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Таким образом, на основе анализа сериала Solsidan мы можем сделать вывод, что в швед-
ском языке заимствованная лексика часто употребляется в устной речи, особенно при нефор-
мальном общении, и несет дополнительную смысловую нагрузку, выражая те или иные эмо-
ции говорящего. При этом стоит подчеркнуть, что чаще всего эти эмоции будут негативными 
(не учитывая, конечно, катализированное американскими телешоу употребление английских 
наречий, передающих восторг собеседника, таких как cool ‘здорово’ и awesome ‘здорово’). Ис-
пользование англицизмов может быть также связано с воспроизведением известных в опре-
деленных социальных группах (среди подростков, среди любителей какого-то фильма и теле-
шоу) фраз, узнаваемых всеми участниками данной группы, а потому одинаково ими интерпре-
тируемых и декодируемых. Это значит, что говоря вкраплениями английского языка, люди за-
частую говорят обрывками контекстов, растиражированных массмедиа. 
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DAS POTENZIAL VON KARIKATUREN IM DAF-UNTERRICHT

Ядченко Е. И., старший преподаватель

Die Karikatur ist spätestens seit der Frühen Neuzeit in vielen politischen Auseinandersetzungen 
ein Mittel der politischen Meinungsbildung und Agitation gewesen. Mit der Karikatur wird auch 
heute Politik- und Gesellschaftskritik betrieben. Karikaturen als visuelle Urteile erreichen die Massen 
eher als das geschriebene Wort. Die Karikatur als Quellentypus hat vor allem im Geschichtsunterricht 
an Bedeutung gewonnen.

Es lassen sich folgende Merkmale einer Karikatur auszeichnen.
1. Eine kritische Grundhaltung von Karikaturen gegenüber dem darzustellenden Sachverhalt. 

Ziel ist es, eine subjektive Wahrheit zugespitzt herauszustellen.
2. Verfremdung. Das ins Auge gefasste politische Handlungsfeld mit dem ihm eigenen sachlichen 

oder moralischen Problem wird in ein anderes allgemein bekanntes und vertrautes Handlungsfeld 
übertragen, bleibt aber in diesem erkennbar durch Porträtähnlichkeit, durch die Bildsymbolik oder durch 
den Text. Das Ziel ist es, den dargestellten Sachverhalt neu und intensiv dem Betrachter darzulegen.

3. Übertreibung. Diese wird dadurch erzielt, dass der Sachverhalt ironisch-satirisch verzerrt 
wird. Nicht selten wird hierdurch auch Komik erzielt, wodurch Gelächter, aber auch Nachdenklichkeit 
beim zeitgenössischen Betrachter ausgelöst werden soll.

4. Verknüpfung von Bild und Text. In der einfachsten Anwendung dient die Schrift zur 
Erleichterung der Rezeption durch Namenszüge u. ä. Oft wird erst durch die treffende Unterschrift 
eine Zeichnung, ein Foto in der Gesamtaussage zum Witz bzw. zur Satire.

5. Metapher und Allegorie. Sie ist der wörtlich genommene, gezeichnete Vergleich, die 
Veranschaulichung des Wesentlichen eines Prozesses, einer Situation oder Person. 

6. Keine vorurteilsfreie Darstellung. Diese ergibt sich aus ihrer Knappheit und aus der häufi gen 
Verwendung von Klischees. 

7. Knappheit. Somit wird der Kern des Problems freigelegt [4, s. 23—26]. 
Im Hinblick auf die formale Darstellung lassen sich drei Karikaturtypen unterscheiden, die 

allerdings auch als Mischformen auftreten können:
Apersonale Sachkarikatur. Bei diesem Typus fehlen personale Darstellungen, stattdessen wird 

das Problem mittels Sachen und Gegenständen dargestellt; so ist die Waage ein verwendetes Symbol 
bei Problemen der Rechtsprechung und bei Fragen der Gerechtigkeit. Diese Dinge werden dann vom 
Betrachter auf konkrete Ereignisse oder Personen gedanklich übertragen.

Personale Typenkarikatur. In dieser werden Staaten, Gruppen, Völker auf «einen Individualtypus 
reduziert». Der deutsche Michel und die französische Marianne sind markante Beispiele.

Personale Individualkarikatur. Das ist die verbreitetste Form dieses Quellentypus. Individuelle 
Körpermerkmale etwa von berühmten Politikern werden verfremdet und Gestik und Mimik in 
Beziehung zu dem dargestellten Sachverhalt gebracht [1].
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Inhaltlich lassen sich ebenfalls drei Kategorien von Karikaturen unterscheiden:
Ereigniskarikatur, diese konzentriert sich konkret auf ein bestimmtes Geschehen. Diese Form 

ist die häufi gste, da viele Tagesereignisse hier ihre Verarbeitung fi nden.
Prozesskarikatur. Diese stellt einen längeren Vorgang bzw. eine Entwicklung dar. So wird etwa 

der Aufstieg und Fall Napoleons oder anderer Herrscher bildlich gerafft und kommentiert.
Zustandskarikatur. Diese nimmt eher dauerhafte Strukturen ins Blickfeld. Hierdurch werden 

vor allem Herrschafts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen unter die Lupe genommen.
In der didaktisch-methodischen Literatur zur Karikatur werden verschiedene 

Entschlüsselungsverfahren angeboten, die sich in die Arbeitsschritte orientierende Betrachtung, 
Beschreibung, Erklärung, Bewertung bündeln lassen. Diese Schrittfolge wird nun näher erläutert, 
indem zentrale Fragestellungen aufgeführt werden [3].

