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I Einleitung  

„Beim Zeichnen hat man es stets mit (mindestens) drei Realitäten zu tun: mit der 

da draußen in der Welt, mit der im Kopf und mit der auf dem Papier. Zeichnen ist 

also immer ein Übersetzungsprozess, die Zeichnung Abstraktion von Wirklichkeit, 

der Zeichner ein Getriebe.“ 

(Meyer o. D.)  

 

 

Kinder interessieren sich für die Welt und ihre Zusammenhänge. Sie begegnen dieser in 

unterschiedlicher Weise: Sie machen Erfahrungen (Primärerfahrungen), eignen sich Wissen sowie 

Sekundärerfahrungen an und haben Vorstellungen von Sachzusammenhängen in Natur, Technik, Zeit, 

Raum und Gesellschaft. Entsprechend ihrer Entwicklung stellen Kinder Fragen über die 

Zusammenhänge in der Welt.   

Biester (1991) weist darauf hin, dass das Zeichnen von Sachzusammenhängen (Sachverhalte) Kindern 

die Möglichkeit bietet, ihre Vorstellungen, ihre Erfahrungen und ihr Wissen über einen bestimmten 

Sachverhalt darzustellen, zu strukturieren und zu klären. In der Sachunterrichtsdidaktik, so Gläser 

(2014, 107), gibt es bislang noch keine empirische Studie zur Einbindung der Methode des Zeichnens 

im Sachunterricht und somit zu ihrem Nutzen.  

Die Kinderzeichnungsforschung (vgl. Richter 1997, Bareis 1998, Seidel 2007, Glas 1999, Kläger 1989) 

hat sehr gründlich und zum Teil mit unterschiedlichem Fokus die entwicklungspsychologische Facette 

der Kinderzeichnung aufbereitet. Die Übergangsphase (von der mittleren zur späten Kindheit/9-13 

Jahre) zeigt sich als ein spannendes zu beforschendes Feld, da sich innerhalb dieser Entwicklungsphase 

viele zeichnerische Ausdrucksformen gravierend wandeln. Max Kläger (1989) nimmt erste 

Kategorisierungen in der Kinderzeichnung vor, die jedoch nicht systematisiert und hierarchisiert sind.  

Über zeichnerische Darstellungsweisen und Visualisierungsformen in Bezug auf Sachverhalte ist jedoch 

wenig bekannt. Mehr Kenntnisse über das Potential des Zeichnens von Sachverhalten hätte die 

Chance, diese Methode im unterrichtlichen Setting nutzen zu können – nämlich als eine Methode des 

Denkens, des Strukturierens, des Bewusstwerdens und des Sichtbarmachens von 

Sachzusammenhängen.  

Die Untersuchung reiht sich in die phänomenologische Grundlagenforschung zur Kinder- und 

Jugendzeichnung ein. Dabei knüpft sie an die Begriffe Visual Literacy (Lacy 1987, 46 nach Pettersson 

1993, 219) sowie Bildliteralität (Duncker/Lieber 2013b) an und fokussiert die produktive Facette. 

Im Rahmen dieser empirischen Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Kinder im Alter von 9 bis 13 

Jahren komplexe Sachverhalte thematisieren.  

Ziele der Untersuchung sind das Erstellen einer kategorialen Übersicht zeichnerischer Bildsprache 

(formale, materiale und inhaltliche Mittel) und das Herausbilden verschiedener 
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Visualisierungskonzepte. Darüber hinaus sollen Zusammenhänge zwischen Zeichnung und deren 

Kontextbedingungen rekonstruiert werden und damit die Visualisierungskonzepte in einen größeren 

Gesamtzusammenhang (Reframing) eingebettet werden.   

Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden Aspekte der Grundlagenforschung und der 

interventionsbezogenen Forschung in der Kinder- und Jugendzeichnung, die im Kontext dieser Arbeit 

stehen, vorgestellt. Blitzlichtartig wird die Bedeutung des Sachzeichnens in der Kunst und 

Kunstgeschichte, in der Kunst- und Sachunterrichtsdidaktik sowie in der Gesellschaft in den Blick 

genommen. Zentrale Begriffe, die im Zusammenhang dieser Arbeit stehen, werden hergeleitet und 

erläutert. Hierzu zählen der Bild- und Visualisierungsbegriff, die Begriffe Visual Literacy und 

Bildliteralität ebenso wie der Begriff des Sachverhalts und dessen Korrelation mit Kinderfragen. Auf 

die besondere Herausforderung von Aufgabenstellungen im Kontext des Kunstunterrichts wird in 

einem weiteren Abschnitt eingegangen, da dies beim Generieren von Zeichenaufgaben und den 

Arbeitsanweisungen von Relevanz ist.  

