich“ (ebd., S. 7). Die Medialität der geschriebenen Sprache unterscheidet sich hinsichtlich der Kon-

ventionen der Zeichennutzung (Alphabet, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Layout) von denen der 

gesprochenen Sprache (Betonung, Mimik, Gestik) (vgl. Wildfeuer et al. 2020, S. 62). In der Etablierung 

dieser Unterscheidung sind funktionale Unterschiede von Sprache angelegt, die eigene schriftkultu-

relle und sprachkulturelle Kompetenzen notwendig machen (vgl. Steinig/Huneke 2015, S. 15 f). Im Be-

wusstsein darüber, dass der Sprachbegriff verschiedene Funktionen der sprachlichen Kommunikation 

einfasst, unterteilt das Kompetenzfeld comicbezogene sprachliche Handlungen in die Teilbereiche 

➢ sprachrezeptiv handeln und 

➢ sprachproduktiv handeln. 

Die sprachlichen Anteile im Comic sind nicht Grund allein für das Kompetenzfeld „comicbezogen 

sprachlich handeln“. Im Superfeld „comicbezogen sprachlich handeln“ sind die für den 



   Aspekte eines Comiccurriculums 

28 
    

Deutschunterricht relevanten sprachlichen Handlungen angesiedelt, sodass auf Comics reagiert, mit 

Comics sprachlich umgegangen und mit Sprache ausgehandelt wird. Wegen der besonderen Stellung 

der sprachlichen Handlungen im Deutschunterricht werden nur den Teilbereichen dieses Kompetenz-

feldes gesonderte Erklärungen zuteil. 

Teilbereich „sprachrezeptiv handeln“ 

Die comicbezogenen sprachrezeptiven Leistungen könnte mit dem im folgenden verwendeten Begriff 

„Lesen“ gefasst werden. Das Lesen arbeitet auf der „Prozessebene“, der „Subjektebene“ und der „so-

ziale Ebene“ (vgl. Rosebrock/Nix 2020, S. 15) und greift damit die kognitiven, emotionalen und sozialen 

Aspekte des Lesens auf. An Stelle des Begriffs des Lesens von Comics greifen Packard et al. auf den 

peirceschen Begriff der „semiosis […] this tri-relative influence“ (Peirce 1998, S. 411) zurück, der  

sowohl die spezifische Kombination von mehreren semiotischen Elementen und die gegenseitigen 

Wechselwirkungen, die durch ihre Kombination entstehen, als auch den Prozess der aktiven Bedeu-

tungskonstruktion aus den einzelnen Elementen durch die Rezipierenden [bezeichnet] (Packard et al. 

2019, S. 59). 

Die Bedeutung der objektseitigen Wechselwirkungen der Zeichen und der subjektseitigen Bedeutungs-

konstruktion für das (Comic)Lesen fließt in das in dieser Arbeit vertretene Verständnis vom Lesen ein.  

Beim Lesen von Comics laufen viele Teilprozesse ab, „an de[nen] lesendes Verstehen, Sehverstehen, 

die Wahrnehmung von Formen und Farben, das Dekodieren von Soundeffekt-Zeichen und anderen 

symbolischen Zeichen der Comic-Sprache sowie die Erfassung der panel-Sequenz, der panel-Komposi-

tion und das Seitenlayout beteiligt sind“ (Hallet 2012, S. 4). Multimodal zu lesen ist etwas, was wir in 

Bruchteilen einer Sekunde tun, indem viele Stimuli miteinander verknüpft werden (vgl. Li et al. 2016, 

S. 187). Dies lässt uns in alltäglichen Situationen des Mimik- und Gestiklesens (ebd.) wie auch aus Print- 

oder Webcomics multimodal auftretende Informationen verarbeiten. Unter dem Stichwort multimo-

dal literacy tritt das tägliche Medienlesen in den Vordergrund, das die „ever-changing nature of media“ 

(Tobin 2019, S. 104) mit tagtäglich Identifikations- und Interpretationsarbeit bewältigen muss.  Wegen 

der alltäglichen Rezeptionserfahrungen mit Text-Bild-Kombinationen (z.B. Werbung) knüpft das Co-

miclesen an alltägliche Bewältigungsaufgaben an (vgl. Meteling 2018, S. 197). Comicbezogene Lese-

kompetenzen zu entwickeln bedeutet, die konstitutiven Elemente, Inhalte und Zusammenhänge er-

kennen und deuten zu können. Dadurch wird den Schüler*innen ermöglichen, als Leser*innen in der 

zunehmend bildbasierten Welt kulturell teilzuhaben.  

Werden Zeichenarrangements zum Thema gemacht, indem kleinschrittig das Vorwissen, das uns zu 

einem Leseeindruck verhilft, bewusst machen und „Annahmen über die Kommunikatoren und unter-

stellten Kommunikationsprinzipien ‚interaktiv‘ erschlossen werden“ (Bucher 2017, S. 672), können Le-

seprozesse erstens reflektiert und zweitens mit der Fokussierung auf ausgewählte Zeichenmodalitäten 

um „überlesene“ Aspekte erweitert werden. Für die allgemeine Hochschulreife wird die 
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Kompetenzanforderung „im Leseprozess ihre auf unterschiedlichen Interpretations- und Analysever-

fahren beruhenden Verstehensentwürfe überprüfen“ (KMK 2012, S. 18) gestellt und lässt den Raum, 

Verstehensentwürfe zu reflektieren. Leseaufträge können die Multimodalität des Comics nutzen. Da-

bei liest eine Gruppe vorrangig die schriftsprachlichen Elemente im Comic, die andere Gruppe beachtet 

vorrangig die Bildebene im Leseprozess (wie in Abb. 8). Werden die Ergebnisse festgehalten und da-

nach die Fokusse getauscht, können die Informationen ergänzt werden. Ein ähnliches Vorgehen schlägt 

Kurwinkel mit der Methode des reziproken Lesens vor (Kurwinkel 2017, S. 188 f). Durch das Anvisieren 

von Schriftsprache oder ‚Bildsprache‘ sind Unterschiede im Textverstehen vorherzusehen. Die empiri-

sche Studie von Bucher und Boy hat via eyetracking (Abb. 8) und Abfragen zum Textverständnis die 

Erkenntnis geliefert, „that participants who read the speech bubbles more carefully achieve a more 

profound comprehension of the story as well as the implied information“ (Bucher/Boy 2018, S. 189). 

 

Abbildung 8: Die verschiedenen Positionen der „Blasen“ zeigen, wie unterschiedlich die Augenbewegung von der lesenden 

Person mit dem Fokus auf den Sprechblasen (links) und die der Person mit dem Fokus auf den Bildelementen (rechts) sein 

können (Bucher/Boy 2018, S. 18). 

Als Fördermittel „zur Unterstützung des Leselernprozesses“ (Stengel/Dinges 2001, S. 165) erfreut sich 

der Comic großer Beliebtheit. Die Idee, unter Zuhilfenahme von Comics die Lesekompetenzen zu för-

dern, ist keine neue (siehe bspw. Burgdorf 1976, S. 66 ff). Grünewald beharrt sich in einer Studie von 

1984 „Wie Kinder Comics lesen“ darauf, dass Comics „nicht als lesefördernde Vorübung für 
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Textliteratur missverstanden werden dürfen“ (Grünewald 1984, S. 176). Trotz dessen ist die „weitge-

hend undiskutierte Annahme [beobachtbar], dass das Erzählen in Bildern geringere Verstehenskom-

petenzen erfordere“ (Meteling 2018, S. 198). Diese Annahmen widersprechen dem hohen Aufwand, 

der für das intensive Lesen von Comics gefragt ist und unterschätzen die Rezeptionsanforderungen des 

Comics, „die von vielen immer noch nicht recht klassifiziert und zugeordnet werden kann“ (ebd., S. 

199). Die Illustration in Comics ist grundsätzlich kein additives Hilfsangebot und wirkt auch nicht durch-

weg additiv zum Schrifttext. Durch die Multiplikation mit allen bedeutungstragenden Zeichen wird die 

Bedeutung subjektseitig konstruiert. „Das Lesen von Comics [ist] eine Kulturtechnik […], die es zu er-

lernen und einzuüben gilt“ (ebd.) und die angesichts der Randständigkeit von Comics im (Lese-)Unter-

richt einer Förderung bei allen Schüler*innen bedarf.  

Die „Neuen Medien“ (ebd., S. 36) haben darüber hinaus vom Deutschunterricht eingefordert, „Wege 

[zu] erkunden, wie die neuen Medien in unseren Deutschunterricht integriert werden können“ (ebd., 

S. 37). Ein Ansatz wäre, Sprache nicht in zwei monomodal nebeneinander herlaufenden Systemen, 

sondern im multimodalen Zusammenwirken von Zeichen zu erfassen (vgl. Wildfeuer et al. 2020, S. 45), 

um die kommunikative Funktion von Zeichen (nicht nur in Neuen Medien) herauszuarbeiten. Die Digi-

talisierung wirkt auf die Sprach- und Zeichenrezeption ein, sodass die Rezipient*innen auch einen Um-

gang mit der neuen „materialen Oberfläche“ (Deppermann et al. 2016, S. 5) von medialen Darstellun-

gen entwickeln müssen. Anzumerken sei hierbei, dass digitale Comics kein neues Phänomen sind. 

Schon 1988 wurde von Infocom der Infocomic mit dem Titel ZorkQuest: Assault on Egreth Castle15 ver-

öffentlicht, welcher mit den Grenzen zwischen Comics, Text-Adventure-Games und Videogames spielt. 

Philippe Wampfler fordert (2017) für eine umfassende Umsetzung daher nicht nur die Überholung 

eines „bildungsbürgerlichen Literaturverständnisses“ (Wampfler 2017, S. 13), das Medien und Litera-

tur voneinander abgrenzt (vgl. ebd., S. 6) und damit u.a. digitalisierte Wirklichkeit verkennt, sondern 

auch Handlungsbedarf auf der politischen, bildungssystemischen und technischen Ebene (vgl. ebd., S. 

13 f). Die wissenschaftliche Forschung von Boelmann hat zudem gezeigt, dass der Kompetenzerwerb 

im Bereich der literarischen Bildung nicht an ein spezifisches (traditionelles) Trägermedium gebunden 

sein muss (vgl. Boelmann 2012, S. 99). Diverse Bilderbuch-Apps eröffnen ein Feld der großen Möglich-

keiten für die Nutzung, den Genuss und das Verstehen digitaler Comics/Bilderbücher (vgl. Knopf 2019; 

Eckle/Schneider 2019; Brodt/Jakobs 2019).  

Die letzte Zeile mit den Kompetenzerwartungen von dem Teilbereich „zeichenrezeptiv handeln“ ist 

unter dem Stichwort Handlungsfolge und Narration angeführt. Die auf den Comic übertragbare Aus-

sage „[e]in fiktionales Bilderbuch ist ein narrativer Text“ (Kurwinkel 2017, S. 47) bietet sich nicht nur 

für fiktionale Comics an, auch faktuale Comics sind sequenziell narrativ (vgl. Mosbach 2019, S. 82 ff.; 

 
15 Longplay: https://www.youtube.com/watch?v=rN_QHJuW0WM (Zugriff : 24.08.21) 
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Mickwitz 2016, S. 2). Für die Informationsentnahme, die das Folgen einer Narration ermöglicht, spielt 

die mit der „Logic of Narration“ sensibel verzahnte „Logic of Design“ (Bucher/Boy 2018, S. 192) eine 

bedeutende Rolle. Die einzelnen Panels stehen in „intersemiotische[r] Relation“ (Packard et al. 2019, 

S. 69) zum Design. Wie unterschiedlich die Panels angelegt sein können, zeigt die Übersicht der Abbil-

dung 9. Dementsprechend unterschiedlich prägt das Design mit seinen gefüllten Panels die Bedeu-

tungserzeugung. 

 

Abbildung 9: Panel-Architekturen von „Multicell-Types“ (Bateman et al. 2018, S. 132). 

In Hinblick auf die Panelarchitektur können Bedeutungsverknüpfungen mit einem „Navigation Path“ 

(Abb. 9 aus Bucher/Boy 2018, S. 192) oder einer auf Gegensatzpaaren beruhenden Analyse der ver-

bildlichten, semantischen und „architektonischen“ Panelzusammenhänge (Abb. 11 aus Packard et al. 

2019, S. 69) erkannt werden.  

 

Abbildung 10: Navigation paths (aus Bucher/Boy 2018, S. 192). 
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Da der „Path“ in Abbildung 9 durch eine Eyetracking-Technik erfasst wurde, kann die Erstellung von 

„Navigation Paths“ im Deutschunterricht nur theoretischer und weniger derart empirischer Art sein 

und wäre in der Oberstufe (Erwartungen Klasse 12/13) anzusetzen. Bis die Narration auf diesem Niveau 

entschlüsselt werden kann, ist in den vorherigen Klassenstufen die comicspezifische Ästhetik mit dem 

Aufbau einer Handlungslogik in Verbindung zu bringen. Reduzierte Darstellungen wie die Visualisie-

rung der narrativen Struktur in Abbildung 10 zu verstehen, ist schon in Klasse 7/8 zu erwarten. 

 

Abbildung 11: Panelarchitektur, die den grafischen Aufbau der Narration aufschlüsselt (aus Packard et al. 2019, S. 69). 

Die Rezeption aller bedeutungstragenden Zeichen wird im Teilbereich „sprachrezeptiv handeln“ ver-

ortet, denn die vom Comic eingeforderte „Bildrezeption (Wahrnehmen, Erschließen, Reflektieren) er-

fordert stets sprachlich-kommunikative Prozesse (z.B. Feststellen, Benennen, Paraphrasieren, Begrün-

den)“ (Frederking et al. 2018, S. 165). 

Teilbereich „sprachproduktiv handeln“ 

Im Austausch mit anderen Leser*innen wird das Kommunizieren der Wahrnehmung zu einem in-

tersubjektiven sprachlichen Akt. Neben dem mündlichen Austausch gibt es des Weiteren Methoden, 

die das Kommunizieren der eigenen Wahrnehmung in schriftlicher Form unterstützen, wie das Schrei-

ben eines Lesetagebuchs (siehe Hoffmann/Lang 2019, S. 71 f.) oder einer Chatnachricht. Dabei bringen 

verschiedene Ausdrucksformen Konventionen und Fachtermini mit, die es zu beachten gilt (Stichwort 

„Textsortenkompetenz“).  

Da Literatur nicht nur „introspektiv“ (Abraham 2015, S. 8) verarbeitet wird, sondern gerade auch als 

Kommunikationsanlass fungiert, um auch andere „Perspektiven als Angebot zur Erweiterung der eige-

nen begrenzten Weltsicht verstehen“ (ebd., S. 10), verhält sich die eigene Vorstellung auch immer 

kommunikativ zu anderen Wahrnehmungen, Urteilen und Rezeptionsgeschichten. Unterschiede in der 

Wahrnehmung zu erkennen, zulassen und benennen zu können, ist der Ansatz zu einer gemeinsamen 

Metakommunikation. Unter dem Punkt 18 von „Sprechen und Zuhören“ wird an die Schüler*innen der 
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Sekundarstufe I die Anforderung gestellt, „Kommunikation beurteilen“ zu können, das in „kriterienori-

entiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektieren und bewerten“ auf-

geschlüsselt wird (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, S. 13). Andere 

Perspektiven mit der eigenen in ein Verhältnis zu bringen, ist eine verbindende Kompetenz für die 

Formulierung seines eigenen Urteils, da die eigene Wertung in der Auseinandersetzung mit „abwei-

chenden Rezeptionserfahrungen“ (Zabka 2013, S. 8) geprüft und konkretisiert werden kann. „[F]remde 

Werturteile nachvollziehen und tolerieren und eigene Wertungen als potentiell veränderbar zur Dis-

kussion [zu] stellen“ (ebd.), eröffnet den Schüler*innen den Raum für literarisch-ästhetische Dialoge 

über Interessen, Geschmäcker und Sozialisation. Auch wenn das eigene Urteil im Dialog noch an (ver-

balisierter) Konturierung gewinnen kann, ist das ästhetische Genießen und der Wert jeder ästheti-

schen Wahrnehmung „wertvoll“16 (Spinner 2004, S. 106). Dass man andere Positionen im Dialog nicht 

nur als ‚interessant‘, ‚anregend‘ oder ‚nachvollziehbar‘, sondern auch als ‚uninteressant‘, ‚schwer ver-

ständlich‘ oder ‚verwirrend‘ empfinden kann, bestärkt darin, die Modellfunktion von literarischen Ar-

tefakten zu nutzen, um eine Alteritätstoleranz aufzubauen (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 118). Die 

Kompetenz Literatur zu bewerten und damit „die in literarischen Werken enthaltenen Herausforde-

rungen und Fremdheitserfahrungen kritisch zu eigenen Wertvorstellungen, Welt- und Selbstkonzepten 

in Beziehung setzen“ (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2014, S. 19) zu können, lässt sich auf 

viele Kommunikationsanlässe, in denen das Nachvollziehen oder das Tolerieren von anderen Meinun-

gen gefragt ist, übertragen. 

Die Tatsache, dass Comics bis in die 60er Jahre in die Liste der von Kulturpessimist*innen verachteten 

Medien eingereiht wurden (vgl. Baumgärtner 1974, S. 22.; Kepser/Abraham 2016, S. 201), kommt der 

Auseinandersetzung mit anderen Rezeptionen zugute. Für die kritische Prüfung eines derart ablehnen-

den öffentlichkeitswirksamen Urteils wird den Schüler*innen Textsortenwissen sowie Wissen über Ei-

genschaften und Maßstäbe der Wertung abverlangt (vgl. Zabka 2013, S. 7 ff). Darüber hinaus können 

öffentliche Wertdiskurse auf ihr explizites und implizites „Wissen einer Kultur über sich selbst“ (Kep-

ser/Abraham 2016, S. 34; im Original fett hervorgehoben) geprüft und das vertretene Norm- und Ka-

nonverständnis extrahiert werden. Kanonisierungsprozesse und die Lektürewahl hängen insofern zu-

sammen, als dass die Lektürewahl häufig von Bestsellerlisten oder Kanon-Empfehlungen beeinflusst 

wird, doch der Rückgriff auf die eigene Wertungskompetenz ermöglicht eine Distanzierung zu Normen 

und Routinen (vgl. Zabka 2013, S. 5). Inwiefern Goethes Faust durch den Comic erhöhten Gegenwarts-

bezug enthält (wie in Abraham/Sowa 2016, S. 99 vorgeschlagen), könnte eine kritische Diskussion von 

 
16 Spinner legt dem Wert von ästhetischer Wahrnehmung einen auf individuellen Erfahrungen beruhenden Wertbegriff zu-
grunde: „Man kann jedoch die ästhetische Wahrnehmung selbst als Realisierung einer Wertehaltung betrachten: Dem ästhe-
tisch Wahrnehmenden wird das Wahrgenommene wertvoll.“ (Spinner 2004, S. 106) 
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dem ‚neuen‘ Bund des Klassiker-Konzepts mit der Kanonisierung bzw. Nobilitierung von Comics anre-

gen.  

Um gemeinsame Kommunikationsanlässe zu Comics anzuregen, „ist es hier auch wichtig literarische 

Texte präsentieren, (akustisch, visuell, szenisch) vortragen und Textpräsentationen beurteilen zu kön-

nen“ (Abraham 2015, S. 10). Zu Herstellen eines gemeinsamen Informationsstands sind Kompetenzen 

des Nacherzählens und Paraphrasierens gefragt. Eine Übung für das Nacherzählen von kurzen Comics 

hat Kepser (2019) vorgestellt: Partnerweise erzählen sich die Schüler*innen den Inhalt ihres Comics, 

allerdings so, dass eine Person mit dem Rücken zur anderen Person sitzt, um nicht mitlesen zu können 

(vgl. Kepser 2019, S. 57). Neben der Tätigkeit „vor anderen [zu] sprechen“, sollen Schüler*innen „ei-

gene Erlebnisse, Haltungen, Situationen szenisch darstellen“ und „Texte (medial unterschiedlich ver-

mittelt) szenisch gestalten“ können (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2004, S. 10). Die szeni-

sche Interpretation erweitert „die Möglichkeiten und Grenzen produktiver Verfahren“ (Scheller 2004, 

S. 29), indem die Schüler*innen in szenischen Verfahren ihre Vorstellungen von dem Text zum Aus-

druck bringen.  

Kompetenzfeld „Comics analysieren“  

Das Kompetenzfeld „Comics analysieren“ würde je nach Anschluss an gewisse Forschungstraditionen 

in anderem strukturierendem Rahmen daherkommen und hinsichtlich des Gegenstandes andere Be-

schreibungs- und Analysekategorien verwenden. Der in dieser Arbeit verfolgte Analyseansatz versucht, 

Comics als multimodales und größtenteils narratives Artefakt verstehen und analysieren zu können. 

Die Teilkompetenzen des Kompetenzfeldes „Comics analysieren“ sind unterteilt in:  

➢ Comicspezifische Darstellungsverfahren erkennen, benennen und deuten 

➢ Comictheoretisches Wissen aneignen und nutzen 

➢ Konstruiertheit von Comics erkennen und deuten 

➢ Comicrezeption erfassen und auswerten 

Die Analyse der Handlungsebene (histoire) und ihrer Umsetzung auf der Darstellungsebene (discours) 

wird von Kurwinkel (2017, S. 51) in literaturwissenschaftlicher Tradition am Bilderbuch angewandt. 

Der Teilbereich ‚comicspezifische Darstellungsverfahren erkennen, benennen und deuten‘ kann 

nicht mit analytischer Trockenheit begeistern, er sollte seinen Beitrag dazu leisten, der Comicdidaktik 

„von der Abstinenz- und Bewahrpädagogik zur Leseanimation“ (Kepser/Abraham 2016, S. 204) zu ver-

helfen.  

Kritische Positionen zu Comics zuordnen zu können und im Kontext ihrer Entstehung deuten zu kön-

nen, bietet den Schüler*innen die Möglichkeit ihre eigenen Positionen einzubeziehen. Je nach Klassen-

stufe und thematischer Ausrichtung sind Grundlagentexte (z.B. Eisner, McCloud) einzubeziehen, die 
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ihren Beitrag zur Comicgeschichte und Comicforschung geleistet oder die comictheoretische Ausei-

nandersetzung in andere Bereiche (z.B. Roy Lichtenstein oder Picasso17 in die Bildende Kunst, Eco18 in 

die Medien- und Kulturwissenschaften) hineingetragen haben. Comickritische Diskurse fragen buch-

stäblich nach der eigenen Meinung, die Rezeption von Positionen zu Comicverboten und -verbrennun-

gen können Diskussionen über die Meinungsfreiheit und institutionelle Zäsur anregen, wodurch eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Rezeption von Comics angeregt wird. Inwiefern Comics gewalt-

verherrlichend, durchsexualisiert oder rassistisch sein können, kann im Zuge der Auseinandersetzung 

mit kulturwissenschaftlichen Theorien und Diskursen zu Gewalt, Gender und Rassismus diskutiert wer-

den. Schüler*innen können sich außerdem „comictheoretisches Wissen aneignen und nutzen“, wenn 

Comics mit der theoretischen Brille von Kommunikations- und Medienwissenschaftlichen Analysean-

sätzen in den Fokus des Unterrichts gesetzt werden. In einem aktuelleren Artikel plädiert Müller (2012) 

in der Zeitschrift Der Deutschunterricht dafür, multimodale Kompetenz als eigenständige „Schlüssel-

kompetenz“ (Müller 2012, S. 31) im Deutschunterricht zu etablieren. Kommunikations-, Zeichen- und 

Multimodalitätstheorien explizit einzubinden und die Zusammenhänge zwischen den Kommunikati-

onstheorien und der Comicanalyse zu erarbeiten, ist ebenfalls im Teilbereich „comictheoretisches Wis-

sen aneignen und nutzen“ verortet. 

Spinner begründet in dem bereits genannten Beitrag die Notwendigkeit der „Fähigkeit, mit dem Ver-

hältnis von Fiktion und Wirklichkeit angemessen umzugehen“ damit, dass ein „Bewusstsein dafür, dass 

Zeichen, ob literal, visuell oder akustisch, in sehr unterschiedlicher Weise auf die Wirklichkeit bezogen 

sind und dass ihre Bedeutung vom jeweiligen Zeichenzusammenhang bestimmt ist“ aufgebaut werden 

muss, um „ideologiekritische Erkenntnisse zu gewinnen“ (Spinner 2018, S. 60). In der für den KiKa pro-

duzierten Vorstellung von Goldjunge des Autors Michael Ross (2020) wird vom Buchtester Raphael die 

Behauptung aufgestellt, „viele Sachen sind auch echt passiert, was in dem Buch ist“ (00:25-00:29 min), 

aber der Autor habe sich „manche Sachen […] auch ausgedacht mit seiner eigenen Fantasie“ (00:29-

00:34 min.), „zum Beispiel wo er mit seinen Brüdern eine Schneeballschlacht macht, das hat nämlich 

bestimmt keiner aufgeschrieben und das glaube ich, dass das auch nicht passiert ist“ (00:39-00:50 

min). Raphael fragt zu Recht nach den Quellen, die dem Biografiecomic zugrunde liegen und verweist 

auf die Problematik, dass Dokumentarcomics und Sachcomics zwar mit einem Repertoire an Fakten 

arbeiten, jedoch nicht abgeleitet werden kann, dass Fiktionalität per se ausgeschlossen ist. Es bietet 

sich an, zu erarbeiten, inwiefern die „truth-claims presented by the documentary image“ dem Genre 

des dokumentarischen Textes anheften (Mickwitz 2016, S. 21) und zu reflektieren, ob ein Wahrheits-

anspruch gerechtfertigt sein kann. „Fiktionalitätsmerkmale“ oder „Authentizitätsmerkmale“ (Krah 

2018, S. 270; Hervorh. entfernt) sind nicht in jedem Text deutlich markiert und werden bewusst nicht 

 
17 Zu „Picasso als Leser von Comicstrips“: https://taz.de/Ausstellung-Picasso-und-der-Comic/!5738665/ 
18 „Der Mythos von Superman“ (Eco 2018) als Nachdruck von 1984  
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markiert, sodass Texte mit dem Grenzraum zwischen Faktualität und Fiktionalität kreativ arbeiten kön-

nen. Glaubt man, eine „Referenz“ (ebd. 2018, S. 268; Hervorh. entfernt) zu erkennen, schadet es nicht, 

das Dargestellte mit zusätzlichen Quellen abzugleichen, was sich für dieses Beispiel anbietet: Der von 

Nina Mickwitz (2016, S. 150 f.) vorgestellte Webcomic „The Nisoor Square Shootings“ 19 von Dan Archer 

legt die Recherche zu einer Schießerei in Bagdad in Form eines journalistischen Webcomics dar. Die 

Positionierung des Autors wird in dieser Arbeit durchaus thematisiert, seine Position im Diskurs wird 

allerdings erst durch den analytischen Blick auf die Mittel und Quellen, mit denen Dan Archer auf den 

Vorfall referenziert, erkenntlich.  