Orientierendes Betrachten:
a) Welches ist das Thema der Karikatur?
b) Welcher Druckort liegt vor, welches Erscheinungsdatum läßt sich nachweisen?
c) Welche Informationen lassen sich über den Karikaturisten fi nden?
Beschreibung:
a) Welche Situation wird dargestellt, welches Problem wird visualisiert?
b) Welche Figuren, welche Nationalitäten werden abgebildet?
c) Welche Symbolik und Metaphorik haben einzelne zeichnerische Elemente? (Personifi kationen 

aufl ösen, Symbole deuten, Mensch-Tier-Vergleiche auf Eigenschaften untersuchen, natürliche 
Erscheinungen deuten, politische Metaphern (Gleichgewicht etc.) deuten)

d) Welche Informationen bietet die Über- oder Unterschrift, welche Bedeutung hat sie?
e) Wie ist der Bildaufbau gestaltet? (Vordergrund, Hintergrund, Perspektive)
f) Welche sonstigen Gestaltungsmittel fallen auf? (Farbgebung, Schattierungen usw.)
g) Welche Gesamtaussage lässt sich der Karikatur abgewinnen?
Erklärung:
a) Welche politischen, sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Zusammenhänge und 

Hintergründe werden angesprochen, die gekannt sein müssen, um die Karikatur zu verstehen? 
(Einbettung in den Kontext)

b) Welche Ziele verfolgt der Karikaturist? Wogegen wendet er sich, was verteidigt er?
c) An wen wendet er sich? (Adressatenbezug)
Wertung:
a) Wird die Aussage der Karikatur präzise vermittelt?
b) Sind die darstellerischen Mittel (etwa: Elemente der Verzerrung, Symbolik, Metaphorik, 

Farbgebung, räumliche Bildgestaltung) geeignet, die Ziele zu erreichen? Passen Bild und Text 
zusammen? Ist letzterer treffsicher?

c) Gibt es sachliche Fehler in der Karikatur, welche die Darstellungsleistung schmälern?
d) Ist die Karikatur überzeugend?
e) Wirkt die Karikatur witzig, boshaft, komisch, beleidigend? Ist sie demagogisch oder seriös?
Die Karikaturen im DaF-Unterricht. Die Karikatur bietet keine Sachinformationen, also 

Fakten, sondern sie spricht eindeutige Werturteile über das behandelte Sachthema aus. Hieraus 
erwächst ihr spezifi scher Quellenwert, aus dem sich wenige, aber wichtige Grundprinzipien ihrer 
Verwendung im Unterricht ableiten lassen.

Die Karikatur eignet sich nicht, als Informationslieferant in der Erarbeitungsphase eines Themas 
im Unterricht benutzt zu werden, da sie keinen Gewinn für den faktischen Kenntniserwerb über das 
Sachthema hat. Stattdessen eignet sie sich zum Einsatz in der Motivationsphase, in der es darum 
geht, die Lernenden mit dem Thema bzw. dem Problemfeld bekannt zu machen und eine interessierte 
Grundhaltung zu erzielen. Unabdingbare Voraussetzung bei diesem Einsatz ist es allerdings, dass die 
Karikatur nur sehr wenige, leicht zu entschlüsselnde ikonographische Aspekte enthält. Wählt man 
eine zu komplexe Karikatur aus, wird man die Lernenden überfordern und somit das intendierten Ziel 
in dieser Unterrichtsphase nicht erreichen.

Komplexere Karikaturen dagegen bieten sich an, um den Kenntnisstand nach der 
problemorientierten Erarbeitungsphase zu überprüfen. Schnell wird deutlich, inwieweit die im 
Unterricht erarbeitete Fakten- und Problemlage gelernt bzw. verstanden wurde.

Karikaturen eigenen sich zudem hervorragend im Bereich der Werturteilbildung [2, s. 43],  z.B. in 
einer Abschlussdiskussion über den erarbeiteten Sachverhalt. Da Karikaturen stark meinungsbildend 
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wirken, fordern sie vom lernenden Betrachter Zu- oder Ablehnung ein und bieten somit ein Forum, 
eine eigene Meinung zu bilden und zu verteidigen.

Verknüpfung von Bild und Text macht Karikatur für den Grammatikunterricht sehr attraktiv, 
insofern sie bei den Lernenden eine grammatische Struktur aktualisiert, die in einem für sie aktuellen 
und interessanten Kontext auftritt.

Problemfelder bei der Arbeit mit Karikatur im DaF-Unterricht. Karikaturen weisen mit 
alledem bestimmte für den Unterricht problematische Aspekte auf, unter denen folgende zu nennen 
sind:

Die Karikatur enthält nur wenige, leicht zu entschlüsselnde ikonographische Aspekte. Um eine 
Karikatur zu entschlüsseln, sind bestimmtes Weltwissen, sozial-politische Informiertheit, Kenntnisse 
über bestimmte Personen, Ereignisse, soziokulturelle Kontexte erforderlich. Im anderen Fall wird 
eine Interpretation von Karikatur nicht möglich sein.

Die Lebensdauer einer Karikatur, ihre Aktualität ist ziemlich begrenzt. Die Lehrwerke, die viele 
Karikaturen enthalten können nach einigen Jahren als veraltet und nicht mehr aktuell gelten.

Keine vorurteilsfreie Darstellung von der Karikatur, die Meinung und die Wertung der 
Studierenden zu beeinfl ussen, was auch nicht unproblematische sein kann. Hier ist manchmal eine 
starke Steuerung von der Seite des Lehrers erforderlich.
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