Der erste empirische Teil untersucht die Facetten der zeichnerischen Bildsprache, die sich bei der 

Visualisierung von Sachverhalten erfassen lassen. Hierbei entwickeln Kinder in der angegebenen 

Altersstufe Zeichnungen zu komplexen Sachverhalten (z. B.: Wie kommt ein Ereignis in eine Zeitung? 

Was bewirkt die Sonne? Wie ist meine Schule organisiert?). Auf jede Zeichensequenz folgen 

leitfadengestützte Kurzinterviews mit ausgewählten Kindern zu deren Zeichnungen. Rezeptive Bezüge, 

vorhandene Konzepte, Vorwissen und Vorerfahrung werden in den Interviews thematisiert. Durch 

Analyse und Systematisierung des vorliegenden Datenmaterials der ersten und zweiten 

Erhebungsphase in Anlehnung an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 

2010, Kuckartz 2014) wird eine umfangreiche Übersicht in Form eines Kategoriensystems der 

zeichnerischen Bildsprache erstellt.  

Im zweiten empirischen Teil werden aus den Zeichnungen der zweiten Datenerhebungsphase und 

ergänzenden Kurzinterviews Visualisierungskonzepte im Kontext von Sachverhaltsdarstellungen 

herausgebildet. Die Daten werden einer typenbildenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz 2010, 2014) 

unterzogen. Zudem wird eine Typologie von sechs Visualisierungskonzepten entwickelt.   

Während des Zeichenprozesses und der geistigen Auseinandersetzung der Kinder mit einem 

Sachverhalt finden unter anderem Imaginations- und Reflexionsprozesse statt. Durch die Beobachtung 

der Zeichenprozesse, verbale Erläuterungen der Kinder (Interviews), Analyse der Zeichenprodukte und 

Einblicke in ihre häusliche Umgebung werden Einflüsse auf die jeweilige Zeichnung sichtbar. So hängt 

jede entstandene Zeichnung mit intra- und interpersonellen wie auch externen Kontextbedingungen 

zusammen. Aus diesen Erkenntnissen heraus entsteht der dritte empirische Teil, der der folgenden 

Frage nachgeht: Welche Kontextbedingungen lassen sich beim Zeichnen von Sachverhalten 



 3 

rekonstruieren? Hier liegt der Fokus auf einer Einzelfallstudie, die mit Datenmaterial aus den ersten 

beiden Datenerhebungsphasen und entsprechender Fachliteratur angereichert wird. Ein 

videografierter Zeichenprozess, transkribierte Leitfadeninterviews, Beobachtungsprotokolle und 

Sachzeichnungen stellen das Datenmaterial dar, das mithilfe der Einzelfallanalyse (vgl. Kuckartz 2014) 

rekonstruktiv analysiert wird.  

Nanne Meyers Überlegungen zum Zeichnen (s.o.) lassen sich in besonderer Weise auf das Zeichnen 

von Sachzeichnungen übertragen. Beim Zeichnen begegnen sowohl Erwachsene als auch Kinder den 

folgenden drei Realitäten: der Außenwelt, den Gedanken im Kopf und dem Zeichenpapier. Im Kontext 

dieser Arbeit, besitzt die Außenwelt gleich zwei Bedeutungsebenen:  

- die Außenwelt wie sie in den exogenen Kontextbedingungen im dritten empirischen Teil 

beschrieben wird und die während des Zeichnens wirkt  

- und die unterschiedlichen Sachverhaltsthemen (Wirkung der Sonne, Herstellung von Honig, 

Berichterstattung in der Zeitung, Erzeugung von Licht, etc.), um die es bei der zeichnerischen 

Auseinandersetzung (Zeichenaufgabe) geht.  