Auch wenn Comics nicht durchweg auf etwas ‚Reales‘ referenzieren müssen, werden sie doch immer 

in gesellschaftlichen Wirklichkeiten produziert und reproduzieren gesellschaftliche Spannungsverhält-

nisse oder auch die Art der Auslegung einer subjektiven oder kollektiven Wirklichkeit. Hans Krah be-

hauptet, Comics „werden von vornherein nicht an Wahrheit gemessen“ (Krah 2018, S. 270) und auch 

Ole Frahm vertritt die Annahme, dass „Comics Parodien auf unsere gängige Vorstellung zum Verhältnis 

zwischen Zeichen und ihrer Referenz“ sind (Frahm 2010, S. 33). Wie ist dann der Erfolg von Dokumen-

tar-, Sach- und Geschichtscomics zu bewerten? Sind dies nur ‚komische‘ Angebote, um seine be-

schränkte Sicht auf die Wirklichkeit zu reflektieren? Was entlang dieser Fragen mit den Schüler*innen 

erarbeitet werden kann, ist, dass die subjektive Rezeption der Welt, die in jedem Comic verarbeitet 

wird (Mickwitz 2016, S. 1), Wirklichkeit erinnert und Wirklichkeit modellhaft darstellt. Analog zur Kari-

katur kann analysiert werden, welche Rolle der Humor in der jeweiligen Abbildung von Wirklichkeit für 

die Authentizität – und der mit ihr einhergehenden gesellschaftlichen Akzeptanz des Mediums – ein-

nimmt. Hinsichtlich der größtenteils faktualen Textsorten „Dokumentarcomic“, „Sachcomic“ oder „Ge-

schichtscomic“ kann man zumindest erkennen: Der Humor ist ‚Beiläufer‘. Im Teilbereich „Konstruiert-

heit von Comics erkennen und deuten“ ist das Trainieren einer (ideologie-) kritischen Kompetenz an-

gelegt, die den Schüler*innen ermöglicht, einen kritischen und analytischen Blick für die subjektive 

Modellierung von Wirklichkeit zu erlangen und darüber kommunizieren zu können, welche (kulturel-

len, politischen etc.) Positionen in den Wirklichkeitsentwürfen erkenntlich werden.  

Der letzte Teilbereich des Kompetenzfeldes „Comics analysieren“ schließt mit der Rezeptionsanalyse 

ab. Die in diesem Teilbereich erwarteten Kompetenzen beschreiben analog zum Filmcurriculum „die 

Fähigkeit einer objektiven Beschreibung und Deutung von Rezipientenreaktionen“ (Blell et al. 2016, S. 

13). Subjektives Comicerleben ist bei der Rezeptionsanalyse lediglich als Abgleich zur jeweiligen Re-

zeption anzuführen. Die Schüler*innen sind bei der objektiven Rezeptionsanalyse dazu angehalten, 

verschiedene Rezeptionen zuzulassen, insbesondere dann, wenn sie sich nicht mit der eigenen Rezep-

tion decken. Verschiedene Rezeptionen analytisch zu erfassen, sie im (trans-)kulturellen Handlungsfeld 

 
19Zu finden unter: http://multiplejournalism.org/case/the-nisoor-square-shootings 
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„Comic“ wahrzunehmen und gegebenenfalls funktional einzuordnen, kann die Betrachtung auf der 

Metaebene schulen und ermöglicht den Schüler*innen wiederum, ihre eigene Rezeption im kulturellen 

Handlungsfeld wahrzunehmen.  

Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“  

Im Kompetenzfeld wird der Anspruch erhoben, Comics als kommunikatives Artefakt in gesellschaftli-

chen, insbesondere historischen und kulturellen Kontexten zu erfassen. Comics treten als Gegenstand 

in Erscheinung, werden aber erst durch die Praktiken von Individuen in dem kulturellen Handlungsfeld 

‚Comic‘ situiert (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 19). Die Schüler*innen kontextualisieren einerseits den 

Comic in gesellschaftlichen Praktiken und nehmen andererseits als Subjekte einer Gesellschaft eine 

reflexive Haltung zu Comics ein. Die Teilbereiche fordern in dem Kompetenzfeld ‚Comics kontextuali-

sieren‘ daher folgende Kompetenzen:  

➢ Comic in der Mediengesellschaft reflektieren 

➢ Intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern 

➢ Comic als kulturelle Ausdrucksform verstehen und deuten 

➢ Comic für das transkulturelle Leben nutzen 

Comics sind insofern Teil der Mediengesellschaft, als dass sie als künstlerisches und literarisches Me-

dium (siehe Kapitel 2.3) ihren Beitrag dazu liefern, gesellschaftliche Wirklichkeit mit zu konstruieren. 

Zu denken wäre an die US-amerikanischen Superheldencomics der 30’er und 40’er Jahre, in denen die 

Superhelden den US-amerikanischen Soldaten im Kampf gegen die nationalsozialistische und später 

gegen die kommunistische Bedrohung als Vorbild und als Kameraden zur Seite stehen (vgl. Seeßlen 

2018, S. 241). Insofern haben sich gesellschaftliche und politische Interessen durchaus in der Comicin-

dustrie niedergeschlagen. Dieses Beispiel untermauert, dass Comics als Teil der Mediengesellschaft zur 

„Wirklichkeitskonstruktion“ (Frederking et al. 2018, S. 22) beitragen.  

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Produktion und Distribution von Comics 

sind Produkte einer Gesellschaft. Der Diskurs über den rechtlichen Rahmen einer parodistischen Dar-

stellung beschäftigt die Öffentlichkeit spätestens seit dem 7. Januar 2015, dem Tag des terroristischen 

Anschlages auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Die Satirezeitschrift ist für politische 

Karikaturen und Comics international bekannt. Die in der Öffentlichkeit zutage getretenen Meinungen 

zu den Leitwerten der Medien- und Informationsethik – zu nennen sind „Freiheit“ (dazu Hessen 2016, 

S. 52), „Wahrheit“ (Bentele 2016, S. 59), „Öffentlichkeit“ (Bieber 2016, S. 67) und „Verantwortung“ 

(Funiok 2016, S. 74) – wurden in der Geschichte der Satirezeitschrift immer wieder vor der Folie recht-

licher Spannungsfelder diskutiert (bspw. Religionsfreiheit vs. Meinungsfreiheit; Rufmord vs. 
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Künstlerische Freiheit)20, obwohl sich die Verunsicherung durch derben Humor nicht mit einer be-

stimmten Auslegung des Rechtes legen wird (Michel/Packard 2018, S. 5). In einem demokratischen 

Rechtsstaat sind seine Mitglieder dazu angehalten, einen gewaltfreien Umgang mit differentem (Hu-

mor-) Empfinden zu praktizieren. Diesen gewaltfreien Umgang in der schulischen Bildung zu üben, 

kann zu einer sehr herausfordernden Aufgabe werden und birgt speziell für Satire zu religiösen und 

kulturellen Themen hohes Eskalationspotenzial. Unter dem Aspekt ‚Rechtliche Rahmenbedingungen‘ 

sollten deshalb nicht nur historische Comicverbote (z.B. Micky Maus-Verbot in der DDR; zum Comic in 

der DDR siehe Lettkemann/Scholz 1994) oder ganz allgemein das Recht am Bild thematisiert werden, 

sondern auch die das Informations- und Medienrecht betreffenden Konflikte und Konfliktpotenziale 

von politischen Comics und Karikaturen zum Gegenstand gemacht werden. Außerdem wäre zu erar-

beiten, wie die Produktions- und Vertriebsweisen historisch und kulturell zustande gekommen sind 

und inwiefern der wirtschaftliche Einfluss in der Comicindustrie zum Tragen kommt. In der Art und 

Weise, wie Comics produziert und veröffentlicht werden, wirken sie in die Gesellschaft hinein, sodass 

sie die Meinungsbildung der Rezipient*innen beeinflussen. Im Sinne einer intersektionalen Comicfor-

schung wäre zu diskutieren, inwiefern die Produktion und die Vermarktung von Comics einen Beitrag 

zu der Reproduktion von Stereotypen in Comics liefern und wie die Schüler*innen mit Stereotypen 

Darstellungen umgehen (können). Den eigenen Gebrauch von Comics zu reflektieren, soll die Schü-

ler*innen dazu befähigen, ihre Rolle als Rezipient*innen aktiv wahrzunehmen und kritische Inhalte und 

Darstellungen differenziert herausarbeiten und bewerten zu können. 

Da „Comic“ als kommunikatives Artefakt in Beziehung zu anderen Texten tritt, ist nach intertextuellen 

und intermedialen Bezügen zu fragen. Von dem in dieser Arbeit verwendeten Medien- und Textbegriff 

(Kapitel 2.3) ausgehend, werden die „Mediengrenzen überschreitenden Phänomene“ (Rajewsky 2002, 

S. 12) durch das Herausarbeiten intermedialer Bezüge erfasst, wohingegen die ‚intertextuellen Bezüge‘ 

die textuellen Verweise anvisieren. Wissend, dass verschiedene theoretische Ausrichtungen zu textu-

ellen und medialen Verweisstrukturen existieren, wird mit dieser Verwendung der Terminologien „In-

tertextualität“ und „Intermedialität“ das Ziel verfolgt, Phänomene benennbar zu machen. Auf dieser 

Grundlage wird mit Schüler*innen erarbeitet, wie und mit welchem Ergebnis Bezüge zwischen Texten 

und Medien hergestellt werden. Beispiele gibt es zahlreich: Äquivalent zum Film lässt sich am Comic 

die Tendenz zum Adaptionsmedium für den literarischen Kanon beobachten, was unter anderem auf 

Nobilitierungsprozesse zurückzuführen ist (vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 204). Comicadaptionen fül-

len seit mehr als 50 Jahren die Kinosäle und sind seit Anbeginn transmedial ausgerichtet. Um diese für 

die Comicindustrie bedeutsamen „Medienwechsel“ und die in den Produkten verarbeiteten „interme-

diale[n] Bezüge“ (Rajewsky 2002, S. 15 f.) eigenständig wahrnehmen zu können, bedarf es eines großen 

 
20 Dies diskutiert z.B. folgender Artikel: https://www.sueddeutsche.de/panorama/kritik-an-satirezeitschrift-charlie-sein-
oder-nichtsein-1.2298735 (Zugriff: 24.08.21) 
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Repertoires an Medienwissen und Textwissen sowie einen ‚geübten Blick‘. Aus diesem Grund sollte 

sich die Analyse der intertextuellen und intermedialen Bezüge auf bisher im Unterricht aufgebautes 

Text- und Medienwissen beziehen. Der ‚geübte Blick‘ wird über die Klassenstufen hinweg mit dem 

Kompetenzerwerb in dem Teilbereich „intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erör-

tern“ aufgebaut. Von den Schüler*innen ist zu erwarten, dass sie Comics als Prä- und Posttexte wahr-

nehmen und intertextuelle, sowie intermediale Bezüge erkennen und erörtern können, um den Aspekt 

der Intertextualität in die Interpretation und die Analyse einbeziehen zu können. Seit 2021 ist die „Er-

örterung zweier literarischer Texte“ in Baden-Württemberg eine Abituraufgabe, die eine Erörterung 

unter „thematische[n] Vergleichsaspekte[n] zur Kontextualisierung“ der Werke ansetzt (Behrens 2016, 

S. 5). An analytische Vorhaben anschließend ist die Bewertung der Adaption und die Reflexion der 

eigenen Wahrnehmung (siehe Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“) hinsichtlich einer 

veränderten Sichtweise auf den Prätext von Interesse. 

Die Potenziale für das interkulturelle und transkulturelle Lernen mit Comics werden in den Teilberei-

chen „Comic als kulturelle Ausdrucksform verstehen und deuten“ und „Comic für das transkulturelle 

Leben nutzen“ aufgegriffen. Dazu zählt, Darstellungen anderer Kulturen zu erkennen und zu deuten, 

um sich kritisch mit den Darstellungen auseinanderzusetzen. Sich genussvoll in andere Welten zu be-

geben, sich in Figuren hineinzuversetzen und sie in ihrer Lebenswelt zu begleiten, führt emotionale 

Berührungspunkte mit anderen Welten, Perspektiven und Kulturen herbei. Der Diary-Comic Am liebs-

ten mag ich Monster von Emil Ferris (2017/dt. 2018) nutzt einen trashigen Horror-Stil, um Mord, Ver-

gewaltigung, Mobbing und Armut in dem Chicago der 60’er Jahre aus der Perspektive eines jungen 

Mädchens darzustellen und gibt viele Hinweise auf die gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit, was 

zu einer Recherchearbeit anregen kann. Comics, die Kriege und gewaltvolle Konflikte thematisieren, 

bieten Ansatzpunkte, um verschiedene Perspektiven und verschiedene Formen der übermittelten Er-

innerungskultur zu diskutieren und sich mit der Verarbeitung von historischen und gesellschaftlichen 

Themen auseinanderzusetzen. Diese keineswegs nur im Geschichtsunterricht verortete Kontextuali-

sierung trägt maßgeblich zum Erkennen und Verstehen von verschiedenen Perspektiven und zum Ein-

fühlen in die vorgestellten Lebenswelten bei. 

Kompetenzfeld „Comic gestalten“  

Die Aufgabe, einen Comic zu produzieren, ist eine sinnvolle handlungs- und produktionsorientierte 

Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Eine Handlung zu generieren oder zu adaptieren, bewusst ge-

stalterische Mittel zu wählen und dann die eigene Vorstellung aufs Papier zu bringen, würde sicherlich 

selbst für viele der Lehrer*innen, die einen Comic „mal eben“ zeichnen lassen wollen, eine Herausfor-

derung darstellen. Vorausgesetzt wird für die Arbeit mit dem Kompetenzfeld ‚Comic gestalten‘, dass 

die Lehrkraft sich der Komplexität der Aufgabe, einen Comic zu gestalten, bewusst ist und die Schritte 
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einer Comicproduktion bestenfalls selber anwenden kann. Die zu erwerbenden Kompetenzen werden 

im Kompetenzfeld ‚Comic gestalten‘ in folgende Teilbereiche untergliedert: 

➢ Prätexte erstellen und eine Comicproduktion planen 

➢ Posttexte erstellen  

➢ Comictexte bearbeiten und überarbeiten  

➢ Comic vorstellen und zielgruppengerecht präsentieren 

Der Ansatz des Filmbildungsmodells nach Blell et al. (2016, S. 36), Prätext wörtlich zu nehmen und 

damit alle vorbereitenden Textprodukte einzuschließen, wird in dieser Arbeit übernommen. Somit 

können die Kompetenzen aus einer (potentiellen) Produktionsvorbereitung losgelöst von der tatsäch-

lichen Umsetzung eines eigenen Comics aufgebaut werden. Je nach Ausrichtung des Vorhabens kön-

nen inhaltliche, gestalterische oder planerische Aspekte der Comicproduktion in den Fokus gerückt 

werden. Wer den inhaltlichen Strang verfolgt, könnte sich auf die Generierung oder Adaptierung einer 

Handlung fokussieren und als Lernziel das Verfassen eines Skripts oder eines Exposés für einen poten-

tiellen Arbeitgeber anstreben. Aufgabenstellungen, die die Gestaltung eines Comics und die Material-

kunde anstreben, können sich den vielfältigen Zeichenstilen und -techniken widmen und in ersten Skiz-

zen den Schritt zur Eigenproduktion setzen. Organisatorische Kompetenzen und Teamarbeit sind inso-

fern bei der Vorbereitung und der Planung gefragt, als dass die Recherche, die Materialbeschaffung 

und bei untereinander aufgeteilten Arbeitsprozessen die Aufgabenverteilung im Team miteinander 

verzahnt werden müssen. 

Zu dem vorbereiteten oder vorliegenden Prätext zielt die Teilkompetenz „Posttexte erstellen“ auf die 

Umsetzung eines eigenen Textproduktes. Dies kann im Rahmen einer eigenen Comicproduktion unter 

dem Aspekt „eigene Comicproduktion“ verfolgt werden. Diese handlungs- und produktionsorientierte 

Aufgabe hat es allerdings in sich: Eine gute Vorbereitung ist notwendig, um den Comic inhaltlich und 

gestalterisch durchdacht umzusetzen. Wird in dieser Vorbereitung  

die eigenständige Ästhetik der Bilderzählungen nicht reflektiert, verkommen entsprechende Arbeitsvor-

schläge aus dem handlungs- und produktionsorientierten Methodenbaukasten zu bloßen Beschäfti-

gungsmaßnahmen und ihr Potenzial zur Vermittlung multimodaler Phänomene wird verschenkt (Kepser 

2020, S. 24).  

In Stefan Dinters einjähriger Comic-Werkstatt an einer Stuttgarter Berufsschule ist das Zeichnen eines 

Comics erst der 6. Schritt von 7 Arbeitsschritten (vgl. Dinter/Krottenthaler 2007, S. 26). Dinter kom-

mentiert dazu:  
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Das pure Zeichnen eines Comics benötigt oft am wenigsten Zeit, vor allem, wenn eine ausführliche Pla-

nung in Form von Recherche und Skripterstellung vorangegangen ist. Gleichzeitig ist aber auch von Vor-

teil, den zeichnerischen Prozess nicht zu oft zu unterbrechen (ebd). 

Die Produkte der Schüler*innen können anschließend in Präsentationen vorgestellt werden, um den 

Arbeitsaufwand wert zu schätzen und Reflektionen der Schüler*innen mit Publikumsäußerungen an-

zuregen. Die Präsentationen können dabei über den Klassenraum hinaus gehen, wie Dinter (2007, S. 

40 f.) mit seiner Comic-Werkstatt vormacht: Die Comics wurden als projektionsbegleitende Lesungen 

im Rahmen eines ‚Tages der offenen Tür‘ vorgestellt. Auch in der örtlichen Stadtbibliothek wäre solch 

ein Angebot denkbar. Der Anspruch an eine zielgruppengerechte Präsentation ist durchgehend an die 

Schüler*innen gestellt und sollte vor der Präsentation zum Thema gemacht werden. Dies bietet sich 

im Speziellen für Rollenspiele, wie zum Beispiel die Betreuung eines Standes auf einer imaginären Co-

micmesse, an. Für die künstlerischen und literarischen Comic-Produkte bietet sich außerdem der Weg 

der Veröffentlichung an. Letztendlich ist die Kommunikation über die eigenen Produkte auch eine 

Form der Anschlusskommunikation, die diesmal nicht an professionell hergestellte Werke, sondern an 

die Werke aus der Eigenproduktion anschließt.  

5. Verbindlichkeit und Anwendbarkeit 

Die tabellarische Kompetenzmodellierung zur Förderung comicbezogener Kompetenzen (Anhang, S. 

iv-xx) deckt viele Aspekte ab, die als Thema in comicwissenschaftlichen Arbeiten verhandelt werden. 

Diese Aspekte wurden in die comicdidaktischen Teilbereiche integriert und mit Kompetenzerwartun-

gen versehen, sodass diese deutschdidaktische Konzeption kompetenzorientierte und gegenstandsori-

entierte Komponenten vereint. Die Kompetenzen für die Doppeljahrgänge sind so konzipiert worden, 

dass sie aufeinander aufbauen und mit Kompetenzerwartungen aus anderen Teilbereichen kombinier-

bar sind. Werden comicbezogene Kompetenzen in einem Jahrgang oder gar in mehreren Jahrgängen 

nicht aufgebaut, müssten sie konsequenterweise ‚nachgeholt‘ werden. Konzeptionell wäre das nach-

trägliche Aufbauen von comicbezogenen Kompetenzen möglich. In der praktischen Umsetzung ist die 

Begrenztheit des zeitlichen Rahmens ein bedeutender Faktor, der die Förderung aller comicbezogenen 

Kompetenzen (Anhang, S. iv-xx) behindern würde. Es bietet sich an, zentrale Kompetenzen zu extra-

hieren und ihren Erwerb in möglichst großen Zeiträumen bis zu den drei zentralen Abschlüssen (nach 

der 4. Klasse; nach der 10. Klasse; nach der 12./13. Klasse) zu ermöglichen. Aus diesem Beweggrund 

heraus ist eine komprimierte Übersicht zur Förderung comicbezogener Kompetenzen entstanden (An-

hang, S. xvi-xx). Die weggekürzten Aspekte sind keineswegs unrelevant. Sie bilden das Umfeld für die 

zentralen comicbezogenen Kompetenzen und können wieder Einzug in die Praxis erhalten, wenn sie 

mit zentralen Kompetenzen kombiniert werden. Außerdem bieten sich die comicbezogenen 
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Kompetenzen des Umfeldes für Transferleistungen an. So können beispielsweise gemeinsame Zeichen-

ressourcen oder Themen von einem anderen Medienangebot und einem Comic fokussiert werden. 

Das umfangreiche Comiccurriculum (Anhang, S. iv-xv) ist die Basis für das komprimierte Minimal-Co-

miccurriculum (Anhang, S. xvi-xx). Im Minimal-Curriculum wurde des Weiteren in ein grundlegendes 

Niveau (G-Niveau) und ein erweitertes Niveau (E-Niveau) unterschieden. Für die gymnasiale Oberstufe 

wurde die Begrifflichkeit für das grundlegende Niveau übernommen, das erweiterte Niveau wurde 

durch das Leistungskurs-Niveau (L-Niveau) ersetzt, da in Kursen und nicht mehr im Klassenverbund 

unterrichtet wird und das erweiterte Niveau von den Schüler*innen im Leistungskurs zu erwarten ist. 

Auf Grundlage der Kompetenzformulierungen, die dem Minimal-Curriculum entnommen sind, wurden 

Lernaufgaben (Anhang, S. xxi-xxxii) konzipiert, um exemplarisch darzustellen, was sich hinter den As-

pekten und den dazugehörigen Kompetenzformulierungen verbirgt. Lernaufgaben sind begrifflich von 

den Prüfungsaufgaben abgegrenzt, die auch als „Leistungsaufgaben“ bezeichnet werden (vgl. Köster 

2017, S. 397-405). „Lernaufgaben zielen auf den Erwerb und den Ausbau von Wissen und Kompeten-

zen“ (ebd., S. 397) und bauen in diesem Fall entsprechend der Differenzierung nach G- und E-/L-Niveau 

aufeinander auf, um die Intensivität erhöhen zu können. Die Lernaufgaben wurden gemäß der Vorgabe 

im Minimal-Curriculum nach G- und E-/L-Niveau differenziert. Grundsätzlich baut das E-/L-Niveau auf 

dem G-Niveau auf, was bedeutet, dass alle Schüler*innen die Aufgaben des G-Niveaus bearbeiten und 

für erhöhte Leistungsanforderungen das E-/L-Niveau erfüllen sollten. Um zu veranschaulichen, wie 

man den Kompetenzerwerb mit Lernaufgaben einleiten könnte, liegt der Schwerpunkt ausschließlich 

auf dem Format der Lernaufgabe. Es obliegt empirischen Arbeiten, den Erfolg der Lernaufgaben zu 

prüfen, was in dieser konzeptionellen Arbeit nicht verfolgt werden kann. Damit sei darauf hingewiesen, 

dass die Lernaufgaben als Ideen für mögliche Herangehensweisen zu lesen sind und bis dato keiner 

wissenschaftlichen Prüfung gerecht werden können. 

Erklärungen zu den Lernaufgaben  

Es wurde aus jedem Kompetenzfeld ein Aspekt herausgesucht. Für jeden dieser vier Aspekte wurde 

auf den drei ‚Abschlussplateaus‘ (Ende Klasse 4; Ende Klasse 9./10.; Ende Klasse 12/13) zwei Lernauf-

gaben (eine Lernaufgabe für das G-, eine für das E-/L-Niveau) entwickelt. Die entsprechenden Lernauf-

gaben, kurze Erklärungen zu dem Unterrichtsgegenstand und die kurzfristig erreichbaren Lernziele 

werden in Anschluss an die Lernaufgaben (Anhang, S. xxi-xxxii) festgehalten. Darüber hinaus sind Be-

gründungen für die Auswahl der Unterrichtsgegenstände und für die Art und Weise der Formulierung 

sowie Erklärungen zu den langfristigeren Kompetenzerwartungen in diesem Kapitel angesiedelt.  
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Erklärungen zu den Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“ 

Teilbereich Sprachproduktiv handeln 

Aspekt  Anschlusshandlungen und -produktionen 

 

Die Lernaufgaben im Teilbereich „sprachproduktiv handeln“ wurden alle zu dem Aspekt der Anschluss-

handlungen und -produktionen konzipiert. Der übergeordnete Kompetenzbereich „comicbezogen 

sprachlich handeln“ ist das ‚Superfeld‘ der Kompetenzbereiche, da es alle anderen Kompetenzbereiche 

mit den sprachlichen Praktiken dieses ‚Superfeldes‘ verbindet. Bei der Umsetzung von Anschlusshand-

lungen und -produktionen zu Unterrichtsgegenständen wird notwendigerweise sprachlich kommuni-

ziert. Daher sind die Lernaufgaben so angelegt, dass sprachproduktive Handlungen für das Erfüllen 

oder Beantworten der Aufgabe unabdingbar sind.   

Die Lernaufgaben zu der Sammlung Lyrik-Comics (Schweizer 2019) sind für die Klassenstufe 3-4 ausge-

legt. Die verschiedenen Visualisierungen und Vertonungen zu den Lyrik-Prätexten bieten Anlässe für 

viele Anschlusshandlungen und -produktionen. Die Lieder laden regelrecht dazu ein, mitzusingen und 

weiter zu texten. Um das Thema des Gedichts zu besprechen und sich mit der Figur des Rumpelstilz 

und seiner Vorlage, dem Rumpelstilzchen, auseinanderzusetzen, wurde eine offene Fragestellung aus-

gewählt. Dass Rumpelstilz (auch bekannt als „Rumpelstilzchen“ oder „Rumpelstünzchen“) aus den 

grimmschen Märchen als der unbekannte, dämonische und tobsüchtige Unhold hierzulande bekannt 

geworden ist und nun auf der Suche nach Freunden ist, kann ein Anzeichen für eine Wesensverände-

rung gedeutet werden. Da in dem Prozess der Visualisierung von der Illustratorin bereits eine Gedicht-

interpretation umgesetzt wurde, bietet sich auch an, über die Gestaltung zu sprechen. Die Fragestel-

lung zielt vor allem auf die emotionale Involviertheit der Schüler*innen ab: Welche Gründe kann je-

mand haben, Freunde haben zu wollen? Und warum brauchen wir eigentlich Freunde? Die Schüler*in-

nen werden angeleitet,  

• den Comic zu lesen (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprach-

rezeptiv handeln“, Aspekt „Lesen“),  

• dem Comic die Handlung zu entnehmen (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, 

Teilbereich „sprachrezeptiv handeln“, Aspekt „Handlungsfolge“) und 

• die eigene Wahrnehmung auszudrücken (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, 

Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Wahrnehmung“). 

Komik und Freude an der Interpretation können die Lektüre dieses Gedicht-Comics begleiten und zum 

aktiven Erleben als affektive Dimension des Lernens (gemäß Blell et al. 2016, S. 20) anregen. Die zweite 
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Lernaufgabe baut auf den Erkenntnissen aus der Besprechung der ersten Aufgabe auf, indem sie als 

Leser*innen in die Geschichte eintreten und die Geschichte weiterführen. Da das Gedicht keinen Hin-

weis auf einen Brief vom Postboten gibt, muss diese Interpretation von der Illustratorin Claudia Wei-

kert stammen. Die Schüler*innen setzen eine kulturelle literarische Praxis um, indem sie kreativ mit 

einer literarischen oder künstlerischen Vorlage weiterarbeiten und damit angeregt werden, am kultu-

rellen Handlungsfeld „Literatur“ (vgl. Kepser/Abraham 2016) zu partizipieren. 

Für die Lernaufgaben in den Klassenstufen 5-8 (höchstens Klassenstufe 9/10) wurde der sans parole-

Comic (Wilde 2017, S. 144) von Shaun Tan ausgewählt. In dem Ausschnitt (Anhang, S. xxxv) wird deut-

lich, wie der Comic Sprache umsetzt ohne sie als gesprochene Sprache (parole) mithilfe von Sprechbla-

sen, Piktogrammen oder Onomapoetika zu kennzeichnen. Mundbewegungen und physische Zuge-

wandtheit zeigen an, dass die abgebildeten Personen trotzdem miteinander sprechen. Die Sprache im 

Comic ist zwar wortlos, jedoch nicht stumm (vgl. Kepser 2020, S. 3). Ohne dass Übergänge zwischen 

der Gesprächssituation und den ausgedrückten Gedanken markiert sind, werden verbalisierte Gedan-

ken oder Erinnerungen ‚eingeblendet‘. Der Comic Ein neues Land (2008) arbeitet mit der Methode der 

„Bildevokation“, die sich in dem „Verzicht auf alle Zusatzmarkierungen, die über das Bild hinausrei-

chen“ äußert (Wilde 2017, S. 144). Als Anschlusskommunikation birgt der Comic Potenzial für das Er-

reichen verschiedener Kompetenzerwartungen, darunter das Vermögen, 

• die evozierten Vorstellungen von Dialogen, Geräuschen und Gedanken mittels Sprech- und 

Gedankenblasen auszudrücken (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbe-

reich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Wahrnehmung“), 

• die Sprech- und Gedankenblasen von den Schüler*innen eigens erarbeiten zu lassen, um den 

Deutungsspielraum nicht zu verengen (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich „Post-

texte erstellen“, Aspekt „eigene Comicproduktion“), 

• das Pantomimische des Comics mit Sprechakten zu erweitern und sie für dialogisches Nach-

sprechen zu nutzen, um Anreize zu geben, auf die Intonation zu achten und auch über die 

Körperhaltung während des Dialogs nachzudenken (vgl. Scheller 2004, S. 65-66, 112) (Kompe-

tenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt 

„Szenische Interpretation“). 

In der zweiten Aufgabe wird an das dialogische Sprechen angeknüpft. Es sollen in dieser Lernaufgabe 

nicht die Ausdrucksmodalitäten, sondern das inhaltliche Thema übertragen werden. Der Comic the-

matisiert das emotionale und physische Ankommen in einem neuen Land. Fremdheitserfahrungen, der 

Verlust des gewohnten Umfeldes und Kommunikationsprobleme erschweren das Ankommen des Pro-

tagonisten. In der fokussierten Sequenz begegnet er einer Frau, die ebenfalls wegen einer Bedrohung 

emigriert ist. Der Comic zeigt einen intimen Moment, in dem man seine Identität einer fremden Person 
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preisgibt, da man sich durch ein ähnliches Schicksal verbunden fühlt. Die Schüler*innen werden mit 

den Fragen der Lernaufgaben angeregt, sich in den Gefühlszustand der Charaktere hineinzuversetzen 

und die Erfahrung der Einsamkeit, aber auch der Empathie gekoppelt mit einem Mitteilungsdrang in 

ihrer eigenen oder in einer fiktiven Biografie nachzuempfinden. Es sei der Aspekt der „subjektiven In-

volviertheit“ nach Spinner (2006) entscheidend für den Transfer in eine szenische Interpretation. Die 

Richtung des Transfers bleibt den Schüler*innen überlassen, sodass ihnen die Möglichkeit geboten 

wird, ihrem Kennenlern-Dialog einen anderen Unterton zu geben. Nicht jede Preisgabe seiner Identität 

muss positiv bewertet werden. Mit dieser Aufgabenstellung wird versucht, der möglichen Vielheit der 

Interpretationen gerecht zu werden und gleichzeitig einen aktivierenden Rahmen zu schaffen. Schwie-

rigkeiten könnten sich ergeben, wenn Schüler*innen weder an biografischen Erfahrungen anknüpfen, 

noch imaginäre Vorstellungen aufbauen können. Dem könnte mit einem Besuch in einem Museum, 

das Auswanderungserfahrungen zum Thema hat (beispielsweise das Deutsche Auswandererhaus in 

Bremerhaven), entgegengewirkt werden. Letztendlich ist angedacht, die schülerseitige Rezeption der 

Sequenz mit eigenen Deutungen zu erweitern und diese Deutung in einer anschließenden Handlung 

auszudrücken. In dieser Ausgabe steht weniger das Anschlussprodukt als die Anschlusshandlung im 

Vordergrund.  

Die Lernaufgaben, die in den Klassen 10/11 bis 12/13 umgesetzt werden können, machen Jacque Tar-

dis und Dominique Granges Rezeption des Ersten Weltkrieges zum Gegenstand des Deutschunter-

richts. Tardis und Granges Der letzte Ansturm (2016) 21 ist einer der vielen Comics aus dem Hause 

Tardi/Grange, in denen an die Schrecken des Ersten Weltkrieges erinnert wird. Der Unterton ist in vie-

len seiner Werke zum Ersten Weltkrieg „lapidar und hellsichtig, involviert und ein wenig resigniert“ 

(Frahm 2010, S. 166). Tardi bedient sich der Mittel des Comics, um die Leser*innen mit den realisti-

schen, aber durch den Filter der Comic-Zeichnung verfremdeten Bildern eines brutalen Krieges kon-

frontieren zu können. Wären gleiche Szenen durch Fotografien ersetzt worden, hätte dies Horrorsze-

narien hervorgebracht, die angesichts der Abbildungen von zugerichteten Leichen in Kombination mit 

dem polemischen O-Ton Tardis sicherlich zu Wertediskussionen geführt hätte. Der Erzähler leitet den 

Leser durch die Lektüre und ist die einzige Konstante der Geschichte während die am direkten Graben-

krieg beteiligten Figuren nacheinander sterben. Jacque Tardi zieht via Erzählstimme in den Erzählbla-

sen mit dem "Wir" (die Franzosen) ins Gericht, indem er bebildert, dass das "Wir" ebenso brutal agiert 

wie das "Ihr" (die Deutschen/Preußen). Für das kriegstraumatisierte Franzosen-„Wir“ wird „das natio-

nal verengte kulturelle Gedächtnis“ (Estelmann 2017, S. 277), das die Brüderlichkeit hochhält und den 

Krieg als den "großen Krieg" feiert, zur Zerreißprobe. Der Protagonist Augustin findet sich in solch einer 

 
21 Der Comic kann als Vorlage für das Computerspiel „Valiant Hearts: The Great War“ (Entwickler: Ubisoft Montpellier) be-
zeichnet werden. Das Spiel wird als „ein animiertes Graphic-Novel-Abenteuer“ beworben und weist inhaltlich wie auch sti-
listisch starke Ähnlichkeiten zum Comic auf. 
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Zerrissenheit wieder, da er sich entweder für die Erpressbarkeit durch einen französischen Nationalis-

ten und Rassisten oder für die Ermordung jenes Mannes zum Zwecke seiner Unabhängigkeit entschei-

den muss. Dieser Konflikt ist programmatisch für den Entscheidungsspielraum der einfachen Frontsol-

daten (frz.: poilu): Entweder ist er der mordende Vollzieher der Staatsinteressen oder er entscheidet 

in eigenem Interesse Staatsverräter zu sein und als solcher von den eigenen Landsleuten als Verräter 

ermordet zu werden. In dem Nachwort lässt sich unverkennbar Tardis Position zum Krieg und seiner 

exekutiven Kräfte vernehmen: 

Zuerst möchte ich all denen Bravo! zurufen, die damals zusammen mit Augustin zum Sturm angesetzt 

haben. Im Feuer der Maschinengewehre sind sie knöcheltief durch Schlamm und Blut gewatet; das war 

kein Spaziergang! Bravo und danke für ihren Mut und ihre grandiose Selbstverleugnung – sie haben sich 

als schamlos ausgenutzte Handlanger der Kriegsprofiteure geopfert, und zwar auf beiden Seiten…   

(Tardi/Grange/Accordzéâm 2016, S. 93) 

Die „längst gedeutete Vergangenheit“ (Frahm 2010, S. 165) wird in Der letzte Ansturm kritisch infrage 

gestellt. Eine mitgelieferte Audio-CD vervollständigt den Comic durch akustische Interpretationen von 

Tardis Frau Dominique Grange und der Band „Accordzéâm“. Die Liedtexte von Dominique Grange ent-

halten einen ähnlich zynischen Unterton wie Tardis Erzählstimme: 

Premiers morts de la guerre   Erste Kriegstote  

Condamnés sans sursis.    Verurteilt ohne Zurückstellung [vom Kriegsdienst]. 

Petits morts de l’hiver    Kleine Wintertote 

Atroce boucherie.    Grausame Schlachterei. 

Adieu les fiancées    Lebet wohl ihr Verlobten 

Au village tranquille.    Im ruhigen Dorf. 

Bienvenue aux tranchées.    Willkommen in den Schützengräben. 

Petits morts inutiles    Kleine unnötige Todesfälle/Tote 

Petits morts inutiles    Kleine unnötige Todesfälle/Tote 

(Ausschnitt des Liedtextes zum Lied „Petit Morts du Mois d’Août“22 [dt.: Kleine Tote des Monats Au-

gust] von Grange in Tardi/Grange/Accordzéâm 2016, S. 96; eigene Übersetzung) 

Die Strophen des Liedtextes widmen sich den Opfern, die der Krieg qua Gesetz oder Verpflichtungsge-

fühl einfordert und die trotz anfänglicher Kriegseuphorie im Kriegsgeschehen als anonyme Tote unter 

vielen untergehen. Der Refrain beginn immer mit den „kleinen Todesfällen“, die im Zuge des deutschen 

 
22 Anhörbar unter https://www.youtube.com/watch?v=-KBDmRtm2gg (Zugriff: 24.08.21) 
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Angriffes im August 1914 („petit morts du mois d’août“) oder im selbigen Sommer („petit morts de 

l’été“) ums Leben kamen. In dem Ausschnitt des Liedtextes wird die Notwendigkeit dieser Todesfälle 

hinterfragt. Der Refrain enthält eine explizite Wertung („unnötig“) und beantwortet damit die offene 

Frage nach der Notwendigkeit des Krieges. 

Der gesamte bande dessinée ist ein Produkt der Zusammenarbeit von Tardi und Grange. In dem Pro-

gramm Putain de guerre! (dt.: Scheißkrieg!) wurde von dem Autorenteam und der Band Accordzéâm 

eine Auswahl an Comicseiten, Liedern und Anekdoten aus eigener und fremder Produktion vorgetra-

gen. Für die Umsetzung im Unterricht bieten diese Stücke geschichtskritischer Erinnerungskultur von 

Tardi und Grange Potenzial, die Verarbeitung von Geschichte in Comics zu thematisieren23. Darüber 

hinaus ist die praktische Umsetzung der Comic-Lesung in Kombination mit der akustischen Ausgestal-

tung eine Form kultureller Anschlusskommunikation. Da das Programm nicht festgehalten wurde und 

damit nicht reproduzierbar ist, bietet sich die Möglichkeit an, eine eigene Comic-Lesung zu den ver-

schiedenen Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg auf die Bühne zu bringen, ohne, dass ein Vorbild für 

eine derartige Lesung gänzlich bekannt ist. Die Schüler*innen setzen sich mit verschiedenen Texten 

und Medien auseinander, die den Ersten Weltkrieg zum Thema machen, und betten ihre Rezeption 

des Comics Der letzte Ansturm in die Comic-Lesung ein. Von den Schüler*innen werden sprachproduk-

tive- und rezeptive Kompetenzen aus dem Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“ einge-

fordert, da sie  

• die Texte lesen und hören (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich 

„sprachrezeptiv handeln“, Aspekt „Lesen“),  

• sich über die Texte austauschen, dabei ihre eigene Wahrnehmung kommunizieren (Kompe-

tenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt 

Wahrnehmung“),  

• auf comicspezifisches und evtl. auch auf das aus dem Musikunterricht bekannte Vokabular zu-

rückgreifen (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduk-

tiv handeln“, Aspekt „Fachterminologie“),  

• das Endprodukt in einer Comic-Lesung szenisch interpretieren (Kompetenzfeld „comicbezogen 

sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Szenisches Interpretie-

ren“) und  

• präsentieren (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduk-

tiv handeln“, Aspekt „Vorstellen“).  

 
23 Das Doppelalbum Putain de guerre! ist mittlerweile Schullektüre in Frankreich (vgl. Estelmann 2017, S. 277) 
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Der Ausgangstext von Tardi/Grange sollte in vorangegangenen Unterrichtsstunden analysiert und kon-

textualisiert worden sein (siehe Kompetenzfeld „Comic analysieren“ und „Comic kontextualisieren“). 

Mit der Lernaufgabe für den Leistungskurs sollen die Schüler*innen auf das Recherchieren und Nutzen 

von wissenschaftlichen Quellen vorbereitet werden. In dem Kontext der Comic-Lesung reichern sie die 

Lesung mit zusätzlichen Informationen an, die sowohl geschichts- als auch kulturwissenschaftlicher 

Natur sein können. Um an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt zu werden, kann ein angelei-

teter Besuch in einer Bibliothek wahrgenommen werden.  

Erklärungen zu den Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „Comic analysieren“ 

Teilbereich Comictheoretisches Wissen aneignen und nutzen 

Aspekt  Comicgeschichte 

  

Der Gegenstand „Comic“ wird in dem Kompetenzfeld „Comic analysieren“ genutzt, um den Comictext 

auf Basis einer Analyse beobachten und verstehen zu können. Die analytische Herangehensweise 

stärkt die „Fähigkeit, Comics in ihrer eigenständigen Ästhetik“ erfassen zu können (Kepser/Abraham 

2016, S. 205). In diesem Kompetenzbereich werden literaturwissenschaftliche, medienwissenschaftli-

che und kulturwissenschaftliche Ansätze für die Comicanalyse des Deutschunterrichts nutzbar ge-

macht. Starke Einflüsse auf die Comicanalyse sind aus Richtung der narratologischen Literaturanalyse, 

der semiotischen und multimodalen Medienanalyse, der (inter-; populär-)kulturellen Medienanalyse 

und der genretheoretischen Literaturanalyse zu vernehmen (dazu vgl. Packard et al. 2019). Auch wenn 

die einzelnen Analyse-Traditionen wünschen, ihre Herangehensweise in Bildungseinrichtungen umge-

setzt zu sehen (z.B. die multimodale Analyse: Wildfeuer et al. 2020, S. 16), darf die didaktische Per-

spektive bei der Comicanalyse nicht in Vergessenheit geraten. Da diese Analyserichtungen mehr oder 

weniger komplexe Analysekategorien nutzen, deren theoretische Gerüste in der schulischen Bildung 

eine marginale Rolle einnehmen, können Aspekte der analytischen Herangehensweise (z.B. multimo-

dale Kompetenz im Deutschunterricht, dazu Müller 2012; Stöckl 2011; Staiger 2020, S. 65-74) genutzt 

werden. Jedoch können sie kaum das ganze Spektrum der jeweiligen Analysetradition im Deutschun-

terricht abbilden und umsetzen. Der Aspekt „Comicgeschichte“ wurde ausgewählt, um die Schnittstel-

len von Analyse und Kontextualisierung zu betonen. Da Comics als „Literatur“ und Medium der analy-

sefähige Gegenstand, aber auch nur ein Teil der kulturellen Praxis im Handlungsfeld „Comic“ darstellen 

(vgl. Kepser/Abraham 2016, S. 19 f., S. 201-207), sind kulturelle, gesellschaftliche und historische Vor-

gänge bei der Analyse des Gegenstandes nicht ausblendbar (vgl. Frahm 2010, S. 14). 

Die erste Lernaufgabe für die vierte Klasse widmet sich der international bekannten Disney-Figur Do-

nald Duck. Die Ente aus Entenhausen erhielt 1931 ihr Debut in dem Bilderbuch The Adventures of 



   Verbindlichkeit und Anwendbarkeit 

49 
    

Mickey Mouse (Anhang, S. xxxvii), wurde jedoch erst 1934 in dem Zeichentrickfilm THE WISE LITTLE HEN 

(USA 1935, Wilfred Jackson), der zu der Reihe „Silly Symphony“ zählt, aktiv wahrgenommen. Donald 

Duck, der laut Disney dieses Jahr 85 Jahre alt wird24, zählt zu den „Ikonen der Popkultur“ (Knigge 2016, 

S. 35) und ist als solch eine Ikone ein Teil internationaler Comicgeschichte. Obwohl die Donald Duck 

Comicstrips und comic books unter dem Namen der Walt Disney-Company und nicht als Autorenco-

mics erschienen sind, können stilistische und inhaltliche Besonderheiten verschiedenen Zeichnern zu-

geordnet werden (vgl. Frahm 2016, S. 42). In dem Bilderbuch „The Adventures of Mickey Mouse“ er-

scheint Donald auf dem Titelbild (Anhang, S. xxxvii) und ist noch eindeutig als Ente identifizierbar. Er 

trägt eine grüne Latzhose und einen grünen Hut mit einer Feder. In dem ersten Cartoon THE WISE LITTLE 

HEN erinnert Donald mit seinem langen Schnabel zwar immer noch an eine Ente, er trägt mittlerweile 

jedoch Matrosenanzug und -mütze über seinem Gefieder (Anhang, S. xxxvii). Donalds Flügel haben 

Finger ausgebildet und seine Körperhaltung ist aufrechter geworden. Al Taliaferros Sonntags-Seiten 

schließen noch an den langschnabeligen und -halsigen Donald an (Anhang, S. xxxvii) und prägen seine 

Erscheinung in dem erfolgreichen „funny paper“ (Platthaus 2016, S. 181-193). Im Gegensatz zu den 

zehnseitigen comic books von Carl Barks sind Al Taliaferros Donald-Funnies kurze Gags, die auf einer 

Zeitungsseite Platz finden können. Der bereits genannte Entenhausen-Zeichner Carl Barks entwickelte 

die längeren Funnies, in denen er Donald und weiteren Entenhausen-Bewohner*innen prägnante Cha-

rakteristika und wiederkehrende Motive verschafft. Donald schlüpft in Barks Werken zunehmend in 

verschiedene menschliche Rollen, sein Schnabel und sein Hals werden kürzer und ihm wird mehr Re-

derecht in den Dialogen eingeräumt. In der 18. Folge der Serie QUACK PACK (USA 1996, Toby Shelton) 

trinkt Donald Duck einen Verjüngungstrank und trifft in der Erscheinung von 1934 auf seine Neffen25. 

Die Zeichentrickserie greift den Wandel von Donalds Erscheinung humorvoll auf und stellt eine ge-

schichtsreflexive Ebene her. Die Donald-Duck-Funnies illustrieren die Unterschiede, die mit der wech-

selnden Autorenschaft einhergehen und es können die unterschiedlichen Publikationsformate des Co-

mics erfasst und benannt werden. Da sich das Entenhausen-Universum fortan aus den Gestaltungen 

und Inhalten des Comics, der Zeichentrickfilme/Cartoons, des Merchandisings und der Erlebnisparks 

(Disneyland) formt, können Produkte des Stroytelling-Universums einbezogen werden. Zunächst sollen 

mit der Aufgabenstellung unter dem Aspekt „Comicgeschichte“ vorrangig die, die Medialität der Fun-

nies betreffenden Aspekte der historischen Comicproduktion, -distribution und -rezeption zusammen 

mit der Comicanalyse fokussiert werden. Die mit den Lernaufgaben zu Donald Ducks historischem 

Wandel erreichbaren Kompetenzen umfassen neben den Kompetenzerwartungen unter dem Aspekt 

„Comicgeschichte“ im Teilbereich „comictheoretisches Wissen aneignen und nutzen“ folgende weitere 

Lernbereiche:  

 
24 https://disney.de/donald-duck-bei-shop-disney (Zugriff: 24.08.21) 
25 Einen Ausschnitt aus der 18. Episode: https://www.youtube.com/watch?v=iLC6qEyGbRA (Zugriff: 24.08.21) 
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• die eigene Wahrnehmung von Donald Ducks Erscheinungen ausdrücken (Kompetenzfeld „co-

micbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Wahrneh-

mung“) 

• die Formebene für die Analyse nutzen (Kompetenzfeld „Comic analysieren“, Teilbereich „co-

micspezifische Darstellungsverfahren erkennen, benennen und deuten“, Aspekt „Comictext 

und Comicgestaltung“) 

• die visuelle Gestaltung von Donald Duck im Comic und in weiteren Medienangeboten beschrei-

ben und kontrastieren (Kompetenzfeld „Comic analysieren“, Teilbereich „comicspezifische 

Darstellungsverfahren erkennen, benennen und deuten“, Aspekt „Bildgestaltung“) 

• evtl. mit einer leistungsstarken Lerngruppe: nach Erklärung der Lehrkraft unterschiedliche Ge-

staltungen der Figur auf verschiedene Zeichner und Auftraggeber-Entscheidungen zurückfüh-

ren (Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Comic in der Mediengesellschaft 

reflektieren“, Aspekt „Produktion und Distribution“) 

Des Weiteren kann für eine tiefere Auseinandersetzung an die Aspekte „Storytelling-Universum“ und 

„intertextuelle und intermediale Bezüge“ (beide im Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren, Teilbe-

reich „intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern“) angeknüpft werden. 

Die Lernaufgaben für das Erfüllen der Kompetenzerwartungen bis zum Ende der Klasse 9/10 widmen 

sich der rassismuskritischen Lektüreanalyse. Darauf, dass Comics als populärkulturelles Medium ge-

sellschaftliche Stereotype (darunter diskriminierende Stereotype) darstellen und reproduzieren kön-

nen, wurde in der Forschung mehrfach hingewiesen (vgl. Frahm 2010, S. 267-291; Palandt 2011; En-

gelmann 2013; Packard et al. 2019, S. 151-184). Dass die Darstellung von „dem Fremden“ Diffe-

renzwahrnehmungen verstärken kann und damit Ausbeutungsverhältnisse, Kriege und Hierarchien als 

legitim dargestellt werden können, beweisen die (Superhelden-) Comics, die während des zweiten 

Weltkrieges entstanden sind, um den Krieg zu idealisieren (vgl. Knigge 2016, S. 11-13). Ein weiteres 

Beispiel ist der ursprünglich für Kinder angedachte Comic Tim im Kongo von Hergé (ursprünglich 1930-

31). Hergé hat in diesem Comic für Kinder seine „Kolonialfantasien“ (Frahm 2010, S. 286) unterge-

bracht und nachhaltig dazu beigetragen, dass sich rassistische Stereotype reproduzieren können. Das 

Kennenlernen fremder Welten wird von Hergé nur mit einer unreflektierten Kolonialbrille ermöglicht, 

sodass Menschen, Tiere und Landschaften durchweg als fremd wahrgenommen werden können. Er-

klärungen zur Kolonialisierung des Kongo durch den belgischen Staat wurden von Hergé gestrichen. 

Eine semiotische Analyse, welche die Zeichen im Comic reflektiert und kontextualisiert, wird den Ras-

sismus allerdings enttarnen können. Hergés Zeichenstil der ligne claire, zeichnet sich durch „funktio-

nale, präzise Konturen und die flächige, monochrome Kolorierung“ vor (foto-) realistischen Hintergrün-

den aus. Der Erfolg der Abenteuer von Tim und Struppi hat einen nicht unwesentlichen Teil zur franko-
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belgischen Comicgeschichte beigetragen (vgl. Knigge 2016, S. 15 f.). Die franko-belgische Comicge-

schichte und der Platz, der Tim und Struppi darin eingeräumt wird, soll von den Schüler*innen in der 

ersten Lernaufgabe in Erfahrung gebracht werden. Die zweite Lernaufgabe zielt auf die rassistischen 

Stereotype ab. Hierbei soll erarbeitet werden, wie sich das „europäische Überlegenheitsgefühl“ (En-

gelmann 2013, S. 64) in Bild und Schrift ausdrückt. Darüber hinaus ist berechtigterweise zu fragen, 

inwiefern dieser Comic überhaupt „komisch“ sein oder als „Semi-Funny“26 (vgl. Knigge 2016, S. 17) 

bezeichnet werden kann. Da es eine Aufgabe inklusiven Unterrichts ist, auf Diskriminierung aufmerk-

sam zu machen und gesellschaftliches Leben diskriminierungskritisch zu gestalten, findet eine Ausei-

nandersetzung mit dem Comic Tim im Kongo statt, um neben der Thematisierung der Comicgeschichte 

• die im Comic abgebildete Welt hinsichtlich der Darstellung von Wirklichkeit kritisch zu reflek-

tieren (Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Konstruiertheit von Comics er-

kennen und deuten“, Aspekt „Fiktionalität und Faktualität von Comics“) 

• verschiedene Comicrezeptionen wahrzunehmen und zuzulassen (Kompetenzfeld „Comic kon-

textualisieren“, Teilbereich „Comicrezeption erfassen und auswerten, Aspekt „Comicrezeptio-

nen“) 

• rechtliche Rahmenbedingungen der Comicproduktion und -vervielfältigung zu thematisieren, 

da Hergé wegen der rassistischen Darstellungen in seinen Comics mehrfach verklagt wurde 

(Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Comic in der Mediengesellschaft re-

flektieren“, Aspekt „Rechtliche Rahmenbedingungen“) und 

• den Einfluss von den Inhalten und Darstellungsformen eines Comics auf die gesellschaftliche 

Wahrnehmung zu thematisieren (Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Co-

mic in der Mediengesellschaft reflektieren“, Aspekt „Einfluss auf die Gesellschaft“). 

Die Aufgaben für die Klassenstufen 10/11-12/13 beschäftigen sich mit dem gesellschaftlichen und 

rechtlichen Diskurs zur Zensur von Comics. Nachdem sich in den USA Stimmen erhoben haben, welche 

die Zensur von Comics forderten (vgl. Etter/Stein 2016, S. 117), fand sich die Gesellschaft, die Comic-

industrie und die Regierungen der Vereinigten Staaten in einem Positionierungsstreit wieder, der in 

der Mediengeschichte ein wiederkehrendes Moment darstellt. Ausgangspunkt war die Debatte um die 

Gefährdung der Jugend durch Comics, genauer gesagt die „Seduction of the Innocent“ (dt.: Verführung 

der Unschuldigen), wie Psychologe Fredric Wertham es 1954 im Titel seiner Arbeit formulierte. Der 

Trend der Horror-Comics vom Verlag EC Comics trug zu der Angst von Lehrer*innen und Bibliothe-

kar*innen bei, Kinder würden sich wegen der Horror- und Crime-Comics von den „literarisch wertvol-

len“ Schriftstücken abwenden und zu Analphabeten werden (Nyberg 1998, S. viii). Die Angst vor Ju-

gendgewalt verbreitete sich entgegen der dagegensprechenden Beweislage, Kirchen und 

 
26 Eine Bezeichnung für den franko-belgischen Stil, tiefgründige Abenteuergeschichten und Komik zu kombinieren. 
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Bürgerbewegungen schlossen sich dem Plädoyer gegen Comics an und verstärkten den Druck der „Zi-

vilbevölkerung“ auf die Regierungen. Um der staatlichen Zensur zuvorzukommen, bildete sich eine Or-

ganisation, die Kriterien für den sogenannten Comics Code erstellte, denen sich Comicfirmen, die aus 

finanziellen Gründen dem öffentlichen Aufschrei nachgeben mussten, unterordneten (vgl. ebd., S. ix-

xiii). Für den Inhaber der EC Comics, Bill Gaines, bedeutete der Comics Code einen radikalen Einschnitt 

in sein Firmenkonzept. Dass die EC-Comics nicht in oberflächlichen Darstellungen von Gewalt, Rassis-

mus und Sexismus verharrten, sondern vielmehr den gesellschaftlichen Umgang mit Diskriminierung 

thematisieren sollten, lässt Bill Gaines während seiner Anhörung im US-Senat durchscheinen (dazu in 

Lernaufgabe [L]). Für die Horrorcomics von EC kann die Auffassung von Ole Frahm, „Comics etab-

lier[t]en im 20. Jahrhundert eine parodistische Ästhetik, die die rassistischen, sexistischen und klassen-

bedingten Stereotypien reproduziert und zugleich aufgrund ihrer immanent erkenntniskritischen An-

lage reflektiert […]“ (vgl. Frahm 2010, S. 11 f.) ein Ansatz sein, um die Doppelbödigkeit der EC-Comics 

zu bestimmen. Um nach der Einführung des Comics Code weiterhin als Verlag existieren zu können, 

konzentrierte sich Gaines unter anderem auf Science-Fiction-Comics, Psychoanalysis-Comics und ein 

einziges Horror-Humor-Magazin mit dem Titel Mad (vgl. Whitted 2019, S. 23). In den 60er und 70er 

Jahren wurden die EC-Comics im Zuge der Lockerungen des Comics Code und der Underground-Comic-

Bewegung von einem neuen Rezipient*innen-Kreis wiederentdeckt (vgl. ebd). Dass der US-amerikani-

sche Comics Code ebenfalls auf andere Länder eingewirkt hat, lässt sich daran feststellen, dass auch in 

Deutschland Stimmen laut wurden, alle Comics abzulehnen, um „kultureller Überfremdung“ entge-

genzuwirken (Grünewald 2000, S. 77). Comicverbrennungen und die Initiative zur Freiwilligen Selbst-

kontrolle fanden daher auch in Deutschland ihre Anhänger*innen und wurde wie in den USA erst in 

den 60er und 70er Jahren gelockert (vgl. ebd). Der Comics Code wird in den Lernaufgaben als relevan-

tes Thema der Comicgeschichte aufgegriffen und kann im weiteren Unterrichtsverlauf durchaus auf 

aktuelle Diskurse zum Medienrecht übertragen werden. Die Comics-Code-Geschichte stellt einen Teil 

der Comicgeschichte dar, die nicht ausgeklammert werden sollte und mit folgenden Aspekten anderer 

Teilbereiche kombiniert werden kann: 

• die Handlung des Comics muss entnommen werden (Kompetenzbereich „comicbezogen 

sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachrezeptiv handeln“, Aspekt „Handlungsfolge“), 

• die Urteilsbildung und der Ausdruck des eigenen Urteils wird durch die Nachfragen in der ers-

ten Lernaufgabe angeregt (Kompetenzbereich „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbe-

reich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Urteilsbildung“), 

• der Comictext wird auf inhaltlicher Ebene und auf der Formebene differenziert untersucht 

(Kompetenzbereich „Comic analysieren“, Teilbereich „comicspezifische Darstellungsverfahren 

erkennen, benennen und deuten“, Aspekt „Comictext und Comicgestaltung“), 
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• das Genre des Comics wird mit dem Wissen der Genrezugehörigkeit untersucht (Kompetenz-

bereich „Comic analysieren“, Teilbereich „comicspezifische Darstellungsverfahren erkennen, 

benennen und deuten“, Aspekt „Comicformate, -genres, -traditionen“), 

• die Bildgestaltung wird untersucht (Kompetenzbereich „Comic analysieren“, Teilbereich „co-

micspezifische Darstellungsverfahren erkennen, benennen und deuten“, Aspekt „Bildgestal-

tung“), 

• die öffentliche Rezeption des Comics wird von der Fan-Rezeption unterschieden und es wird 

ein Bezug zum eigenen Comicerleben hergestellt (Kompetenzbereich „Comic analysieren“, 

Teilbereich „Comicrezeption erfassen und auswerten“, Aspekt „Comicrezeptionen“), 

• die rechtlichen Rahmenbedingungen werden auf den Comic angewandt (Kompetenzbereich 

„Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Comic in der Mediengesellschaft reflektieren“, Aspekt 

„Rechtliche Rahmenbedingungen“) und 

• die gesellschaftliche Kritik an Horror-Comics wird erkannt und diskutiert (Kompetenzbereich 

„Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Comic in der Mediengesellschaft reflektieren“, Aspekt 

„Einfluss auf die Gesellschaft“). 

Erklärungen zu den Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“ 

Teilbereich Intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern 

Aspekt  Storytelling-Universum 

 

Im Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“ findet sich der Aspekt „Storytelling-Universum“ in dem 

Teilbereich „intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern“ wieder. Da sich Storytel-

ling-Universen vor allem dadurch auszeichnen, transmedial zu erzählen, können zum einen die sich 

bedingenden Erzählstränge und zum anderen das Ineinandergreifen von verschiedenen Medien die 

Herangehensweise ans transmediale Erzählen ausmachen (vgl. Jenkins 2015). Walt Disney, „der 

Stammvater transmedialer Methoden“ (ebd., S. 243) hat das transmediale Erzählen zum populärkul-

turellen Rezeptionsphänomen gemacht, das bis heute der Medienwelt ihren umsatzstarken multime-

dialen Charakter verleiht. Da die Kombination aus verschiedenen Medien und das Vernetzen der Er-

zählstränge in ganzen Erzähl-Welten die Dauer verlängern und Intensität von Fan-Aktivitäten verstär-

ken kann, hat sich das transmediale Erzählen als eine konstant lukrative Methode bewährt. Neben dem 

ökonomischen Mehrwert dieser Methode ist der kulturelle Mehrwert für die Fans von Bedeutung: die 

Unabschließbarkeit einer Story-Welt ermöglicht eine – zumindest auf viele Disney-Story-Welten zu-

treffende – lebenslange Rezeption der Geschichten. Die Trauer um das tragische Ende einer Figur oder 

die Leere nach einer fesselnden Lektüre kann durch das Vertrauen in weitere Produktionen des 
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Erzählstoffes gemildert werden. Grundsätzlich sind Medienkonvergenzen „ein wichtiger Teil unserer 

Kultur bzw. kulturellen Praxis und als solcher ein relevanter Lerngegenstand für den Bereich Enkultur-

ation/literarische Bildung“ (Maiwald 2007, S. 44). Im Gegensatz zu dem Ansatz, im Rahmen von Medi-

enverbünden ein Leitmedium zu fokussieren (vgl. Kümmerling-Meibauer 2007, S. 11), wird in den zu 

diesem Aspekt konzipierten Lernaufgaben versucht, den Comic in transmedialen Erzählwelten zu ver-

orten und zu untersuchen, welche Möglichkeiten der Comic dem Storytelling-Universum bietet.  

Die ersten Lernaufgaben wurden für die dritte bis vierte Klasse entwickelt. Die Schüler*innen werden 

angeregt, sich mit den Storytelling-Universen auseinanderzusetzen, die sie gerade verfolgen. Im Be-

wusstsein darüber, dass Wikipedia eine unzureichende Quelle darstellt, wird darauf hingewiesen, dass 

nach der offenen Internet-Enzyklopädie das Pokémon-Frenchise noch immer am umsatzstärksten ist27. 

Im deutschen Zeitschriftenmarkt sind Comic-Magazine von LEGO, playmobil und Barbie stets präsent. 

Da sich immer wieder Trends ergeben werden, ist den Schüler*innen überlassen, welche Gegenstände 

sie mitbringen. Das einzige Kriterium soll sein, dass es zu dieser Story-Welt Comics gibt. Vorab muss 

notwendigerweise das Prinzip von großen Story-Welten und transmedialen Erzählweise besprochen 

und sich auf eine Auswahl an Storytelling-Universen geeinigt werden. Die mitgebrachten Gegenstände 

werden genau beobachtet und der ganzen Klasse beschrieben. Das Ziel soll sein, dass die Schüler*in-

nen das sprachliche Repertoire zum Beschreiben von Gegenständen anzuwenden und die Form eines 

Gegenstandes mit dem sprachlichen Repertoire (mit Hilfestellung) beschreiben können. Diese Aufgabe 

dient der Wahrnehmung der Gegenstände eines Storytelling-Universums. Im nächsten Schritt soll mit 

der Lernaufgabe für das erweiterte Niveau ein Storytelling-Universum fokussiert werden, das ebenfalls 

Comics einbezieht. Mit gezielten Nachfragen und der wiederkehrenden Thematisierung der Comics 

sollen die Schüler*innen dazu angeregt werden, nachzuschauen, wie die Gegenstände des Storytelling-

Universums im Comic eingebettet werden. Das transmediale Erzählen eines Storytelling-Universums 

herauszuarbeiten, bedarf selbstverständlich weitaus mehr Vertiefung, die mit den Lernaufgaben der 

aufsteigenden Klassen verfolgt werden soll. Zum Ende der vierten Klasse sollen sich die Schüler*innen 

zusätzlich zu den Kompetenzerwartungen unter dem Aspekt „Storytelling-Universum“  

• sachgemäß ausdrücken und einen Gegenstand möglichst detailliert beschreiben können (Kom-

petenzbereich „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, 

Aspekt „Wahrnehmung“), 

• einen selbstausgewählten Gegenstand der Klasse vorstellen können (Kompetenzbereich „co-

micbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Vorstel-

len“), 

 
27 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-grossing_media_franchises#cite_note-1 
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• mit starker Hilfestellung die intertextuellen oder intermedialen Bezüge, die im Comic eines 

Storytelling-Universums eingebunden sind, erkennen können (Kompetenzbereich „Comic kon-

textualisieren“, Teilbereich „intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern“, 

Aspekt „intertextuelle und intermediale Bezüge“). 

Das transmediale Erzählen wird in den Lernaufgaben für die Klassen 5 bis 9/10 wieder aufgegriffen und 

vertieft. In dem vorgeschlagenen Storytelling-Universen existiert jeweils mindestens ein Comic, der die 

Geschichte(n) aufgreift, weiterführt oder ergänzt. Die Schüler*innen konzentrieren sich auf einen Co-

mic und eine weitere mediale Verarbeitung, sodass sie vor allem zur Analyse der Medienkonvergenz 

und gegebenenfalls zum Medienvergleich angeregt werden. Im Spektrum der Storytelling-Universen 

können weitere Phänomene bei der Bearbeitung der Aufgabe eine Rolle spielen:  

1. Medienkombination  

2. Medienwechsel  

3. Intermediale Bezüge  

4. Remediation  

5. Medienkonvergenz  

(Begriffe aus Kümmerling-Meibauer 2007, S. 13) 

Die Konzepte hinter den Begrifflichkeiten – auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden 

kann, aber in Kümmerling-Meibauer (2007) detailliert beschrieben werden – können sich aus der Erar-

beitung der Aufgabe herauskristallisieren. Die erste Aufgabe zielt scheinbar nur auf die Veränderungen 

bei und nach der Rezeption ab. Es ist allerdings von Bedeutung für die Veränderungen, wie die mediale 

Verarbeitung mit dem Erzählstoff umgeht und welche Wirkung diese intentional gestaltete Verarbei-

tung bei den Rezipient*innen hinterlassen kann. Um dem generischen Abgleichen von medialen Ver-

arbeitungen zu umgehen, soll in der ersten Aufgabenstellung zur Medienreflexion angeregt werden 

(dazu Maiwald 2007, S. 44). Die Aufgabenstellung für das erweiterte Niveau erinnert noch einmal an 

den medialen Eigenwert und somit an die medienspezifischen Eigenschaften, an die sich jede Story des 

Storytelling-Universums anpassen muss. Darüber hinaus wird die Urteilskompetenz gefördert, indem 

die Schüler*innen die mediale Verarbeitung bewerten sollen. Da kein Bewertungsraster vorgegeben 

wird, werden die Schüler*innen mit der Schwierigkeit konfrontiert, eigene Kriterien zu entwickeln und 

anzuwenden, mit denen es möglich wird, zu beurteilen, inwiefern eine mediale Verarbeitung gelungen 

ist. Der Rückbezug auf den Comic muss jederzeit erkenntlich werden, da der Comic neben der weiteren 

medialen Verarbeitung für diese Aufgabenstellung das Leitmedium darstellt. Sollten die Schüler*innen 

mehr Unterstützung benötigen, um die genannten Facetten der Aufgaben erkennen und mit ihnen 

arbeiten zu können, können die Aufgabenstellungen und die Einbindungen in den Unterricht um die 
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notwendigen Hinweise ergänzt werden. Zentrale Kompetenzen, die mit den Aufgabenstellungen ge-

fragt sind, richten ihren Augenmerk darauf, ob die Schüler*innen 

• dem Comic und der weiteren medialen Verarbeitung die Handlung entnehmen können (Kom-

petenzbereich „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachrezeptiv handeln“, As-

pekt „Handlungsfolge“), 

• die medienspezifischen Besonderheiten des Comics (und der weiteren medialen Verarbeitung) 

sprachlich benennen können (Kompetenzbereich „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbe-

reich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Fachterminologie“), 

• ihr Urteil auf der Grundlage analytischer Befunde formulieren können (Kompetenzbereich „co-

micbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Urteilsbil-

dung“) und 

• intertextuelle und intermediale Bezüge der beiden Medienprodukte erkennen und für das Ur-

teil analysieren und interpretieren können (Kompetenzbereich „Comic kontextualisieren“, 

Teilbereich „intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern“, Aspekt „inter-

textuelle und intermediale Bezüge“). 

Die letzten Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „Comic kontextualisieren“ beziehen das Phänomen 

„Fandom“ (dazu Gray et al. 2007) in die Kontextualisierung des Comics ein. Zunächst sollen die Schü-

ler*innen bei der Bearbeitung der ersten Aufgabe darauf achten, wie im Storytelling-Universum die 

Erzählstränge miteinander verknüpft sind. Die Methode des Clusterns soll hierbei ihre Achtsamkeit 

schärfen. Für das Clustern muss ein Kriterium gegeben sein, nach dem geclustert wird. Daher werden 

die Schüler*innen bemerken, dass die Darstellung der Erzählstränge weitere Kategorisierungen benö-

tigt, um das Cluster übersichtlich zu gestalten. Die Informationen, die nötig sind, um das Cluster sinn-

voll anlegen zu können, müssen vorher und nebenbei recherchiert werden und belegbar sein. Die erste 

Aufgabe ist nicht als Einleitung oder kurze Erarbeitungsphase angedacht, sondern fordert viel Zeit ein, 

wenn damit Lernziele erreicht werden sollen und dem Kompetenzerwerb der Weg geebnet werden 

soll. Da sich die Schüler*innen während der Bearbeitung der ersten Aufgabe intensiv mit dem Storytel-

ling-Universum ihrer Wahl auseinandergesetzt haben, kann die Aufgabe für den Leistungskurs auf die-

sen Erkenntnissen aufbauen. Für die zweite Lernaufgabe muss im ersten Schritt der Text von Deterding 

(2009) gelesen werden, der Jenkins Theorie zur Medienkonvergenz aufschlüsselt. Zentral für die Bear-

beitung der Aufgabe ist der Abschnitt, in dem die Charakteristika einer partizipativen Fankultur aufge-

zählt werden (S. 237). An den Aspekten sollen sich die Schüler*innen orientieren, um einschätzen zu 

können, inwiefern in dem Storytelling-Universum ihrer Wahl die Charakteristika für eine partizipative 

Fankultur gegeben sind und wo sie eventuell noch ausgebaut werden könnten. Diese Aufgabenstellung 

erfordert das Verstehen eines wissenschaftlichen Textes und der Anwendung auf den bereits unter 
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anderen Gesichtspunkten analysierten Gegenstand. Die Schüler*innen sind des Weiteren dazu ange-

halten, zu recherchieren, ob und zu welchen Produkten des Storytelling-Universums Fankulturen be-

stehen und wie sie von den Fans gepflegt werden. Die beiden Aufgabenstellungen erwarten von den 

Schüler*innen, dass sie  

• mehrere Handlungsfolgen des Storytelling-Universums verfolgen und ihre Verknüpfungen prü-

fen zu können (Kompetenzbereich „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich „sprachre-

zeptiv handeln“, Aspekt „Handlungsfolge“), 

• die Fachterminologie anwenden können (Kompetenzbereich „comicbezogen sprachlich han-

deln“, Teilbereich „sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Fachterminologie“), 

• die intertextuellen und intermedialen Bezüge zwischen den Stories herausarbeiten können 

(Kompetenzbereich „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „intertextuelle und intermediale 

Bezüge erkennen und erörtern“, Aspekt „intertextuelle und intermediale Bezüge“) und 

• Fanfiction wahrnehmen, analysieren und kriterienorientiert untersuchen können (Kompetenz-

bereich „Comic kontextualisieren“, Teilbereich „Comic als kulturelle Ausdrucksform verstehen 

und deuten“, Aspekt „Fanfiction“). 

Erklärungen zu den Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „Comic gestalten“ 

Teilbereich Posttexte erstellen 

Aspekt  Eigene Comicproduktion 

 

Die handlungs- und produktionsorientierte Aufgabe, einen eigenen Comic vorzubereiten, zu planen, 

zu gestalten und vorzustellen, wird dem Kompetenzfeld „Comic gestalten“ zugeordnet. Unter Posttex-

ten werden Texte verstanden, die an eine Vorbereitung, also eine Prätext-Produktion oder an literari-

sche Prätexte anschließen (ergänzend, lückenfüllend etc). Fokussiert wird die „eigenständige Produk-

tion“ (Kepser/Abraham 2016, S. 80). Dass dies eine umfangreiche Aufgabe ist, kann damit begründet 

werden, dass sich etablierte Comickünstler*innen über sehr lange Zeitspannen hinweg mit der Pro-

duktion eines Comics beschäftigen – sogar häufig mit der Unterstützung von Kolorist*innen, Lette-

rer*innen und Zeichner*innen. Da das Vorhaben, einen Comic gestalterisch umzusetzen, für viele 

Schüler*innen herausfordernd sein kann und in der schulischen Praxis bisher wahrscheinlich kaum ge-

übt wurde, ist es angebracht, das handwerkliche ‚Know-how‘ (Zeichentechniken, -stile etc.) vor der 

Produktion zu thematisieren oder zur Nutzung von simplen Zeichentechniken (Strichzeichnung à la 

Erzaehlmirnix28) anzuregen. Zeichen-Apps können unbeholfenen Zeichner*innen zusätzlich Abhilfe 

 
28 Siehe: https://www.facebook.com/erzaehlmirnix/ (Zugriff: 24.08.21) 
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verschaffen. Der Aufbau einer literarästhetischen Handlungskompetenz befähigt die Schüler*innen, 

selbstständig eine Verbindung zum literarischen Werk herstellen zu können (vgl. Stierstorfer 2018). 

Darüber hinaus kann der Aufbau einer „literarästhetische[n] Produktionskompetenz“ (Kepser/Abra-

ham 2016, S. 77), die auf lange Sicht die ästhetischen Anforderungen berücksichtigt, potentiell eine 

langfristige Partizipation am kulturellen Handlungsfeld „Comic“ ermöglichen. Die Multimodalität des 

Comics fordert von den Comicproduzent*innen Gestaltungskompetenzen auf vielen Ebenen. Um diese 

Aufgabe erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es Übungen, die im Deutschunterricht (in Kombina-

tion mit dem Kunstunterricht) einbezogen werden sollten. Der literarästhetische Anspruch sollte ge-

nerell bei der Produktion nicht verloren gehen. Im Kehrschluss sollte während der Umsetzung in der 

schulischen Praxis nicht erwartet werden, dass von den Schüler*innen „große künsterische Werke 

[ge]schaffen“ werden (Haas et al. 1994, S. 17). Die Schülerproduktion zu Der Richter und sein Henker 

(1996; erstmals 1988) oder die Comics zu lokalen Kurzgeschichten (in Dinter/Krottenthaler 2007) ha-

ben gezeigt, dass im schulischen Rahmen, wenn auch mit intensiver Beschäftigung, durchaus künstle-

risch und literarisch anspruchsvolle Comics hervorgebracht werden können.  

Die erste Lernaufgabe im Kompetenzfeld „Comic gestalten“ zielt darauf ab, die Lücken einer Kürzest-

geschichte mit den Mitteln des Comics mit eigenen Vorstellungen und gestalterischen Umsetzungen 

zu füllen. Didaktische Vorschläge zu dem Sammlung Der König und das Meer wurden von Spinner ge-

sammelt (2012, S. 82-85), wobei er das Potenzial der Leerstellen von den Kürzestgeschichten betont. 

Der König und der Regen besteht größtenteils aus einem Dialog zwischen dem Regen und dem König. 

Wie für eine Kürzestgeschichte üblich, wird nicht in das Geschehen eingeführt. Der König ärgert sich 

über den Regen und bittet den Regen, aufzuhören. Der Regen spricht mit der Stimme eines Propheten 

und weissagt dem König, dass sowohl sein Amt als König, als auch seine Existenz vergänglich sind, da 

sein Amt und er selbst „rosten“ werden. Mit einem Absatz wird eine Gedankenstille eingebaut, wo-

raufhin der König dem Regen zustimmt und metaphorisch gedacht den Schritt macht, um seine Ver-

gänglichkeit zu akzeptieren. Die Kürzestgeschichte ist mit einem Bild bedacht worden, das mit starker 

Verkleinerung oder als splash panel das letzte panel in dem Comic der Schüler*innen sein könnte. Der 

Comic könnte mindestens aus vier Panels bestehen, die den Dialog aufgreifen. Des Weiteren kann dazu 

angeregt werden, den Absatz zu füllen, indem ein Panel mit dem gedankenversunkenen König gestal-

tet wird und seine Gedanken mit einer Gedankenblase zugänglich gemacht werden. Der Collagen-Stil, 

in dem das Bild neben der Kürzestgeschichte gestaltet wurde, kann dazu anregen, mit diesem Stil wei-

terzuarbeiten. Die Schüler*innen können als Vorbereitung auf die Produktionsaufgabe ausprobieren, 

wie sie den König mit welchen Malutensilien (z.B. Papierschnitt; Wachsmalern; Wasserfarbe) und Ma-

terialien darstellen wollen. Die handwerkliche Übung trägt zur Materialerfahrung bei, die für künstle-

risch-ästhetische Umsetzungen nicht vernachlässigt werden darf. Zur Legitimierung der Materialerfah-

rung sei an die multimodale Comicanalyse zurückerinnert, welche der Materialität einer 
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Zeichenmodalität kommunikative Eigenschaften zuschreibt, die zur Bedeutungskonstruktion beitragen 

(Packard et al. 2019, S. 54). Es kann dementsprechend eine interessante Information sein, wie die 

Schüler*innen ihre Materialauswahl begründen, sodass Rückschlüsse auf ihre Wahrnehmung von ma-

teriellen Eigenschaften im Zusammenhang mit der Kürzestgeschichte gezogen werden können. Die 

Schüler*innen werden mit den Lernaufgaben zum Kompetenzfeld „Posttexte erstellen“ unter dem As-

pekt „eigene Comicproduktion“ dazu angeregt,  

• mit Hilfestellung die Fachterminologie zu benutzen, um comicspezifische Zeichen in ihrem ei-

genen Comic anzuwenden (Kompetenzfeld „comicbezogen sprachlich handeln“, Teilbereich 

„sprachproduktiv handeln“, Aspekt „Fachterminologie“) 

• zu einer literarischen Vorlage ihre eigenen Ideen für die Umsetzung eines Comics zu formulie-

ren (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich „Prätexte erstellen und eine Comicproduk-

tion planen“, Aspekt „Vorbereitung“) und 

• mit Hilfestellung Gestaltungsstile und -techniken wahrzunehmen und ggf. für die Comicpro-

duktion zu nutzen (Kompetenzfeld „Comic produzieren“, Teilbereich „Prätexte erstellen und 

eine Comicproduktion planen“, Aspekt „Zeichenstile und -techniken“). 

Die zweite Lernaufgabe thematisiert die Geschichte der „Moorsoldaten“. Ausgangstext für die Co-

micproduktion ist der Liedtext, der von Konzentrationslager-Inhaftierten komponiert und gesungen 

wurde. Da in diesem Text die Geschichte der Lagerarbeiter niedergeschrieben wurde, ist der Text ein 

künstlerisches Produkt von Zeitzeugen, in welchem der geschilderte Tagesablauf und die Tätigkeiten 

von den Häftlingen die Handlung des Textes ausmachen. Da bereits zahlreiche Comics zum Leben von 

KZ-Inhaftierten existieren, kann thematisiert werden, wie im Comic nationalsozialistische Bedrohung 

dargestellt und wie an sie erinnert wird. Die Besonderheit des Konzentrationslagers Börgermoor ist, 

dass dort vor allem politische Gefangene festgehalten, zur Arbeit gezwungen und ermordet wurden. 

Das Lied wurde in verschiedenen politischen Kontexten, aber vor allem als Lied des Widerstandes, auf-

gegriffen und angepasst. Die Schüler*innen sollen angeregt werden, sich in die Handlung des Liedtex-

tes zu vertiefen und die Strophen, wie auch den Refrain in ein anderes Medium zu transformieren. Es 

sollte jedoch vermieden werden, dass der Liedtext das Mittel wird, um den Zweck, einen Comic zu 

zeichnen, zu erfüllen. Die Gestaltung eines Comics dient der vertieften Auseinandersetzung mit der 

Geschichte, die in dem Text verhandelt wird. Ein Besuch der „Emslandlager“ kann den Schüler*innen 

helfen, sich an den Handlungsort zu begeben und sich in die Situation der Lagerhäftlinge hineinzuver-

setzen. Dort könnten Hintergründe gezeichnet und fotografiert werden, um sie in den Comic einzuar-

beiten. An die Aufgabe für das erweiterte Niveau anknüpfend, können ähnlich wie in Jens Genehrs 

Comic Valentin (2019) Film- und Fotoaufnahmen sowie Tagebucheinträge verarbeitet werden, sofern 

sie in der Gedenkstätte zur Verfügung gestellt werden. Anknüpfend kann zu den „Moorsoldaten“ das 
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Thema „Literatur zum Nationalsozialismus“ natürlich noch viele weitere Ausarbeitungen umfassen. Die 

beiden Lernaufgaben sollen ein Ansatz sein, um im Deutschunterricht den Geschichtscomic einzube-

ziehen. Basierend auf der Analyse des Liedtextes wird von den Schüler*innen erwartet, dass sie  

• zum Liedtext ihre eigenen Ideen für die Umsetzung eines Comics festhalten, vorbereiten und 

planen (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich „Prätexte erstellen und eine Comicpro-

duktion planen“, Aspekt „Vorbereitung“), 

• Gestaltungsstile und -techniken anwenden (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich 

„Prätexte erstellen und eine Comicproduktion planen“, Aspekt „Gestaltungsstile und -techni-

ken“) 

Die Lernaufgaben, die für die Klassen 10/11 bis 12/13 konzipiert wurden, haben die Transformation 

und Modifikation des Textmaterials aus Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (erstmals 1910; 

1982) von Rainer Maria Rilke zum Ziel. In dem fragmentartigen Roman, der an Tagebuchaufzeichnun-

gen erinnert, wird der Protagonist Malte Laurid Brigge in der modernen Hauptstadt Paris mit seinen 

Eindrücken der modernen Welt um 1900 konfrontiert. Der junge Mann wird nervenkrank und schildert 

seine Zustände des Wahns. Die Auseinandersetzung mit der zunehmend digitalisierten Welt kann eine 

Deutungs-Richtung sein, in welche die Aufzeichnungen des Romans zu einer Foto-Story aus der „heu-

tigen Zeit“ modifiziert werden können. Die Aufgabe soll den Schüler*innen die Möglichkeit geben, sich 

mit ihrer Umgebung und ihrer Sozialisation auseinanderzusetzen, indem sie überlegen, inwiefern Men-

schen heutzutage von den täglichen Eindrücken überwältigt sein können. Einerseits wird die in der 

Oberstufe beliebte „Rilke-Tradition“ bedient, andererseits soll die Übertragbarkeit und damit die Gül-

tigkeit des literarischen Stoffes untersucht werden. Die Aufgabenstellung für den Leistungskurs soll auf 

die Selbstreflexivität des Comics aufmerksam machen. Sinnvollerweise werden vor dem Bearbeiten 

der [L]-Aufgabe Beispiele vorgestellt, in denen Comics eine selbstreflexive Ebene eingehen. Die Me-

taebene kann über das thematisieren der Quellen und Erfahrungen, die zur Produktion des Comics 

eine Rolle gespielt haben, oder durch intertextuelle Verweise erreicht werden. Da die Metaebene eine 

zusätzliche Komik oder auch Tiefgründigkeit in den Comic einbringen kann aber nicht muss, können 

die Schüler*innen selbst entscheiden, ob und wie sie selbstreflexive oder selbstkritische Momente in 

ihre Foto-Story einarbeiten. Sie werden angeregt, ihre jeweilige Entscheidung zu begründen und sie 

der Klasse zur Prüfung vorzustellen. Neben der Durchführung einer eigenen Comicproduktion werden 

von den Schüler*innen weitere comicbezogene Kompetenzen, wie  

• die Vorbereitung des Comics (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich „Prätexte erstel-

len und eine Comicproduktion planen“, Aspekt „Vorbereitung“), 

• die Planung des Comics (Kompetenzfeld „Comic gestalten“, Teilbereich „Prätexte erstellen und 

eine Comicproduktion planen“, Aspekt „Planung“), 
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• die Vorstellung und selbstreflexive Beurteilung der Ergebnisse vor der Klasse (Kompetenzfeld 

„Comic gestalten“, Teilbereich „Comic vorstellen und zielgruppengerecht präsentieren“, As-

pekt „Vorstellung der Ergebnisse“) erwartet. 

6. Fazit 

Mithilfe des vom Filmmodell adaptierten Comiccurriculums wurden in dieser Arbeit comicwissen-

schaftliche, sprachdidaktische, mediendidaktische und literaturdidaktische Aspekte zusammenge-

führt. Das Ziel dieser Arbeit war es, mithilfe der Kompetenzfelder, Teilbereiche und Aspekte einen An-

stoß zum systematischen Einbezug des Handlungsfeldes „Comic“ in den Deutschunterricht zu geben. 

Aus der Notwendigkeit heraus, den veränderten Rezeptionserwartungen, insbesondere dem medialen 

Visualisierungsschub und infolge dessen den verstärkt multimodalen Wahrnehmungsangeboten Auf-

merksamkeit zukommen zu lassen, bietet sich die grundlegende Multimodalität des Comics an. Den-

noch sei darauf hingewiesen, dass die im Begriff „Curriculum“ ausgedrückte Kreisbewegung von Lern-

prozessen gegenwärtig institutionellem Qualitätsmanagement gerecht werden müssen. Der verbind-

liche Charakter der spiralcurricular angeordneten Kompetenzerwartungen wird zwangsläufig zu einer 

Herausforderung für den zeitlich begrenzten Deutschunterricht. Um den Lehrkräften entgegenzukom-

men, wurde das Minimal-Curriculum ausgearbeitet (Anhang, S. xvi-xx), in welchem die minimalen Kom-

petenzerwartungen angeführt sind. Die Kompetenzformulierungen versuchen Gegenstands-, Lerner-, 

Lehrer- und Leistungsperspektiven einzubeziehen. Gleichzeitig sind Gegenstandsorientierungen in die 

Formulierungen eingeflossen. Die Kompetenzerwartungen sind grundsätzlich so angelegt, dass bei ver-

tiefter Auseinandersetzung mit den angeführten Aspekten die festgehaltenen langfristigen Kompeten-

zen erworben werden können. Problematisch ist durchaus, dass ein Curriculum alltagssprachlich ge-

schrieben und für ein breites Publikum verständlich sein sollte. Diese anforderungsreiche Textart kann, 

kritisch betrachtet, zu Recht als ‚prekär‘ bezeichnet werden. Dennoch scheint die Sprache via Curricu-

lum die Sprache der bildungspolitischen Verständigung zu sein. Um den langfristig gedachten Anspruch 

zu verfolgen, Comic im Deutschunterricht zu etablieren, wurde daher auf diese ‚problematische‘ 

Sprachwahl zurückgegriffen. 

Die Lernaufgaben sind konzeptioneller Natur. Sie wurden entwickelt, um zu zeigen, dass die curricula-

ren Kompetenzerwartungen anwendbar sind. An ihnen wird die Problematik konzeptioneller Wissen-

schaft exemplarisch veranschaulicht. Die mit den Gegenständen, Inhalten und Methoden unmittelbar 

erreichbaren Lernziele führen zum langfristigen Kompetenzerwerb. Weder das Erreichen der Lernziele 

noch der Erfolg des Kompetenzerwerbs werden in dieser Arbeit empirisch nachgewiesen. Die noch 

ausstehende empirische Überprüfung der Anwendbarkeit des Comiccurriculums bietet sich für design-

basierte Forschungsmethoden an, da zyklische Verbesserungen zur Ausdifferenzierung des 
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Curriculums beitragen. Mit dieser Arbeit wurde erreicht, Potenziale qua curricularen Kompetenzfor-

mulierungen auszudefinieren und die Aufgabe, an comicdidaktische Ausarbeitungen anzuschließen, 

zukünftiger deutschdidaktischer Forschung übergeben, damit Schüler*innen im Deutschunterricht Co-

mics erleben, nutzen und verstehen können.  
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8. Anhang 

Anmerkungen zum Anhang:  

Der Anhang enthält die tabellarischen Auflistungen der comicbezogenen Kompetenzen, die in den Teil-

bereichen der Kompetenzfelder entsprechen. Die grau hinterlegten Aspekte in den Tabellen markieren 

die Auswahl der Aspekte, die in dem komprimierten Minimal-Curriculum (S. xvi-xx) untergekommen 

sind. Im Minimal-Curriculum wurden wiederum die Aspekte hinterlegt, zu denen die Lernaufgaben (S. 

xxi-xxxii) konzipiert wurden. 
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Tabellarische Auflistung der Aspekte eines Comiccurriculums  
zur Förderung comicbezogener Kompetenzen im Deutschunterricht 

 

 
Teilbe-
reich 

 
                     KOMPETENZFELD „COMICBEZOGEN SPRACHLICH HANDELN“ 
 
                            Die Schüler*innen können… 
 

 Aspekt Erwartungen  
Klasse 5/6 

Erwartungen Klasse  
7/8 

Erwartungen Klasse 
9/10 

Erwartungen Klasse 
11/12/13 

 
Lesen 

 
… altersgemäßen (kür-
zeren) Comics folgen 
und zentrale Informati-
onen entnehmen. 
 
… faktualen Comics 
Sachinformationen 
entnehmen. 
 

 
… Comics mit erhöh-
tem Schrifttextanteil 
folgen und Informatio-
nen, die der Text kom-
muniziert, entnehmen 
(z.B. mithilfe von Me-
thoden der Texter-
schließung [panels mit 
Überschriften verse-
hen; Verständnisfragen 
klären; Barrieren beim 
Lesen eines Comics 
identifizieren]). 
 

 
… das Zusammenwir-
ken von kommunikati-
ven Zeichen erkennen 
(z.B. verschiedene Fo-
kusse beim Lesen) und 
ihren jeweiligen Beitrag 
zur Bedeutungskon-
struktion beschreiben.  
 
 

 
… komplexen Comics 
folgen und die Informa-
tionen in komplexen 
Comics von komplexen 
semantischen Bezügen 
ableiten. 

 
Digitalisie-
rung 

 
… altersgemäße digi-
tale Comics auf einem 
Bildschirm bedienen 
(z.B. Zoomen; Weiter-
blättern; Suchbefehle 
eingeben) und ihnen 
folgen. 
 

 
… altersgemäßen inter-
aktiven, audiovisuellen 
oder VR- Comics fol-
gen. 

 
… komplexen digitalen 
Comics folgen. 

 
… ästhetische Beson-
derheiten und Über-
schneidungen von digi-
talen Comics, Text-Ad-
venture-Games und Vi-
deospielen identifizie-
ren. 

 
Handlungs-
folge  

 
… Handlungen in Sinn-
abschnitten (z.B. panel, 
tier, Comicstrip, Kapitel 
usw.) interpretieren.  
 
… textuelle Signale (z.B. 
Titel, Titelbild, eine ein-
leitende splash page) 
auf Handlungsrahmun-
gen (z.B. Ort, Zeit, At-
mosphäre) beziehen. 
 

 
… Handlungen über Se-
quenzen hinweg verfol-
gen und Funktionen 
der Seitenarchitektur 
(z.B. für die Entwick-
lung der Handlungslo-
gik) erfassen. 
 

 
… Diskontinuität in Pa-
nelfolgen (z.B. unmar-
kierte Zeitsprünge) 
erfassen und sich die 
Funktion von diskonti-
nuierlichen Panelfolgen 
erschließen.  
 

 
… Komplexe und nicht-
lineare Handlungsfol-
gen nachvollziehen und 
sowohl die übergeord-
nete narrative und dra-
maturgische Hand-
lungslogik als auch die 
Hinweise in einzelnen 
Panels aufeinander be-
ziehen. 

  
Wahrneh-
mung  

 
… die eigene Wahrneh-
mung von Comics aus-
drücken (z.B. im Unter-
richtsgespräch, beim 
Chatten, im Lesetage-
bucheintrag, in Skiz-
zen). 
 
 

 
… die eigene Wahrneh-
mung und evozierte 
Vorstellungen (Emotio-
nen, Assoziationen, 
Eindrücke) von einem 
Comic differenziert 
ausdrücken.  
 
 

 
… sich auf die Unab-
schließbarkeit der Ent-
wicklung eigener und 
fremder Wahrnehmun-
gen einlassen und die 
Entwicklung der eige-
nen (selektiven) Wahr-
nehmung reflektieren. 
 

 

 
Fachtermi-
nologie 

 
… eine Auswahl an 
deutsch- und mehr-
sprachigen Fachtermini 
zuordnen. 

 
… comicbezogene 
Fachtermini in der Un-
terrichtskommunika-
tion anwenden. 
 

 
… comicbezogene 
Fachterminologie in 
der Anschlusskommu-
nikation zu Comics ei-
genständig und selbst-
bewusst verwenden. 
 

 
… auf Begriffs-Diskurse 
hinter zentralen Fach-
termini verweisen.  
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Anschluss-
handlungen 
und -pro-
duktionen 

 
… die Handlung eines 
Comics modifizieren 
(z.B. in einen anderen 
Kontext einbetten; kre-
atives Schreiben). 
 

 
… im Rahmen kulturel-
ler Praktiken von Fan-
gemeinden als Mitpro-
duzierende*r von Fan-
fiction tätig werden 
(z.B. Story weiterfüh-
ren; Alternativhand-
lung entwickeln). 

 
… eine Handlung oder 
ein Thema eines Co-
mics in andere ästheti-
sche Ausdrucksformen 
überführen (z.B. in ei-
nen Hörtext; Kurzfilm). 
 

 
… Unbestimmtheits-
stellen und Leerstellen 
des Comics mit eigenen 
Umsetzungen ausdiffe-
renzieren (z.B. in szeni-
schen Verfahren; im re-
flexiven Selbstge-
spräch) und Arbeits-
prozesse zu den An-
schlusshandlungen 
festhalten (z.B. in ei-
nem Wiki; einem For-
scherbuch). 
 

 
Urteilsbil-
dung 

 
… spontane Eindrücke 
zu einem Comic aus-
drücken. 
 
… Gründe für eigene 
Präferenzen von Co-
mics aufführen und er-
läutern. 
 

 
… sich ein eigenes Ur-
teil zu einem Comic bil-
den und mithilfe von 
Artikulationsmustern 
mündlich (z.B. Meinung 
in einem Radiobeitrag 
erläutern) oder textsor-
tenbewusst schriftlich 
(z.B. in Form einer Re-
zension für den Feuille-
tonteil einer Zeitung; in 
Form einer Bewertung 
auf einer comicbezoge-
nen Plattform) ausdrü-
cken. 
 
… Kommentare zum ei-
genen Urteil annehmen 
und auf Nachfragen 
eingehen. 
 
… Gründe für (ggf. ei-
gene) Ablehnung von 
Comics reflektieren 
und sich mit Comics 
auseinandersetzen, die 
einem nicht gefallen/ 
die man ablehnt und 
Gründe für die eigene 
Ablehnung anführen. 
 

 
… das eigene Urteil de-
zidiert äußern und da-
rin Begründungen 
nachvollziehbar erör-
tern.  
 
… auf die Urteile ande-
rer Personen Bezug 
nehmen und das ei-
gene Urteil als potenzi-
ell veränderbares Urteil 
zur Diskussion stellen.  
 
… die Reflexion des ei-
genen Urteils durch 
Einsicht in eigenen (vo-
rangegangenen und ak-
tuellen) Wissensstand 
und jeweilige eigene 
Positionierungen in die 
Darlegung einer Ur-
teilsbegründung einbe-
ziehen. 
 

 
… das eigene Urteil zu 
einem Comic als Teil 
der ästhetischen Erfah-
rung verstehen.  
 
… eine Rezension zu ei-
nem Comic verfassen 
und vorstellen. 
 
… auf internationale 
Rezensionen in ver-
schiedenen Rezensi-
onsformaten eingehen 
und Stellung beziehen. 
 
…den Wertungsdiskurs 
zu ausgewählten Co-
mics nachvollziehen 
und Kanonisierung von 
Comics beurteilen.  
 
… auf medien-analyti-
schem Grundlagenwis-
sen aufbauend, die 
Nutzung von Comics als 
Schullektüre (kritisch) 
diskutieren (z.B. in 
Form einer Erörterung 
oder einer Podiumsdis-
kussion). 
 

 
Vorstellen 
 
 

 
… einen (selbstgewähl-
ten) Comic textbezo-
gen vorstellen.  
 
… den Inhalt eines Co-
mics herausarbeiten 
und vor anderen nach-
erzählen. 
 

 
… einen Comic münd-
lich oder schriftlich mit 
fachsprachlichem Vo-
kabular beschreiben, 
vorstellen und eine Dis-
kussion oder Frage-
runde anregen. 
 
… andere Vorstellun-
gen beurteilen und 
zum Ausbau einer 
Feedback-Kultur (z.B. 
indem Regeln und Ritu-
ale eingehalten wer-
den) beitragen. 

 
… einen Comic in einer 
Vorstellung (literatur-) 
historisch einbetten 
(z.B. historischer und 
biographischer Hinter-
grund; intertextuelle 
Bezüge). 
 
… einen Comic umfang-
reich und in einer Vor-
stellung ansprechend 
aufgearbeitet (z.B. mit 
einem integrierten Co-
miclesungs-Teil) vor-
stellen.  
 

 
… einen Comic in einer 
Vorstellung in interna-
tionale Kontexte (histo-
risch, kulturell) einbet-
ten. 
 
  
 

 
Szenisches  
Interpretie-
ren 

 
… verbale und nonver-
bale Ausdrucksweisen 
(z.B. Regionalsprach-
lichkeit; Geräusch, Ge-
sang; Gestik, Mimik, 
Körperhaltung) im 

 
… sich in Figuren und 
Rollen hineinversetzen 
und mit verschiedenen 
Techniken (z.B. Rollen-
monolog; Standbild; 
szenisches Improvisie-
ren; szenisches Spiel) 

 
… eine Planung der sze-
nischen Interpretation 
anlegen, in der Verfah-
ren einer szenischen 
Interpretation (z.B. Re-
zeptionserfahrungen 
darstellen; Leer- und 

 
… komplexe Comics 
szenisch umsetzen und 
in eigenen Interpretati-
onen besonders kom-
plexe Stellen ausdiffe-
renzieren.  
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Comic erkennen und 
szenisch interpretieren. 

szenisch interpretieren 
und anschließend die 
szenische Interpreta-
tion (allein; in der 
Gruppe; in der Klasse) 
auswerten. 

Unbestimmtheitsstel-
len des Textes ausdiffe-
renzieren) berücksich-
tigt und in der szeni-
schen Präsentation ein-
gehalten und umge-
setzt werden. 
 

… sprachlich-komplex 
und nach einem ge-
planten Ablauf szenisch 
präsentieren. 
 
… eigene Interpretatio-
nen, wie auch eine Ak-
tualisierung (z.B. hin-
sichtlich des kulturellen 
Kontexts; der Erinne-
rungskultur; der Ju-
gend; der Subkulturen) 
der Handlung in die 
szenische Darstellung 
einfließen lassen. 
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Teilbereich 

 
                         KOMPETENZFELD „COMIC ANALYSIEREN“ 
 
                                 Die Schüler*innen können … 
 

 Aspekt Erwartungen Klasse 
5/6 

Erwartungen Klasse 
7/8 

Erwartungen Klasse 
9/10 

Erwartungen Klasse 
11/12/13 

 
Comictext und  
Comicgestal-
tung 
 
 
 
 
 
 
 
1) Materialität 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) Comicfor-
mate, -genres, 
-traditionen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Narration  
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Bildgestal-
tung  

 
 
 
 

 
… die Inhalts- („Was“; 
histoire) und die 
Formebene („Wie“; 
discours) unterschei-
den und das Zusam-
menwirken von bei-
den Ebenen an den 
Analyseaspekten 1-7 
erläutern. 
 
1) … die materielle 
Form des Comics be-
schreiben (z.B. die 
Materialität der Tinte 
auf Papier; Scan im 
Präsentationspro-
gramm; interaktiv auf 
Website etc.). 
 
 
 
2) … Merkmale einzel-
ner thematisch-inhalt-
licher Comicgenres er-
kennen (z.B. Superhel-
den; Action; Science-
Fiction), benennen 
und für das eigene 
Verstehen nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) … die Handlung 
(z.B. Handlungsver-
lauf; Ereignisse; Figu-
ren; Gegenstände) 
und die Erzählsitua-
tion beschreiben. 
 
 
 
4) … die einzelnen Pa-
nels beschreiben (z.B. 
Räumlichkeit; Hand-
lungsort; Vorder- und 
Hintergrund, Gegen-
stände; Formen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) … die Materialität 
des Comics eigenstän-
dig wahrnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) … Comicgenres und 
Comicformate erken-
nen (z.B. Comicstrip, 
funnies; comic book) 
benennen und funkti-
onal beschreiben so-
wie für das eigene 
Verstehen nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) … die Abfolge der 
Ereignisse (z.B. Hand-
lung, Handlungslogik; 
Figuren, Figurenkons-
tellation; Motive & 
Themen) erfassen. 
 
 
 
4) … Panels systema-
tisch beschreiben und 
analysieren (z.B. Posi-
tionen und Bewegun-
gen der Figuren; Farb-
schema; Zeichenstil; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) … Unterschiede der 
Rezeption zu den Vari-
anten der Trägerme-
dien (z.B. Analog-
medien wie Buch, Zei-
tung, Heft; Digital-
medien wie Compu-
ter, Tablet, Smart-
phone) in Beziehung 
setzen und erklären. 
 
2) … inhaltliche und 
formale Merkmale un-
terschiedlicher Co-
micgenres und -for-
mate erkennen, in 
Hinblick auf ihre Funk-
tionsweise differen-
ziert beschreiben (ggf. 
auch im Vergleich) 
und für das Verstehen 
und die Interpretation 
eines Comics nutzen. 
 
… Comicformate be-
schreiben und den his-
torischen Kontext ein-
beziehen (z.B. Comic-
strip; Manga). 
 
… Comicgenres nach 
ihren konstitutiven 
Merkmalen untersu-
chen und ggf. Über-
gänge feststellen. 
 
3) … den zusammen-
wirkenden Aufbau der 
Erzählung (z.B. Erzähl-
situation; Erzählper-
spektive; Erzählweise) 
analysieren und Wir-
kung dieses Aufbaus 
erörtern. 
 
4) … die Lenkung des 
Blicks (z.B. durch Per-
spektiven; Größenver-
hältnisse; Schattie-
rung; Detailreichtum 
und Größe der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) … unter Anwen-
dung von verschiede-
nen Medientheorien 
die sich je nach Theo-
rie unterschiedlich de-
finierende Materiali-
tät eines kommunika-
tiven Artefaktes her-
ausarbeiten. 
 
 
2) … die sich gegensei-
tig annähernden in-
haltlichen, formalen 
und kommunikativen 
Merkmale von Co-
mictraditionen (z.B. 
franko-belgisch; US-
amerikanisch; japa-
nisch) erkennen, (ggf. 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede) be-
schreiben und für das 
Verstehen und die In-
terpretation eines Co-
mics nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) … Erzähltheorien 
(z.B. Diegese nach Ge-
nette) auf einen Co-
mic anwenden für die 
Analyse nutzen. 
 
 
 
 
4) … Theorien zu Sys-
tematiken von Zei-
chen (z.B. Ikon, Index, 
Symbol, Carrier) bei 
der Analyse der Bild-
gestaltung anwenden. 
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5) Schrifttext-
gestaltung  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Tonalität  
 

Farben, Schatten, Li-
nien) und erörtern, 
welche Wirkung die 
Bildgestaltung hervor-
ruft (z.B. unterschied-
liche Wirkungen von 
geschwungenen Li-
nien: als speedline; 
Geruch; Vibration; Ge-
räusch; Erzeugung von 
Räumlichkeit oder 
auch von Gegensätz-
lichkeit).  
 
4) und 5)  
… Erzählverhalten des 
Schrifttextes im Zu-
sammenwirken mit 
dem Bildtext analysie-
ren (z.B. Verweise auf 
Zeitlichkeit; Anord-
nung der Schrift; Cha-
rakterisierung, geo-
graphische und soziale 
Zuordnung der Figur 
durch Namensgebung 
und die Art und 
Weise, wie geredet 
wird; handschriftli-
ches vs. digitales Let-
tering; Piktogramme 
in Sprechblasen als 
gesprochene Sprache; 
widerspiegelnde Kon-
ventionen für Schrift-
textgestaltung). 
 
5) … Gestaltung der 
Schriftzeichen be-
schreiben (z.B. Typo-
graphie; Einbettung 
im caption; in Sprech-
/Gedankenblasen; als 
soundword im Bild; als 
Titelemblem; als ge-
schriebene Sprache im 
öffentlichen Raum 
[Straßennamen; Ge-
bäudenamen]). 
 
… verschiedene 
Schriftstile (z.B. für 
dieselbe Sprechblase) 
vergleichen. 
 
6) … unterschiedliche 
Realisationsformen 
von gesprochener 
Sprache in Comics 
(z.B. Gedanken- und 
Sprechblasen, Pikto-
gramme) erkennen 
und die Wirkung der 
Realisation beschrei-
ben (z.B. Umsetzung 
der Stimmhöhe; des 
Stimmmodus [infor-
mierend, säuselnd, 
belustigt, streitlustig]).  
 

Art und Funktion der 
Cartoonisierung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) und 5)  
… Text-, Bild und 
Text/Bild-Metaphern 
erkennen und deuten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5). … die sprachliche 
Gestaltung analysie-
ren (z.B. Syntax, Sem-
antik, Pragmatik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)  … die Tonalität in 
Comics (z.B. gespro-
chene Sprache; Ge-
räusche; Musik) er-
kennen, analysieren 
und den Erfolg der 
Vermittlung von Tona-
lität erörtern. 

Einzelbilder; durch im 
öffentlichen Raum ab-
gebildete Daten und 
Uhrzeiten) analysie-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) … die sprachliche 
Gestaltung (z.B. Um-
setzung von Sprachva-
rietäten) aufmerksam 
wahrnehmen und ihre 
Umsetzung (z.B. ägyp-
tische Schriftzeichen 
bei Astérix als Sprach-
varietät der Ägypter) 
analytisch untersu-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
6) … unter Anwen-
dung der Fachsprache 
(bestenfalls auch aus 
der des Musikunter-
richts) die Tonalität in 
Comics erörtern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) … am Comic sprach-
liche und grafische 
Stilmittel (z.B. Meta-
pher, Symbol)  
herausarbeiten und 
für die Interpretation 
und Analyse nutzbar 
machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) … die Tonalität ei-
nes Comics im Ver-
gleich zu anderen in-
ternationalen Comics 
kontrastiv analysieren 
(z.B. Tonalität im 
Manga; im franko-bel-
gischen Comic; Tonali-
tät in unterschiedli-
chen Comicformaten). 
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Comictheorie 
 

 
 

 
… ausgewählte Co-
mictheorien rezipie-
ren und in Bezug zum 
eigenen Comicerleben 
und -verstehen set-
zen.  
 

 
… semiotische Co-
mictheorien rezipie-
ren und für das Ver-
stehen und die Inter-
pretation eines Co-
mics nutzen und kri-
tisch reflektieren (z.B. 
Kritikpunkte und An-
passungsideen formu-
lieren). 
 

 
… multimodale Ana-
lyse von Comics (z.B. 
zeichenorientierte [se-
miotische; diskursana-
lytische] oder kommu-
nikationsorientierte 
Multimodalitätstheo-
rien) rezipieren und 
für das Verstehen und 
die Interpretation ei-
nes Comics nutzen 
und kritisch reflektie-
ren. 
 
… Comics und kultur-
wissenschaftliche Dis-
kurse (z.B. zu Gender; 
Kapitalismus; (Post-
)Kolonialismus, Rassis-
mus; Klasse; Globali-
sierung; Meinungsfrei-
heit; Massenproduk-
tion) miteinander in 
Verbindung setzen. 
 

 
Comicge-
schichte 

 
… Entwicklungen der 
Comicgeschichte an 
einem fortlaufend ver-
öffentlichten Comic 
erfassen (z.B. Visuali-
sierungsdifferenzen 
von Entenhausen-Co-
mics). 
 

 
… Meilensteine der 
Comicgeschichte ken-
nen (z.B. mithilfe einer 
Enzyklopädie; eines 
Erklärvideos; eines Ra-
diobeitrags). 
 
… einen Comic comic-
historisch einordnen. 
 
… ausgewählte Co-
micklassiker im Kon-
text comichistorisch 
bedeutsamer Strö-
mungen wahrnehmen 
und deuten. 
 

 
… internationale Posi-
tionen zur Comicnut-
zung comichistorisch 
einordnen (z.B. Gol-
den Age; deutsche Co-
mic-Geschichte; Kul-
turpessimismus und 
Bücherverbrennung; 
Ära der Digitalisierung 
von Comics). 
 
… Außenseiterpositio-
nen und Subkulturen 
(z.B. das Phänomen 
‚Underground-‘ und 
‚Indie-Comic‘; die Co-
mickultur in der DDR) 
comichistorisch ein-
ordnen. 
 

 
… ihr Wissen um Mei-
lensteine und Strö-
mungen der Comicge-
schichte zur Interpre-
tation und Urteilsbil-
dung nutzen. 
 
… verschiedene An-
sätze zur historischen 
Einordnung des Co-
mics (z.B. historischer 
Blick auf sequenzielle 
Kunst in Geschichte 
der Menschheit; Co-
mics als Massenme-
dium) kategorisieren 
und kontrastieren. 
 

 

 
Fiktionalität 
und Faktuali-
tät von Comics  
 
 

 
… erkennen, dass der 
Comic ein intentional 
gestaltetes Werk ist 
und weder Wirklich-
keit einfach abbildet 
noch genuin wirklich-
keitsfern ist. 
 
… fiktionale und faktu-
ale Comics (z.B. bio-
grafische Comics, 
Sachcomics) unter-
scheiden. 
  

 
… Fiktionalitäts- bzw. 
Faktualitätssignale 
(z.B. Verweise auf und 
Angabe von Quellen) 
erkennen und auswer-
ten.  
 
… die Funktionen von 
reduzierten oder kom-
plexen Darstellungen 
und Abbildungen von 
Wirklichkeit in Comics 
diskutieren (z.B. an-
hand der Cartoonisie-
rung; abstrakter Co-
mics; Dokumentarco-
mics). 
 

 
… Comics als Wirklich-
keitsmodelle deuten 
und die jeweils abge-
bildete Welt in Comics 
als Wirklichkeitsent-
wurf analysieren.  
 
… Fiktionalitäts- bzw. 
Faktualitätssignale 
hinsichtlich der Ab-
grenzbarkeit von Fikti-
onalität und Faktuali-
tät kritisch reflektie-
ren. 
 

 
… im Vergleich jewei-
lige Kommunikations-
absichten von den 
ausgewählten Comics 
analysieren (z.B. Ver-
gleich von fiktionalen 
und faktualen Produk-
ten zu gleichen [Inspi-
rations-]Quellen) und 
mit denen als solche 
gedeuteten Fiktionali-
täts- bzw. Faktualitäts-
signalen belegen. 

„K
o

n
st

ru
ie

rt
h

e
it

 v
o

n
 C

o
m

ic
s 

 

e
rk

e
n

n
e

n
 u

n
d

 d
e

u
te

n
“

 
„C

o
m

ic
th

e
o

re
ti

sc
h

e
s 

W
is

se
n

  

an
e

ig
n

e
n

 u
n

d
 n

u
tz

e
n

“
 



   Anhang 

x 
    

 

 
Comicrezepti-
onen 

 
… verschiedene Co-
micrezeptionen (z.B. 
in der Klasse; in kur-
zen Schrifttexten) er-
fahren und zulassen. 
 

 
… anhand vorgegebe-
ner Quellen weitere 
Rezeptionen (z.B. Ver-
kaufszahlen; Rankings; 
Zeitungskommentare; 
Reaktionen aus Blogs 
oder Vlogs) nachvoll-
ziehen und zum eige-
nen Comicerleben und 
-verstehen setzen. 

 
… eigenständig die Re-
zeptionen eines Co-
mics nachvollziehen 
und Parallelen zum ei-
genen Comicerleben 
und -verstehen erör-
tern. 
 

 
… die Rezeption eines 
Comics über verschie-
dene Quellen recher-
chieren, auswerten 
und beurteilen (auch 
im Vergleich zu ande-
ren Rezeptionen) so-
wie in Bezug zum ei-
genen Comicerleben 
und -verstehen set-
zen.  
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Teilbe-
reich 

                       
                                  KOMPETENZFELD „COMIC KONTEXTUALISIEREN“ 
 
                                  Die Schüler*innen können … 

 Aspekt Erwartungen 
Klasse 5/6 

Erwartungen Klasse 
7/8 

Erwartungen Klasse 
9/10 

Erwartungen Klasse 
11/12/13 

 
Produktion und 
Distribution 

 
… die Teilung der Ar-
beitsschritte in der Co-
micproduktion (z.B. 
Skript, Lettering etc.) 
im Groben identifizie-
ren. 

 
… Varianten der Medi-
entechnologien (z.B. 
Druck, Internet), der 
Medienangebote (z.B. 
Buch, Magazin, App, 
Internetseiten und 
Blogs) und bedeu-
tende Organisationen 
(z.B. Medienhäuser) 
erfassen und reflektie-
ren (z.B. Veränderung 
und Beeinflussung der 
Sehgewohnheiten und 
Rezeptionserwartun-
gen). 

 
… am Beispiel der in-
ternationalen Comicin-
dustrie Aspekte der 
Produktion und Distri-
bution nachvollziehen 
und reflektieren (z.B. 
hinsichtlich der Mas-
senmedialität, des 
Kommerzes, des Mer-
chandisings). 
 
… verschiedene Berufe 
im Bereich der Co-
micproduktion und 
Distribution kennen 
und ihre historische 
Entwicklung nachvoll-
ziehen. 
 
 
 

 
… den Einfluss einer 
ökonomisch ausgerich-
teten Comicindustrie 
auf Produktion und 
Distribution (z.B. Co-
micfinanzierung; Preis-
verleihungen) erör-
tern. 
 
… Unterschiede in der 
Comicproduktion aus 
verschiedenen Per-
spektiven beleuchten 
(z.B. fordistische Ein-
stellung zur [Comic-] 
Produktion; Interpre-
tationsunterschiede 
zwischen mehreren 
Produzenten oder gar 
Übersetzern derselben 
Comicreihe) 

 
Ökonomie 
 

  
… Vermarktungsme-
chanismen und -stra-
tegien (z.B. Fan-
Merch; Medienkon-
vergenz) erkennen 
und (eigenes) Konsum-
verhalten dazu in Be-
ziehung setzen.  
 
 
 
 
 

 
… Vermarktungsme-
chanismen als Teil des 
Wirtschaftssystems 
Comic erkennen und 
reflektieren. 
 
 

 
… unterschiedliche 
Wirtschaftsfaktoren ei-
nes Comics in ver-
schiedenen kulturellen 
Kontexten analysieren 
und reflektieren. 
 
… die prekäre Finan-
zierungssituation bei 
der Comicproduktion 
nachvollziehen und 
deren Ursachen und 
Folgen erörtern. 
 

 
Rechtliche  
Rahmenbedin-
gungen  

 
 

 
… rechtliche Rahmen-
bedingungen erfassen 
und ihre eigene Medi-
ennutzung zu dem 
rechtlichen Rahmen 
(z.B. Urheberrecht; 
Recht am Bild) in Be-
zug setzen. 
 

 
… Grenzfälle zwischen 
rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Me-
dienethik diskutieren 
(z.B. Karikaturen und 
Meinungsfreiheit; Ver-
boten und Zensur) 
 

 
… internationale Medi-
enrechte hinsichtlich 
ihres Umgangs mit ‚an-
stößigen‘ Inhalten und 
Darstellungen verglei-
chen. 

 
Comicnutzung 

 
… die eigene Nutzung 
von Comics bewusst 
wahrnehmen und be-
schreiben. 

 
… die eigene Nutzung 
von Comics und comic-
nahen Phänomenen 
(z.B. Animé; Bild-
Schrift-Montage) re-
flektieren. 
 
  

 
… die eigene Nutzung 
von Comics mit comic-
bezogenen Lesefort-
schritten und in Folge 
dessen mit einer diffe-
renzierteren Wahrneh-
mung in Verbindung 
bringen und reflektie-
ren. 
 

 
… die eigene subjek-
tive Involviertheit 
beim Lesen mit der be-
deutungsschöpfenden 
Tätigkeit einer kultu-
rell-partizipativen Le-
serschaft erkennen, 
analysieren und reflek-
tieren. 
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Einfluss auf die 
Gesellschaft 

 
… Wirkungsmechanis-
men von visualisierten 
Inhalten exemplarisch 
nachvollziehen (z.B. 
anhand von Werbung, 
Instagram). 
 
  
 

 
… die Mehrdeutigkeit 
von Bildern hinsicht-
lich des Einflusses auf 
individuelle und gesell-
schaftliche Meinungs-
bildung (z.B. Karikatu-
ren) problematisieren. 

 
… Wirkung und Ein-
fluss von Comics auf 
die Meinungsbildung 
und persönliche Ent-
wicklung (z.B. mögli-
che Folgen von Dar-
stellung von Horror, 
Sex etc.) erkennen und 
diskutieren. 

 
… Wirkung und Ein-
fluss von Comics auf 
gesellschaftliche Dis-
kurse (z.B. Gewaltdar-
stellung; Sexualisie-
rung) reflektieren und 
erörtern (z.B. interna-
tionale Diskurse zu Ho-
locaust-Comics; zu se-
xualisierter Gewalt in 
Comics). 
 

  
Prä- und Post-
text 

 
… Comic-Adaptionen 
wahrnehmen. 

 
… Comic-Adaptionen 
beschreiben und Un-
terschiede (z.B. medi-
ale,  benennen. 

 
… Posttexte zu einem 
Comic (z.B. Comicver-
filmung, Animé; Thea-
terspiel; Computer-
spiel; Metacomic) un-
ter ausgewählten in-
haltlichen und forma-
len Aspekten verglei-
chen und dabei den 
prinzipiellen Eigenwert 
von Prä- und Posttex-
ten berücksichtigen. 
 

 
… sich theoretisch mit 
dem Phänomen des 
Posttextes auseinan-
dersetzen (z.B. Aus-
züge aus Genettes 
Palimpseste oder 
Foucaults Die Ordnung 
des Diskurses) und da-
bei öffentliche Dis-
kurse und Kommen-
tare in die Analyse des 
Posttextes einbezie-
hen. 
 

 
Stroytelling- 
Universum 

 
… Texte innerhalb des 
jeweiligen Storytelling-
Universums wahrneh-
men. 

 
… Texte des Storytel-
ling-Universums in an-
derer medialer Form 
nutzen und reflektie-
ren. 

 
… Texte des Storytel-
ling-Universums in an-
derer medialer Form 
analysieren und be-
werten. 

 
… auf der Grundlage 
medien-ästhetischen 
Wissens die Überlap-
pungen und Veräste-
lung des transmedia-
len Storytellings (z.B. 
Mediensprünge in der 
Storyworld/im ‚Sto-
ryversum‘) analysieren 
und individuelle Re-
zeptionsweisen reflek-
tieren. 
 

 
Intertextuelle 
und intermedi-
ale Bezüge 

 
 
 

 
… intertextuelle und 
intermediale Bezüge in 
einem Comic mit Hilfe-
stellung erkennen und 
beschreiben. 
 
 
 
 
 

 
… intertextuelle und 
intermediale Bezüge in 
bereits bekannten Co-
mics erkennen, analy-
sieren und interpretie-
ren. 
 
… paratextuelle Ele-
mente (z.B. Klappen-
text; Buchcover) mit 
dem vorliegenden Text 
in Verbindung bringen.  

 
… die internationale 
Rezeption intertextu-
eller und intermedialer 
Bezüge vergleichend 
analysieren und sich 
reflexiv mit der eige-
nen Analyse auseinan-
dersetzen.  

 
andere Welten  

 
… Darstellungen ande-
rer Kulturen (kritisch) 
wahrnehmen. 

 
… einen Comic zur Er-
schließung anderer 
(Erfahrungs-; geogra-
phisch-räumlichen-; 
kulturellen; materiel-
len; imaginierten) Wel-
ten nutzen. 

 
… die in einem ausge-
wählten Comic explizit 
oder implizit vermit-
telte Erinnerungskul-
tur analytisch erfas-
sen.  

 
… einen (übersetzten) 
Comic im Kontext der 
gesellschaftlichen Ver-
hältnisse (historisch, 
ökonomisch, kulturell, 
sprachlich) 
deuten. 
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Kulturelle Aus-
drucksform  
„Comic“ 
 

 
… altersgemäße Co-
mics als Kunstwerke 
erleben.  
 

 
 

 
… Comics als intentio-
nal gestaltete sequen-
zielle Kunstwerke 
wahrnehmen und ge-
nießen.   
 
 

 
… sich bewusst auf 
künstlerisch an-
spruchsvolle (z.B. abs-
trakte; ‚Erwachsenen‘-
/All-Age-) Comics ein-
lassen.  
 
… den Einfluss eines 
Comics auf das kultu-
relle Selbstverständnis 
(z.B. als Ausdruck von 
Zeitgeist oder von poli-
tischen Verhältnissen) 
nachvollziehend ver-
stehen. 
 

 
… Comics als künstle-
risch gestaltete Aus-
drucksträger verste-
hen und sie im Rah-
men ausgewählter Be-
zugssysteme (histo-
risch; zeitgenössisch; 
kulturell; sozial; poli-
tisch) erörtern. 

 
Fanfiction 

 
… Fanfiction zu Comics 
wahrnehmen und erle-
ben. 

 
… Fanfiction analysie-
ren und kriterienorien-
tiert bewerten (z.B. in 
der Rolle als Beta-Le-
ser). 

 
… das Phänomen Fan-
fiction im Rahmen des 
transmedialen Sto-
rytellings erfassen. 

 
… Fanfiction als kultu-
relle Ausdrucksform 
erfassen und kriterien-
orientiert (community-
orientiert; identitäts-
stiftend; als Aufstiegs-
/Einstiegschance) ana-
lysieren. 
 

 

 
Andere Per-
spektiven 

 
… sich in eine Figur / 
eine Perspektive ein-
fühlen und sie wieder-
geben.  

 
… sich in eine Figur 
einfühlen und als An-
gebot zur Erweiterung 
der eigenen begrenz-
ten Weltsicht verste-
hen. 

 
… sich in eine Figur aus 
einer anderskulturel-
len Welt einfühlen und 
anderskulturelle 
Wahrnehmungs- und 
Verhaltensmuster im 
Vergleich zu der eige-
nen Sichtweise reflek-
tieren. 
 
… eine literarische Fi-
gur als Ausdruck (z.B. 
eines Lebensgefühls; 
einer Generation; ei-
ner Epoche) verstehen 
und verschiedene Per-
spektiven in verschie-
denen Figuren erken-
nen. 
 

 
… via Comic eine an-
derskulturelle Per-
spektive einnehmen 
und mit der eigenen, 
kulturell bedingten 
Sichtweise abgleichen 
bzw. diese ggf. relati-
vieren, wobei fremd-
kulturelle Einschätzun-
gen der eigenen Kultur 
(z.B. in Form von Ste-
reotypen) im Begeg-
nungsprozess berück-
sichtigt werden.  

 
Lebenswelten 

 
… anhand von ausge-
wählten Comic-Panels 
(z.B. eines japanischen 
Mangas) den Alltag in 
einer anderskulturel-
len Umgebung erken-
nen und beschreiben. 
 

 
… die in der Comicwelt 
dargestellte (anders-
kulturelle) Realitäten 
mit der eigenen Le-
benswelt vergleichen. 

 
… einen Bezug von der 
dargestellten Welt zur 
Realität herstellen und 
realitätsnahe Phäno-
mene erkennen und 
deuten. 
 

 
… Lösungsangebote, 
die der Comic liefert, 
erkennen und analy-
sieren, sowie weitere 
Lösungsangebote her-
ausarbeiten und be-
gründen. 
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Teilbe-
reich 

 
                  KOMPETENZFELD „COMIC GESTALTEN“ 
 
                         Die Schüler*innen können … 
 

 Aspekt Erwartungen 
Klasse 5/6 

Erwartungen Klasse  
7/8 

Erwartungen Klasse 
9/10 

Erwartungen Klasse 
11/12/13 

 
Handlung 
eines Co-
mics gene-
rieren 

 
… Ideen für eine einfa-
che Handlung festhal-
ten. 
 

 
… Ideen für eine einfa-
che Handlung eines 
(Dokumentar-; Erklär-; 
Werbe-) Comics gene-
rieren und dafür ggf. re-
cherchieren. 
 
… übergeordnete Hand-
lung und Zeitgestaltung 
(z.B. in einem Zeit-
strahl) festhalten. 
 

 
… Ideen für die Hand-
lung eines komplexen 
Comics auf Grundlage 
fiktionaler und faktua-
ler Inhalte generieren 
und recherchieren. 

 

 
Vorberei-
tung 

 
… eigene Ideen für die 
Gestaltung eines Co-
mics grob skizzieren.  
 
 

 
… die Handlung in Bild 
(z.B. Skizzen) oder 
Schrift (z.B. Skript) aus-
differenzieren (dabei 
z.B. Figuren, Orte, Ge-
genstände berücksichti-
gen). 
 
 

 
… Arbeitsschritte bei 
der Comicproduktion 
für die eigene Produk-
tion anwenden (z.B.  
breakdown: In Skizzen, 
Erklärungen, Skripts 
und [Orts-, Figuren-, 
Objekt-] Beschreibun-
gen die Handlung aus-
differenzieren und Per-
spektiven und Größen-
verhältnisse einplanen 
[z.B. Rückgriff auf filmi-
sche Gestaltungsmit-
tel]) 
 

 
… Darstellungsweisen 
aus anderen Medien 
entlehnen (z.B. Foto-
story; Maps im Compu-
terspielstil oder im Stil 
von Google Maps; Per-
spektive und Einstel-
lungsgröße vom Film; 
Profil von den Social 
Media etc.) und in die 
Vorbereitung einfließen 
lassen. 
 

 
Planung 

 
 

 
… eine einfache Co-
micproduktion grob 
planen (z.B.  eine To-
Do-Liste zu den Pla-
nungs-Schritten schrei-
ben). 
 

 
… eine Comicstrippro-
duktion planen, im 
Team Aufgaben für die 
Realisierung verteilen 
(z.B. Redakteur (1), Au-
tor (2), Zeichner (3), 
Letterer (4), gemeinsa-
mes Lektorat [alle]) und 
eine ausformulierte Pla-
nung (z.B. Exposé) für 
einen (imaginären) Auf-
traggeber anfertigen. 
 

 
… eine umfangreichere 
Comicproduktion (z.B. 
Produktion eines Doku-
mentar-; eines Biogra-
fiecomics) planen und 
Recherchen festhalten 
(z.B. in einem prozess-
begleitenden Forscher-
buch).  

 
Gestal-
tungsstile 
und -tech-
niken 

 
… in reduziertem Zei-
chenstil (z.B. Strich-
zeichnung) die Hand-
lung skizzieren oder auf 
vorgegebene Charak-
tere (z.B. eines Comic-
Generators [z.B. Pixton; 
Comic Strip It!; Kibunet; 
Bool Creator]) zurück-
greifen. 
 

 
… verschiedene Zei-
chenstile (z.B. cartoon-
artig reduziert; fotorea-
listisch, abstrakt, ligne 
claire) und Gestaltungs-
techniken (z.B. Collage, 
Schraffur, Fotografie; 
Abpausen; Fokussie-
rung; digitale Zeichen-
programme) zuordnen 
und (z.B. in Übungen) 
Präferenzen entwi-
ckeln. 
 

 
… Zeichenstile und Ge-
staltungstechniken ge-
plant anwenden (z.B. 
um ein Gespräch im Co-
mic gestalterisch darzu-
stellen), die Auswahl 
begründen und reflek-
tieren. 
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Eigene Co-
micpro-
duktion 
 
 

 
… einen kurzen Comic 
(oder Comicstrip) ohne 
Überarbeitung erstel-
len. 
 
… einen (neuen) Dialog 
zu einem bereits exis-
tierenden (sans-parole-) 
Comic verfassen und 
gestalten (z.B. eigenes 
Lettering gestalten; ei-
gene Übersetzung eines 
englischen Comics). 
  
 
 

 
… einen kurzen Comic 
(z.B. als Comicstrip für 
eine halbe Zeitungs-
seite; als Anleitung; als 
Foto-Story) mit einfa-
chen Zeichenstilen und 
-techniken produzieren.  
 
 

 
… einen Comic zu ei-
nem komplexen Unter-
richtsthema oder einer 
zentralen (realen) Figur 
entwickeln.  
 

 
… einen Comic zu einer 
oder mehreren stilisti-
schen Besonderheit(en) 
von (Web-) Comics um-
setzen (Metacomic). 
 
… einen Comic in einem 
längeren Projekt umset-
zen und sich an Vorbe-
reitungs- und Planungs-
vorhaben halten.  
 
 

 

 
Vorstel-
lung der 
Ergebnisse 

 
… eigenen Comic vor-
stellen. 

 
… eigenen Comic be-
werben (z.B. Plakat; Ra-
dio-Interview; Stand bei 
einer klassen-/schulin-
ternen Comicmesse; 
Comictrailer), vorfüh-
ren, kommentieren und 
mit anderen diskutie-
ren. 
  

 
… Comics in geeigneter 
Weise (fiktiv) vertreiben 
(z.B. Comic-Websites 
und -Plattformen für 
Veröffentlichung nut-
zen).  
 
     

 
… Comics in einer (öf-
fentlichen) Comiclesung 
(z.B. mit begleitender 
Projektion der Panels) 
in der Schule oder ei-
nem außerschulischen 
Lernort organisieren 
und durchführen. 
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Minimal-Curriculum zur Förderung comicbezogener Kompetenzen im Deutschunterricht 

 

 

 
Teilbe-
reich 

 
                     KOMPETENZFELD „COMICBEZOGEN SPRACHLICH HANDELN“ 
 
                            Die Schüler*innen können… 
 

 Aspekt Erwartungen Ende Klasse 4 Erwartungen Ende Klasse 9/10 Erwartungen Ende Klasse 12/13 

 
 
Lesen 

G 
 
… altersgemäßen (kürzeren) Co-
mics folgen und zentrale Infor-
mationen entnehmen. 
 

G 
 
… Comics mit erhöhtem Schrift-
textanteil folgen und Lesestrate-
gien anwenden (z.B. Lese-Barri-
eren identifizieren, Fragen an 
den Text stellen). 

G 
 
… komplexen Comics folgen. 
 

E 
 
… einen Comic kooperativ lesen.  

E 
 
… Informationen aus unter-
schiedlichen Modalitäten im Co-
mic entnehmen (z.B. aus der 
Farbgebung, aus Sounds, aus 
dem Layout). 

L 
 
… die Informationen in komple-
xen Comics aus komplexen se-
mantischen Bezügen ableiten. 

  
 
Fachtermi-
nologie 

G 
 
 

G 
 
… comicbezogene Fachtermini 
in der Unterrichtskommunika-
tion anwenden. 

G 
 
… auf Begriffs-Diskurse hinter 
zentralen Fachtermini verwei-
sen.  

E 
 
… zentrale Fachbegriffe zuord-
nen. 

E 
 
… comicbezogene Fachtermino-
logie in der Anschlusskommuni-
kation zu Comics eigenständig 
und selbstbewusst verwenden. 

L 
 
… Begriffs-Diskurse hinter zent-
ralen Fachtermini erörtern. 

 
Anschluss-
handlungen 
und -pro-
duktionen 

G 
 
…  zu einem Comic kommunika-
tiv handeln (z.B. im Gespräch). 
 

G 
 
…  die Handlung eines Comics 
modifizieren (z.B.  in einen an-
deren Kontext einbetten; Hand-
lung weiterführen, ergänzen; Al-
ternativhandlung entwickeln) 
 

G 
 
… Arbeitsprozesse zu Anschluss-
produktionen festhalten und 
medial aufarbeiten (z.B. in ei-
nem Wiki; einem Forscherbuch).  
 

E 
 
…  mit einem Comic kreativ um-
gehen (z.B. szenisches Spiel; Ge-
sang). 
 

E 
 
… eine Handlung oder ein 
Thema eines Comics in andere 
ästhetische Ausdrucksformen 
überführen (z.B. in einen Hör-
text; Kurzfilm; Fotostory). 
 

L 
 
… Unbestimmtheitsstellen und 
Leerstellen des Comics mit eige-
nen Umsetzungen ausdifferen-
zieren (z.B. in szenischen Ver-
fahren; im reflexiven Selbstge-
spräch). 

 
 
Vorstellen 
 
 

G 
 
… einen kindgerechten (selbst-
gewählten) Comic vorstellen. 
 

G 
 
… einen Comic mündlich oder 
schriftlich mit fachsprachlichem 
Vokabular beschreiben, vorstel-
len und eine Diskussion oder 
Fragerunde anregen. 

G 
 
… einen Comic in einer Vorstel-
lung in internationale Kontexte 
(historisch, kulturell, politisch) 
einbetten. 
 

E 
 
… den Inhalt eines Comics in ei-
genen Worten wiedergeben. 
 

E 
 
… einen Comic in einer (digita-
len) Präsentation entsprechend 
aufgearbeitet vorstellen und (li-
teratur-) historisch einbetten 
(z.B. historischer und biographi-
scher Hintergrund; intertextu-
elle Bezüge). 

L 
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Teilbereich 

 
                         KOMPETENZFELD „COMIC ANALYSIEREN“ 
 
                                 Die Schüler*innen können … 
 

 Aspekt Erwartungen Ende Klasse 4 Erwartungen Ende Klasse 9/10 Erwartungen Ende Klasse 12/13 

 
 
Comicfor-
mate, -
genres, -
traditionen 
 
 

G 
 
… kindgerechte Comicangebote 
(z.B. lustiges Taschenbuch; Co-
micmagazine wie LEGO Ninjago 
oder playmobil) erkennen. 
 

G 
 
… Comicgenres (z.B. Superhel-
den; Action; Science-Fiction) 
und Comicformate erkennen 
(z.B. Comicstrip, funnies; comic 
book) benennen und funktional 
beschreiben sowie für das ei-
gene Verstehen nutzen. 
 

G 
 
… Comictraditionen (z.B. franko-
belgisch; US-amerikanisch; japa-
nisch) erkennen und beschrei-
ben. 
 
 
 

E 
 
… eine Auswahl an kindgerech-
ten Comicangeboten beschrei-
ben. 
 

E 
 
… sich (kritisch) mit konstituti-
ven Merkmalen von Comicgen-
res und -formaten auseinander-
setzen und ggf. Übergänge an 
Beispielen identifizieren. 
 

L 
 
… erkennen, Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede und Übergänge 
erörtern sowie für das Verste-
hen und die Interpretation eines 
Comics nutzen. 
 

 
 
Narration 
 
 

G 
 
… die Handlung eines Comics 
wiedergeben. 
 

G 
 
… die Handlung (z.B. Handlungs-
verlauf; Ereignisse; Figuren; Ge-
genstände) und den zusammen-
wirkenden Aufbau der Erzäh-
lung (z.B. Erzählsituation; Er-
zählperspektive; Erzählweise) 
des Comics analysieren. 
 

G 
 
… narratologische Theorien auf 
einen Comic anwenden und für 
die Analyse nutzen. 
 

E 
 
… das Thema eines Comics er-
fassen. 
 

E 
 
… die jeweiligen Wirkungen des 
Erzählungsaufbaus entlang des 
vorliegenden Comics erörtern. 
 

L 
 
… narratologische Theorien kri-
tisch für die Anwendung am Co-
mic prüfen und in einer Erörte-
rung auswerten. 
 

 
 
Bild- und 
Schrifttext-
Gestaltung  

G 
 
… die visuelle Gestaltung eines 
Comics grob beschreiben. 
 

G 
 
… die sprachliche und visuelle 
Gestaltung des Schrifttextes 
ebenso wie die grafische Gestal-
tung des Bildtextes unter vorge-
gebenen analytischen Gesichts-
punkten herausarbeiten. 
 
 

G 
 
… am Comic sprachliche und 
grafische Stilmittel (z.B. Meta-
pher, Symbol)  
herausarbeiten. 
 
 

E 
 
… die visuelle Gestaltung von 
Comics kontrastiv beschreiben. 
 

E 
 
… die sprachliche und visuelle 
Gestaltung des Schrifttextes 
ebenso wie die grafische Gestal-
tung des Bildtextes unter eigens 
formulierter Fragestellung her-
ausarbeiten. 
 
 

L 
 
… am Comic sprachliche und 
grafische Stilmittel für die Inter-
pretation und Analyse nutzbar 
machen. 
 

 
 
Comicthe-
orie 

G 
 
 
 
 
 
 

G 
 
… ausgewählte Comictheorien 
(z.B. Eisner; McCloud) rezipieren 
und in Bezug zum eigenen Co-
micerleben und -verstehen set-
zen.  

G 
 
… Comics und kulturwissen-
schaftliche Diskurse (z.B. zu 
Gender; Kapitalismus; (Post-)Ko-
lonialismus, Rassismus; Klasse; 
Globalisierung; 
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Meinungsfreiheit; Massenpro-
duktion; Heldenbildern; Stereo-
typen) miteinander in Verbin-
dung setzen. 
 
 

E 
 
 

E 
 
… semiotische Comictheorien 
rezipieren und für das Verste-
hen und die Interpretation eines 
Comics nutzen und kritisch re-
flektieren (z.B. Kritikpunkte und 
Anpassungsideen formulieren). 
 
 

L 
 
… multimodale Analyse von Co-
mics (z.B. zeichenorientierte [se-
miotische; diskursanalytische] 
oder kommunikationsorien-
tierte Multimodalitätstheorien) 
rezipieren und für das Verste-
hen und die Interpretation eines 
Comics nutzen und kritisch re-
flektieren. 

 
 
Comicge-
schichte 

G 
 
… Veränderungen an einem 
fortlaufend veröffentlichten Co-
mic erkennen. 
 
 

G 
 
… ausgewählte Comicklassiker 
im Kontext comichistorisch be-
deutsamer Strömungen wahr-
nehmen. 
 
 

G 
 
… ihr Wissen um Meilensteine 
und Strömungen der Comicge-
schichte für die Interpretation 
nutzen. 
 

E 
 
… Entwicklungen der Comicge-
schichte an einem fortlaufend 
veröffentlichten Comic nachvoll-
ziehen (z.B. Visualisierungsdiffe-
renzen von Entenhausen-Co-
mics). 
 

E 
 
… einen Comic comichistorisch 
einordnen und deuten. 
 

L 
 
… ihr Wissen um Meilensteine 
und Strömungen der Comicge-
schichte für die Erörterung und 
Urteilsbildung nutzen. 
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Teilbe-
reich 

                       
                                  KOMPETENZFELD „COMIC KONTEXTUALISIEREN“ 
 
                                  Die Schüler*innen können … 

 Aspekt Erwartungen Ende Klasse 4 Erwartungen Ende Klasse 9/10 Erwartungen Ende Klasse 12/13 

 
 
Produktion 
und 
Distribution 

G 
 
 

G 
 
…  Aspekte der Produktion (z.B. 
verschiedene Berufszweige) und 
Distribution (z.B. verschiedene 
Trägermedien, Medienverbund) 
nachvollziehen und reflektieren 
(z.B. hinsichtlich der Massenme-
dialität, des Kommerzes, des 
Merchandisings). 
 

G 
 
… den Einfluss einer ökonomisch 
ausgerichteten Comicindustrie 
auf Produktion und Distribution 
(z.B. Comicfinanzierung; Preis-
verleihungen) erörtern. 
 
 

E 
 
 

E 
 
… Varianten der Medientechno-
logien (z.B. Druck, Internet), der 
Medienangebote (z.B. Buch, Ma-
gazin, App, Internetseiten und 
Blogs) und bedeutende Organi-
sationen (z.B. Medienhäuser) er-
fassen und reflektieren (z.B. Ver-
änderung und Beeinflussung der 
Sehgewohnheiten und Rezepti-
onserwartungen). 
 
 

L 
 
… Unterschiede in der internati-
onalen Comicproduktion und -
distribution aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchten (z.B. 
fordistische Comicproduktion; 
Interpretationsunterschiede zwi-
schen mehreren Produzenten 
oder gar Übersetzern derselben 
Comicreihe). 
 

  
 
Stroytelling- 
Universum 

G 
 
… Texte im Medienverbund er-
kennen. 
 
 

G 
 
… Texte des Storytelling-Univer-
sums in anderer medialer Form 
nutzen und reflektieren. 
 

G 
 
… auf der Grundlage medien-äs-
thetischen Wissens die Überlap-
pungen und Verästelung des 
transmedialen Storytellings (z.B. 
Mediensprünge in der Story-
world/im ‚Storyversum‘) analy-
sieren und individuelle Rezepti-
onsweisen reflektieren. 
 

E 
 
… Texte innerhalb des jeweiligen 
Storytelling-Universums wahr-
nehmen. 

E 
 
… Texte des Storytelling-Univer-
sums in anderer medialer Form 
analysieren und bewerten. 
 

L 
 
… Möglichkeiten der Rezeption 
und Interaktion an Texten des 
Storytelling-Universums recher-
chieren, herausarbeiten und 
Faktoren für eine partizipative 
Fankultur ableiten. 

  
 
Fanfiction 

G 
 
… Fanfiction zu Comics erleben. 
 
 

G 
 
… Fanfiction analysieren und 
(kriterienorientiert) bewerten. 
 

G 
 
… Fanfiction als kulturelle Aus-
drucksform erfassen und kriteri-
enorientiert (community-orien-
tiert; identitätsstiftend) analysie-
ren. 
 

E 
 
… Fanfiction als Fankommunika-
tion wahrnehmen. 
 

E 
 
… das Phänomen ‚Fanfiction‘ im 
Rahmen des transmedialen Sto-
rytellings erfassen. 
 

L 
 
… die Aspekte der Enkulturation, 
Sozialisation und Individuation 
von Fanfiction erörtern und sozi-
ale, politische, ökonomische 
Kontexte einbeziehen. 
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Teilbe-
reich 

 
                  KOMPETENZFELD „COMIC GESTALTEN“ 
 
                         Die Schüler*innen können … 
 

 Aspekt Erwartungen Ende Klasse 4 Erwartungen Ende Klasse 9/10 Erwartungen Ende Klasse 12/13 

 
 
Vorberei-
tung 

G 
 
… eigene Ideen für die Umset-
zung eines Comics entwickeln 
und mündlich kommunizieren. 
 
 

G 
 
… die Handlung in Bild (z.B. Skiz-
zen) oder Schrift (z.B. Skript) 
ausdifferenzieren (z.B. in einem 
Prozessbuch). 
 

G 
 
… die Handlung für einen Comic 
in Bild und Schrift plotten (z.B. 
Logline entwickeln, Genrezuord-
nung, Figuren, Gegenstände, 
Orte, Zeit). 
 
 
 

E 
 
… eigene Ideen für die Umset-
zung eines Comics entwickeln 
und schriftlich (z.B. in Stichwor-
ten) festhalten. 
 
 

E 
 
… die Handlung und die Gestal-
tung mithilfe von Arbeitstechni-
ken aus der Comicproduktion 
festhalten (z.B. breakdown: In 
Skizzen, Erklärungen, Skripts und 
[Orts-, Figuren-, Objekt-] Be-
schreibungen die Handlung aus-
differenzieren und Perspektiven 
und Größenverhältnisse festhal-
ten [z.B. Rückgriff auf filmische 
Gestaltungsmittel]). 
 

L 
 
… Darstellungsweisen aus ande-
ren Medien entlehnen (z.B. Fo-
tostory; Maps im Computerspiel-
stil oder im Stil von Google 
Maps; Perspektive und Einstel-
lungsgröße vom Film; Profil von 
den Social Media etc.) und in der 
Vorbereitung einbeziehen. 
 
 

  
 
Eigene Co-
micproduk-
tion 
 
 

G 
 
… einen kurzen Comic erstellen.  
 
 
 

G 
 
… einen Comic zu einem Unter-
richtsthema produzieren. 
 
 

G 
 
… einen Comic in einem länge-
ren (fachübergreifenden) Projekt 
umsetzen und sich an Vorberei-
tungs- und Planungsvorhaben 
halten.  
 

E 
 
… einen kurzen Comic mit einem 
Comic-Generator erstellen. 
 

E 
 
… einen Comic zu einem eigens 
recherchierten komplexen 
Thema oder einer realen Figur 
entwickeln.  
 

L 
 
… selbstreflexive Aspekte im Co-
mic umsetzen (Metaebene). 
 
 

 

 
 
Vorstellung 
der Ergeb-
nisse 

G 
 
… eigenen Comic (informell) vor-
stellen (z.B. im Sitzkreis) 
 
 

G 
 
… eigenen Comic vorstellen und 
selbstreflexiv kommentieren. 
 

G 
 
… Comics in geeigneter Weise 
(fiktiv) vertreiben (z.B. Comic-
Websites und -Plattformen für 
Veröffentlichung nutzen).  
 

E 
 
… Gedanken zum eigenen Comic 
mitteilen. 
 

E 
 
… eigenen Comic bewerben (z.B. 
Plakat; Radio-Interview; Stand 
bei einer klassen-/schulinternen 
Comicmesse; Comictrailer), vor-
führen, kommentieren und mit 
anderen diskutieren. 
 

L 
 
… Comics in einer (öffentlichen) 
Comiclesung (z.B. mit begleiten-
der Projektion der Panels) in der 
Schule oder einem außerschuli-
schen Lernort organisieren und 
durchführen. 
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KOMPETENZFELD „COMICBEZOGEN SPRACHLICH HANDELN“ 

 

Teilbereich Sprachproduktiv handeln 

Aspekt  Anschlusshandlungen und -produktionen 

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 4 (Ten-

denz Klasse 3-4):  

Unterrichtsgegenstand: Lyrik-Comics. Gedichte Bilder Klänge für Kinder in den besten Jahren herausge-

geben von Stefanie Schweizer (2019). 

Anschauungsmaterial: Anhang S. xxi- xxi  
 

Die Sammlung Lyrik-Comics. Gedichte Bilder Klänge für Kinder 

in den besten Jahren bringt nicht nur ‚Kinder in den besten Jah-

ren‘ zum Schmunzeln. Wie der Titel vermuten lässt, wurden 

Gedichte mit den Mitteln der Schrift, des Bildes und des Tons 

interpretiert. In einer Auswahl von 19 Gedichten haben Illust-

rator*innen kindgerechte Gedichte zu Comics und Bildge-

schichten transformiert. Von den 19 Gedichten wurden elf Ge-

dichte vertont und sind auf der Homepage des Beltz-Verlages 

kostenfrei anhörbar. Diese Zusammenstellung aus Schrift, Bild 

und Ton lässt eine Linie erkennen, die sowohl klassisch als auch 

modern ist – medienübergreifend und kreativ mit literarischen 

Texten umzugehen. 

Unterrichtsideen für die 3.-5. Klasse unter: https://www.jugendlite-

ratur.org/_files_media/djlp_titel_pdf/4202.pdf [24.08.21] 

 

 

Lernaufgaben:  

[G] Warum sucht Rumpelstilz Freunde? 

[E] Rumpelstilz hat Post bekommen! Was könnte in dem Brief stehen? Schreibe diesen Brief auf. 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen werden angeregt, sich in kommunikativen Handlungen (z.B. Unterrichtsge-

spräch) mit der Figur und den Motiven des Rumpelstilz auseinanderzusetzen und reflektieren mit Hil-

festellung die intertextuelle Anspielung auf das bekannte Volksmärchen (das schon vor den Gebrüdern 

Grimm schriftlich überliefert wurde).  

[E] Mit der weiterführenden kreativen Schreibaufgabe reagieren sie als Leser*in und als Figur der wei-

tergedachten Geschichte auf den literarischen Text. 

Das Cover von Lyrik-Comics (Schweizer 2019) 
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 9/10 

(Tendenz Klasse 5-8):  

Unterrichtsgegenstand: Der sans parole-Comic Ein neues Land von Shaun Tan (i. d. F. von 2008, Erst-

veröffentlichung 2006). 

Material für die Lernaufgaben: Anhang S. xxii- xxii 
Dieses in panels erzählende Bilderbuch ist nicht nur ästhetisch 

ein Verwandter des Stummfilms, er spricht auch ohne (sans) 

parole. Die sepiafarben und weich gezeichneten Bilder erin-

nern an Polaroids des letzten Jahrhunderts und sind als detail-

verliebte Momentaufnahmen ebenso wie als narrative Ele-

mente bewundernswert. Erzählt wird die Einwanderungs-Ge-

schichte eines Familienvaters, der in ‚ein neues Land‘ voraus-

reist, um einen neuen Lebensraum für sich und seine Familie 

zu schaffen. Da das Heimatland der Familie von einer allgegen-

wärtigen Gefahr in Monsterform überschattet wird, ist der 

Mann mehrfach belastet: er muss sich in einer neuen Welt zu-

rechtfinden, deren Sprache und Kultur er nicht versteht, einen 

Arbeitsplatz finden, um seiner wartenden Familie Geld für die 

Einwanderung in ‚das neue Land‘ schicken zu können und die 

Trennung von seiner Familie verkraften. Der hauchzarte Fa-

den, der alles zusammenhält, scheint jeden 

Moment zu reißen und macht die vielfältig erlebte Auswan-

dersungserfahrung von Menschen zu einem berührenden 

Thema für den beobachtenden Leser. 

Unterrichtsideen für den Kindergarten bis zur Sek I: https://ca-

talogue.education21.ch/sites/default/files/im-

pulse_ein_neues_land.pdf  

 

Lernaufgaben:   

[G] Was könnten die Figuren sagen und denken? Zeichnet zu zweit Sprech- und Gedankenblasen ein, 

für die ihr euch Texte überlegt. Sprecht die Texte anschließend dialogisch nach.  

[E] Um was geht es in der Sequenz? In welchen Situationen würdet ihr euch einer fremden Person 

anvertrauen? Überlegt euch eine andere Situation, in der ein ähnliches, wie das von euch dialogisch 

durchgespielte Gespräch stattfinden könnte und spielt diese Situation nach. 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen deuten die im Comic imaginierte Sprache und ergänzen den Comic durch Zei-

chenressourcen der Gedanken- und Sprechblase. 

[E] Sie erweitern die Deutungspotenziale der Comicsequenz, indem sie das Thema der „Identität in der 

Fremde“ durch eine szenische Interpretation in aktuelle Kontexte überführen. 

 

Das Cover von Ein neues Land (Tan 2008) 
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 12/13:  

Unterrichtsgegenstand: Der letzte Ansturm von Jacques Tardi (2016) inkl. CD-Material von Dominique 

Grange und der Band Accordzéâm.  

Jacque Tardi erinnert in Der letzte Ansturm an den Ersten 

Weltkrieg – jener Stellungskrieg, Grabenkrieg, Gaskrieg, Mi-

nenkrieg, Luftkrieg, Seekrieg, U-Boot-Krieg, …, technisierte 

und industrialisierte Krieg zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Schonungslos zeigt er das Ausmaß der Brutalität, die neben 

dem Überlebungsinstinkt zum einzigen Imperativ der Men-

schen wird. Erzählt wird aus der Perspektive der Franzosen 

(„Wir“), doch der Erzähler ist kritisch mit seinen Genossen. 

Man folgt dem Bahrenträger „Augustin“ über das Kampffeld 

und merkt allmählich, dass Augustin das Alter Ego des Erzäh-

lers sein könnte: Augustin ist der Genosse, der die Grausam-

keit des Krieges miterleben muss, stets kritisch ist und aus den 

Erfahrungen des Krieges heraus den verschwindend geringen 

Wert des Subjektes in der ‚modernen‘ Welt wahrnimmt. Der 

letzte Ansturm feiert nicht den ‚grande guerre‘, er hasst ihn 

(Stichwort Putain de guerre!). 

 

Lernaufgaben:  

[G] Die Comic-Konzert-Lesung „Putain de guerre“ war eine exklusive und einmalige Veranstaltung. 

Greifen Sie die Idee er Comic-Lesung auf und setzen Sie gemeinsam als Kurs eine eigene Comiclesum 

zur ‚Erinnerungen an den ersten Weltkrieg‘ um.  

Wie könnte eine solche Lesung aussehen? Beziehen Sie eigene szenische Interpretationen und weitere 

literarische Verarbeitungen des 1. Weltkrieges in Ihre Lesung mit ein. 

Unterteilen Sie sich in Arbeitsgruppen und halten Sie in einem gemeinsamen Wiki den Arbeitsprozess 

und die Inhalte Ihrer Erarbeitungen fest. 

[L] Recherchieren Sie intensiv die historischen Hintergründe und reichern Sie die Lesung mit Verweisen 

auf wissenschaftliche Erkenntnisse an. 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen setzen sich mit der Anschlusshandlung „Comic-Lesung“ auseinander, indem sie 

Konzepte für eine eigene Comic-Lesung erarbeiten und ihre Arbeitsprozesse dokumentarisch festhal-

ten. Sie interpretieren den Comic szenisch und erkennen anhand weiterer literarischer Verarbeitungen 

unterschiedliche Erinnerungskulturen zur Verarbeitung des ersten Weltkrieges.  

[L] Sie nutzen wissenschaftliche Texte, um die Lesung mit Informationen und Diskursen, die im Comic 

nicht thematisiert werden, zu ergänzen. 

 

 

Das Cover von Der letzte Ansturm 
(Tardi/Grange 2016) 
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KOMPETENZFELD „COMIC ANALYSIEREN“ 

 

Teilbereich Comictheoretisches Wissen aneignen und nutzen 

Aspekt  Comicgeschichte 

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 4 (Ten-

denz Klasse 4):  

Unterrichtsgegenstand: Doland Duck im Wandel der Zeit 

Material für die Lernaufgaben: Anhang S. xxiv- xxivi 
 

Donald Duck ist bis dato ein beliebtes Überbleibsel der US-ame-

rikanischen funny-Comics der 1930’er Jahre. Ursprünglich war 

Donald Duck Gast in The Wise Little Hen, wurde allerdings we-

gen seiner Beliebtheit zu dem Protagonisten seines eigenen Me-

dien-Universums des Hause Walt Disneys. Die komische Ente 

personifiziert den lebenden Gag, von dem man den Blick nicht 

abwenden kann, denn Donalds tollpatschige und cholerische 

Art ist mitleiderregend und belustigend gleichermaßen. Dass er 

sich stets verletzt und oft Prügel verteilt, gehört ebenso zu sei-

ner Existenz als dümmliche Ente, wie die Konkurrenz zum stink-

reichen Onkel Dagobert. Da Walt Disney die Comics unter dem 

Namen des Hauses und nicht unter dem Namen des Au-

tors/Zeichners veröffentlicht, sind die berühmten Zeichner Al 

Taliaferro und Carl Barks zwei bekannte Zeichner unter vielen 

Donald-Duck-Zeichnern. 

Lernaufgaben:   

[G] Beschreibe, was in den fünf Darstellungen von Donald Duck anders oder gleich ist. 

[E] Welches [Publikations-] Format würdest du welchem Donald Duck-Bild zuordnen? 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen erkennen unterschiedliche Realisierungen der Ente Donald Duck und werden für 

historische Veränderung in der Publikationsgeschichte der Donald Duck-Comics sensibilisiert. 

[E] Sie ordnen eine Publikationsform einer Darstellung von Donald Duck zu und können ihre Entschei-

dungen begründen. 

 

 

 

 

Donald Duck auf der Titelseite von Disney 
Sonntags-Seiten. Donald Duck (Talia-
ferro/Karp 1995) 
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 9/10: 

Unterrichtsgegenstand: Tim im Kongo von Hergé (1946 i. d. F. von 1997) 

Anschauungsmaterial: Anhang S. xxv 
 

Das Comicalbum des belgischen Comiczeichners und -autors 

Hergé ist 1930/31 in schwarz-weiß zunächst als Kinderge-

schichte in einer belgischen Zeitung erschienen. Danach wurde 

die Geschichte aus der Tim und Struppi-Reihe 1931 als Band 

veröffentlicht und 1946 koloriert. Der berühmte Reporter Tim 

reist mit seinem Hund Struppi durch die Welt, stets auf der Su-

che nach Material für seine nächsten Artikel. Tim schreckt vor 

nichts zurück und kann es in der kongolesischen Safari sogar 

mit den gefährlichsten Tieren dieser Welt aufnehmen, die er 

ohne Gewissensbisse umbringt. Die Bevölkerung des Kongo 

wird durch die Zugehörigkeit zu Stämmen und/oder durch die 

Eigenschaften von unterwürfigen Bediensteten charakteri-

siert. Die Art und Weise der Darstellung des Kongo orientiert 

sich an rassistischen Stereotypen und muss hinsichtlich der 

grausamen belgischen Kolonialisierung des Kongo (Stichwort 

„Kongogräuel) zum Thema gemacht werden. Obwohl Tim viele 

Tiere umbringt und zu Gewalttätigkeit tendiert, ist er der Held 

dieser ursprünglich für Kinder angedachten Geschichte. 

 

Lernaufgaben:  

[G] Recherchiere zur historischen Entwicklung (z.B. Meilensteine, bekannte Autoren und Autorinnen 

etc.) des franko-belgischen bande dessinée und ordne Tim im Kongo in die recherchierte historische 

Entwicklung des franko-belgischen bande dessinée ein. 

[E] In welchem historischen Kontext wurde Tim im Kongo veröffentlicht? Welche Klischees werden in 

dem Comic bedient? Diskutiere die Fremddarstellungen der Kongolesen und Kongolesinnen und erläu-

tere wie sich in diesem Comic an die Kolonialgeschichte erinnert wird. 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen setzen sich mit dem franko-belgischen bande dessinée auseinander und reflek-

tieren die bedeutende Rolle des Künstlers Hergé und dessen Stils der ligne claire im Rahmen der 

franko-belgischen Comichistorie. 

[E] Sie erkennen historische Ereignisse, auf die der Comic anspielt, und sie benennen und erklären, 

inwiefern die Erinnerungskultur des Comics diskriminierend ist.  

 

 

 

 

Das Cover von Tim im Kongo (Hergé 1997) 
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 12/13: 

Unterrichtsgegenstand: Kriterien des Comics Code Authority von 1954 am Beispiel von Till Death… von 

Johnny Craig (1952/53) aus Vault of Horror # 28 in „Choke Gasp! The Best of 75 Years of EC Comics“ 

von Mike Richardson (Hrsg.) (2019). 

Material für die Lernaufgaben: Anhang S. xxvi-xxvi 
 

Der Comics Code wurde in den USA von der Organisation Co-

mics Magazine Association of America die Comics Code Autho-

rity (CCA) gegründet, um der sich ankündigenden, vom Buch 

„Seduction oft the Innocent“ (Wertham 1954) angestoßenen 

staatlichen Zensur von Comics zuvorzukommen. Der Katalog 

an Richtlinien hat die Comicbranche in den USA stark geprägt 

und verbot (auch im Einklang mit der Regierung) die Veröf-

fentlichung von Comics, die nicht dem Code entsprachen. Ein 

Beispiel dafür war der Verlag „EC Comics“: ursprünglich „Edu-

cational Comics“, hat sich nach der überraschenden Nachfolge 

des Sohnes Bill Gaines 1947 zu „Entertainment Comics“ ge-

wandelt und auch stilistisch einen neuen Kurs eingeschlagen 

(Horror, Science Fiction, Krimi). Der Comics Code hat diese 

neue Branche zerstört und auch, wenn die Fangemeinde der 

EC Comics nicht verschwunden ist, war der Verlag nie mehr so 

erfolgreich, wie in den sieben Jahren vor dem Comics Code. 

 

Lernaufgaben:  

[G] Inwiefern greift der Comic Till Death… aus dem Comic-Heft Vault of Horror # 28 von Johnny Craig 

US-amerikanische Comictraditionen auf? Welche Themen werden behandelt? Wie geht der Comic mit 

Stereotypen um? Was hat der Comic bei dir ausgelöst? 

[L] Gegen welche Kriterien verstößt der Comic, wäre er 1954 veröffentlicht worden? Diskutiere  

a) die Darstellung des Comics entlang der Richtlinien des Comics Code und 

b) die Bedeutung der Darstellungen. Beziehen Sie das folgende Zitat von Bill Gaines in ihre   

Argumentation mit ein: 

„I am happy to say, I have just caught in a half-truth, and I am very indignant about it. He said there is a 

magazine now on the stands preaching racial intolerance. The magazine he is referring to is my maga-

zine. What he [Wertham] said, as much as he said, was true. There do appear in this magazine such 

materials as “Spik,” “Dirty Mexican,” but Dr. Wertham did not tell you what the plot of the story was.This 

is one of a series of stories designed to show the evils of race prejudice and mob violence, in this case 

against Mexican Catholics. Previous stories in this same magazine have dealt with anti-Semitism, and 

anti-Negro feelings, evils of dope addiction and development of juvenile delinquents.“ (Gaines 1954 vor 

dem US-Senat aus Whitted 2019, S. 21) 

 

 

 

Quelle : https://www.comicge-

sellschaft.de/2011/01/31/das-ende-der-comics 

 

Das Siegel der CCA. Abbildung aus: 
https://www.comicgesell-
schaft.de/2011/01/31/das-ende-der-comics-
code-authority/[24.08.21] 
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Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen erkennen den populärkulturellen Stil von US-amerikanischen Action- und Aben-

teuercomics, der sich von der Ästhetik des US-amerikanischen Comicstrip unterscheidet. Sie stellen 

eine Verbindung von der Darstellung zu der Story her und nehmen die parodistische Erzählung eines 

US-amerikanischen Kolonialtraums, der sich zu einem Alptraum entwickelt, kritisch wahr. Sie erkennen 

die Stereotypisierung der alten Erzählerin als Hexe, der afroamerikanischen Plantagenarbeiter*innen 

als „Natives“, Sklaven und Schamanen, des weißen Plantagenbesitzers als kapitalistischen Egoisten und 

seiner immigrierten Traumfrau als treue und schwache Ehefrau. Auf der Basis der Erkenntnisse beur-

teilen die Schüler*innen den Comic und können dazu angeregt werden, die parodistische Darstellung 

von Werten und Normen in Form von Horror-Comics kritisch und kontrovers zu diskutieren. 

[L] Die Schüler*innen lesen den Comic vor der Folie der Kriterien des Comics Code von 1954 und er-

kennen, dass der Comic ein Jahr später gegen viele Kriterien verstoßen hätte: Die Darstellung von Kri-

minalität bei dem versuchten Mord an der Frau, der Gebrauch von Waffen, der Triumph des „Bösen“, 

die Darstellung von Zombies, vulgärer Sprachgebrauch, Anspielungen auf Rassismus... Dass die Aus-

gabe 28 von Vault of Horror bei den US-amerikanischen Bücherbrennungen im Feuer gelandet wäre, 

ist anzunehmen. Die Schüler*innen erörtern, inwiefern der Comics Code auf der Darstellungs- und In-

haltsebene auf den Comic anwendbar ist und beziehen die Aussage des Verlegers, seine Comics wür-

den sozialkritische Themen behandeln, als kritischen oder unterstützenden Aspekt in ihre Argumenta-

tion mit ein. 
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KOMPETENZFELD „COMIC KONTEXTUALISIEREN“ 

 

Teilbereich Intertextuelle und intermediale Bezüge erkennen und erörtern 

Aspekt  Storytelling-Universum 

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 4 (Ten-

denz Klasse 3-4):  

Unterrichtsgegenstand: mitgebrachte Comics und Gegenstände des Pokémon/Dragons/…/LEGO-Uni-

versums 

Lernaufgaben:  

[G] Wir wollen das alles, was vor uns auf dem Boden liegt, erfassen. Was sind das für verschiedene 

Gegenstände, die hier vor uns liegen? Suche dir einen Gegenstand aus und stelle ihn der Klasse vor.  

[E] Welche Comics aus einem Geschichten-Universum kennt ihr noch, zu denen es Filme, Zeichentrick-

filme, Videospiele, Spielzeug usw. gibt? Wie werden die Geschichten und Gegenstände im Comic wie-

der aufgegriffen? 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen nehmen die Gegenstände im Rahmen der verschiedenen Geschichtswelten (Sto-

ryworlds) wahr. Sie beschreiben einen Gegenstand mit ihren eigenen Worten und können dabei (ggf. 

mit Hilfestellung) erklären, was man mit diesem Gegenstand machen kann (Funktionalität). 

[E] Die Schüler*innen zählen weitere Stroyworlds auf und erkennen, dass transmediales Erzählen heut-

zutage ein verbreitetes Phänomen ist.  

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 9/10: 

Unterrichtsgegenstand: Storytelling-Universen (z.B. Marvel-Superhelden-; Pokémon-; Ninja Turtles-; 

Tomb Raider-; Matrix-; Mickey-Mouse- und Donald Duck-; The-Walking-Dead-; Alien-; Star-Wars-Uni-

versum) 

Lernaufgaben:  

Suche dir einen Comic eines Stroytelling-Universums aus. Konzentriere dich auf ein weiteres mediales 

Produkt des Storytelling-Universums. 

[G] Was hat sich verändert? Beschreibe deinen ersten Eindruck. Reflektiere dann, inwiefern sich deine 

Wahrnehmung verändert oder erweitert hat, nachdem du die weitere mediale Verarbeitung rezipiert 

hast.  

[E] Analysiere das weitere Medienprodukt unter Berücksichtigung des Eigenwertes jeder medialen 

Verarbeitung und beurteile, ob das Medienprodukt ein gelungenes Element im Storytelling-Universum 

ist. 
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Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen rezipieren ein weiteres mediales Produkt des Storytelling-Universums und neh-

men eine distanzierte Haltung zu ihrem ersten Eindruck ein, indem sie die Veränderungen ihrer Wahr-

nehmung im ersten Schritt beschreiben. Sie reflektieren daraufhin, welche Differenzen sich ergeben 

haben und welche Reaktionen mit einer gewissen Erwartungshaltung überhaupt möglich waren. 

[E] Sie analysieren das Medienprodukt als eigenständiges Kunstwerk und nehmen zunächst nur dieses 

Produkt wahr. Nachdem sie den Gegenstand möglichst objektiv beleuchtet haben, erklären sie, wel-

chen Funktion das Medienprodukt im Storytelling-Universum einnimmt und beurteilen die Qualität 

seiner Umsetzung.  

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 12/13: 

Unterrichtsgegenstand: Storytelling-Universum der Wahl 

Material für die Lernaufgabe [L]: „Henry Jenkins: Textuelles Wildern und Konvergenzkultur“ von Se-

bastian Deterding (2009) 

Lernaufgaben:  

[G] Clustern Sie die Produkte eines Storytelling-Universums Ihrer Wahl, indem Sie herausarbeiten, wie 

die Erzählstränge aufgebaut und miteinander verknüpft sind. 

[L] Erläutern Sie, welche Rolle Fans in dem jeweiligen Storytelling-Universum einnehmen und erörtern 

Sie, inwiefern Sie die Charakteristika einer partizipativen Fankultur (Jenkins nach Deterding 2009) er-

kennen oder ggf. nicht erkennen.  

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen ordnen die Produkte eines Storytelling-Universums in einem Cluster so an, dass 

der Fokus auf den verknüpfen Erzählsträngen erkennbar wird. Sie reagieren auf die Problematik, das 

Storytelling-Universum auf verschiedene Art und Weise clustern zu können (z.B. nach kommerziell und 

nicht-kommerziell; nach Produktgruppe; nach den Erzählsträngen), fokussieren sich jedoch auf die Er-

zählstränge.  

[L] Sie nehmen die Fankultur in dem jeweiligen Storytelling-Universum aufmerksam wahr. Im Zuge der 

Lektüre von Deterding erkennen sie Charakteristika einer partizipativen Fankultur und können sie an 

dem ausgewählten Storytelling-Universum exemplarisch veranschaulichen oder bemerken, dass Fans 

in dem Storytelling-Universum eine marginale Rolle zuteilwerden. Sie begründen ihre Beobachtungen, 

indem sie den wissenschaftlichen Text auf das Phänomen der Fankultur in dem jeweiligen Storytelling-

Universum anwenden. 
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KOMPETENZFELD „COMIC GESTALTEN“ 

 

Teilbereich Posttexte erstellen 

Aspekt  Eigene Comicproduktion 

 

Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 4:  

Unterrichtsgegenstand: Der König und der Regen von Erlbruch/Janisch (2008)29  

Der König und das Meer thematisiert in 21 Kürzestge-

schichten kurze Zusammenkünfte des Königs mit der Na-

tur. Der König versucht, mit der Natur zu sprechen und be-

kommt häufig sogar eine Antwort. Die Geschichten sind 

bewusst vage gehalten, sodass sich zwischen den Sätzen 

Alternativhandlungen einbauen lassen. Sehr offensichtlich 

wird bezweckt, mit den Geschichten zum Nachdenken an-

zuregen.  

 

 

 

Lernaufgaben:  

[G] Was passiert in der Geschichte? Gestalte einen kurzen Comic zu Der König und der Regen.  

[E] Nutze dafür einen Comicgenerator (Kibunet; Comic Strip It!; Manga Maker). 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen unterteilen die Kürzestgeschichte mit Hilfestellung in mehrere Gesprächs- und 

Handlungsabschnitte (mind. 4), zu dem sie jeweils ein Panel gestalten. Sie erkennen, dass sie Sprech-

blasen, Gedankenblasen und Bildkommentare nutzen können.  

[E] Sie benutzen einen Comicgenerator für die Gestaltung des Comics, was bedeutet, dass sie sich dafür 

zunächst mit der jeweiligen App vertraut machen.  

 

 

 

 

 

 
29 als Leseprobe in https://bilder.buecher.de/zusatz/23/23797/23797892_lese_1.pdf [24.08.21]. 

© Hanser Das Cover von Der König und das Meer (Ja-
nisch/Erlbruch 2008) 
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 9/10: 

Unterrichtsgegenstand: Lied Die Moorsoldaten  

Das Lied „Die Moorsoldaten“ wurde von Wolfgang Langhoff und Johann Esser getextet und von Rudi 

Goguel 1933 bei Ihrer Gefangenschaft im „KZ Börgermoor“ im Emsland komponiert und aufgeführt. 

Das Lied verbreitete sich in mehreren Lagern, obwohl es vom Nazi-Regime nach wenigen Tagen verbo-

ten wurde. Nach dem Krieg wurde das Lied als Erinnerung an (nationalsozialistische) Unterdrückung 

mehrfach wieder aufgegriffen. 

 

Lernaufgaben:  

[G] Gestalte (auf der Grundlage deiner Vorbereitung) einen Comic zum Lied Die Moorsoldaten  

[E] und reichere den Comic mit Informationen an, die du selbst recherchiert hast. 

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen setzen sich mit dem Lied auseinander und erarbeiten thematische Schwer-

punkte, erkennen zeitliche und räumliche Verweise und konzipieren Ideen für einen Comic, den sie 

dann umsetzen. Sie verarbeiten den Aspekt der Tonalität, der angesichts der Beschaffenheit des Vor-

lagentextes einen Bezugspunkt darstellt.  

[E] Sie beziehen zusätzlich zum Liedtext weitere Informationen aus eigenen Recherchen zu den „Moor-

soldaten“ im Konzentrationslager Börgermoor in die Comicproduktion ein. Sie entscheiden sich be-

wusst für eine stilistische Einbettung von weiteren Informationen.  
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Beispielhafte Lernaufgaben zum Erfüllen der Erwartungen bis zum Ende der Klasse 12/13: 

Unterrichtsgegenstand: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge von Rainer Maria Rilke 

In den fragmentarisch zusammengesetzten Aufzeichnungen des jungen Mannes „Malte“ wird seine 

Moderneerfahrung und -verarbeitung während eines langen Parisaufenthalts zum Gegenstand seiner 

Tagebucheinträge. Da Malte Laurid Brigge aus einer ländlichen Umgebung stammt und dies seine ers-

ten Großstadterfahrungen sind, hat er Probleme, diese Erfahrungen zu verarbeiten und in sein beste-

hendes Weltbild zu integrieren. Die Probleme münden in einer psychischen Erkrankung, die mit dem 

ersten Satz der Aufzeichnungen vorgezeichnet ist: „So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, 

ich würde eher meinen, es stürbe sich hier.“ (S. 9).  

 

Lernaufgaben:  

Setzen Sie sich in einer Kleingruppe mit einem Tagebucheintrag Ihrer Wahl aus Die Aufzeichnungen des 

Malte Laurids Brigge auseinander. Übertragen Sie die Handlung in die heutige Zeit. 

[G] Planen und erarbeiten Sie dazu eine Foto-Story mit comicspezifischen Gestaltungsmitteln.  

[L] Setzen Sie sich selbstreflexiv mit Ihrer Interpretation auseinander und beziehen Sie selbstreflexive 

oder selbstkritische Momente in ihrer Foto-Story mit ein, sofern dies für Ihre Foto-Story sinnstiftend 

ist. Begründen Sie ihre Entscheidungen, Selbstreflexivität explizit einzubinden oder nicht explizit zu 

thematisieren.   

 

Lernziele:  

[G] Die Schüler*innen transformieren einen Absatz, der jeweils für eine Aufzeichnung aus dem Tage-

buch des Protagonisten Malte Laurid Brigge zu verstehen ist, in eine Fotostory. Sie nutzen die Eigen-

schaften und Mittel der Fotografie, um Wirkungen bewusst zu erzeugen. Außerdem verwenden sie 

panels, Sprech- und Gedankenblasen, captions, speedlines, soundwords etc. und greifen damit comic-

spezifische Gestaltungsmittel auf. Mit entsprechende Comicgeneratoren können die Schüler*innen er-

gänzend einen Comic-Filter über die Fotografien legen.  

[L] Sie betten selbstreflexive Gestaltungen (z.B. Parodie) oder Passagen (z.B. in selbstreflexiven Gedan-

kenblasen der Figuren) in ihre Foto-Story ein oder entscheiden sich gegen selbstreflexive Momente. 

Sie können Ihre Entscheidung begründen und somit ihre Arbeit und den Arbeitsprozess reflektieren. 
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Die Gedichtvorlage geht jeder Comic-Interpretation voraus (Schweizer 2019, Gedicht Nr. 10) 

 

 

Der Comic beginnt mit einer splash page (Erklärung des Fachvokabulars in Kapitel 2.2). Da die Gedichtvorlage mit dem lyri-
schen Ich erzählt, eignen sich die Verse für die Modifikation in Sprechblasen (Jatzek/Weikert 2019, Gedicht Nr. 10) 
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Das panelframe/der Habitus fungiert zusätzlich zur Panelumrandung als räumliche Strukturierung des Hauses vom Rumpel-
stilzchen, sodass der Handlungsort trotz minimalistischer Hintergrundgestaltung zuordbar wird (Jatzek/Weikert 2019, Ge-
dicht Nr. 10) 
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Der Protagonist lernt eine Frau kennen, die ebenfalls eingewandert ist (Tan 2008). 
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Aufgabe: Was könnten die Figuren sagen und denken?  

Zeichnet zu zweit Sprech- und Gedankenblasen ein, für die ihr euch 

Texte überlegt. Sprecht die Texte anschließend dialogisch nach. 
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Donalds erste Erscheinung. Wegen des Sammlerwertes ist das Original unerschwinglich, sodass auf die Abbildung von einer 
Disney-Seite zurückgegriffen werden musste30 

 

Donald in seinem Zeichentrick-Debüt (THE WISE LITTLE HEN. USA 1935, 00:02:24) 

    

Al Taliaferros Donald. Wegen der nachträglichen Kolorierungen von Al Taliaferros Sonntags-Strips und der 
unerschwinglichen Originale wurde auf eine Abbildung (Al Taliaferro 1940) eines Auktionshauses zurückgegriffen31, das den 
Comicstrip versteigert hat. 

 
30 https://d23.com/donald-duck-early-appearance/ [24.08.21] 
31 https://comics.ha.com/itm/original-comic-art/comic-strip-art/al-taliaferro-original-comic-strip-art-for-donald-duck-
sunday-dated-2-23-40-walt-disney-productions-king-features-syndicate-/a/810-1117.s [17.08.21]. 
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Donald in Der Sheriff von Bullet Valley (Barks 1948/1955, S. 6) 

 

Mit deutlich dickeren outlines (Umrandungen) ist der Comic Schiffbruch zu zweit (Soffritto/Zemelo 2015/2020, S. 37) 
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Welchen Donald Duck würdest du welchem Format zuordnen?  

 

 

 

 

    im Bilderbuch 

 

 

 

 

im Zeichentrickfilm 

 

 

 

 

 

 

    im Lustigen Taschenbuch 

 

 

 

 

 

    in der Zeitung 
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Tim als Medien-Missionar (Hergé 1946/ 1997, S. 28). Die Darstellung der kongolesischen Bevölkerung beruht auf stereotypi-
schen Vorstellungen, die einer rassismuskritischen Analyse bedürfen. 
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Die einleitenden panels des Comics Till Death (Craig 1952/2019, S. 19). Die nachfolgenden Abbildungen sind demselben 
Comic entnommen (ebd., S. 19-26). 
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