 

Das Modell der Kontextbedingungen, das im dritten empirischen Teil generiert wird, fasst Nanne 

Meyer mit diesen Worten wunderbar zusammen. Die drei von ihr benannten Realitäten Welt, Kopf 

und Papier bilden die Hauptkomponenten des Modells: das Setting (exogen), die Zeichnerin/der 

Zeichner (endogen) und die Zeichnung. Auch mit ihren weiteren Ausführungen fasst sie treffend 

zusammen, was bei Zeichnen passiert, was die Zeichnung beinhaltet und welche Rolle dem Zeichner 

gerade beim Zeichnen von Sachverhaltsdarstellungen zukommt. „Zeichnen ist also immer ein 

Übersetzungsprozess, die Zeichnung Abstraktion von Wirklichkeit“ (Meyer o. D.). Damit zeigt sie 

gleichzeitig das Potential des Zeichnens von Sachverhaltensdarstellungen im unterrichtlichen Setting 

auf.  
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II Theoretischer Teil 

Die vorliegende Arbeit lässt sich in der Kinder- und Jugendzeichnungsforschung verorten. In ihrer 

Fragestellung untersucht sie ein Grundlagenthema der Kinder- und Jugendzeichnung. Da hier explizit 

Sachzeichnungen nach Vorstellungen (nicht nach Anschauung) von Kindern untersucht werden, sind 

folgende Themenbereiche theoretisch herzuleiten:  

Die Grundlagenforschung umfasst die entwicklungspsychologische und die phänomenologische 

Facette. Die entwicklungspsychologische Facette ist insofern relevant, als dass die Merkmale der 

bildnerischen Entwicklung entsprechend der zu untersuchenden Altersstufe der 9- bis 13-Jährigen 

thematisiert werden. Bei der phänomenologischen Forschung werden insbesondere die Studien 

vorgestellt, die sich um den hier vorliegenden Untersuchungsgegenstand herum ansiedeln. Des 

Weiteren werden Modelle zur Analyse von Kinderzeichnungen, die für diese empirische Studie 

relevant sind, vorgestellt. Interventionsbezogene Forschung in der Kinder- und Jugendzeichnung 

werden im Kontext des Kunst- und Sachunterrichts thematisiert. Ferner wird der Bedeutung des 

Sachzeichnens in der Kunstgeschichte bzw. in der angewandten Kunst, in der Didaktik des 

Kunstunterrichts und in der Gesellschaft nachgegangen. Zentrale Begriffe, die im Zusammenhang mit 

dieser Arbeit stehen, werden im Weiteren hergeleitet, erläutert, abgegrenzt und definiert. Diese sind: 

Bild und Visualisierung, Visual Literacy und Bildliteralität, Sachverhalte und Kinderfragen. Ein weiteres 

Kapitel ist den Aufgabenstellungen gewidmet. Hier werden Aufgabenstellungen im Kontext des 

Kunstunterrichts und unter allgemeindidaktischen Sichtweisen betrachtet sowie Dimensionen für die 

Aufgabenstellung von Girmes (2014) als Basis für das Generieren von Zeichenaufgaben innerhalb der 

Studie festgelegt. Am Ende des theoretischen Teils wird der Forschungsfokus der vorliegenden 

empirischen Arbeit vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

1 Grundlagenforschung in der Kinder- und Jugendzeichnung 

Im Gegensatz zu anderen kunstpädagogischen Bereichen blickt die Kinder- und 

Jugendzeichnungsforschung auf eine gewisse Forschungstradition zurück und bildet innerhalb der 

kunstpädagogischen Forschung einen eigenständigen und etablierten Bereich. Es existieren sowohl 

verschiedene Überblickswerke, die häufig den entwicklungspsychologischen Aspekt fokussieren (vgl. 

Richter 1997, Reiß 1996, Bareis 1998, Seidel 2007, Philipps 2008, Kirchner et al. 2010, Schulz/Seumel 

2013), als auch Studien, die einzelne Phänomene der Kinder- und Jugendzeichnungen in den Blick 

nehmen (vgl. Schoppe 1991, Neuß 1999, Glas 1999). Einzelne Autorinnen und Autoren erstellten 

Zusammenfassungen, die eine Orientierung in dem beachtlichen Feld der Kinderzeichnungsforschung 

ermöglichen (vgl. Peez 2010).  

Bei der Grundlagenforschung lässt sich, wie bereits erwähnt, zwischen entwicklungspsychologischen 

und der phänomenologischen Herangehensweisen unterscheiden. Während die entwicklungs-

psychologische Forschung auf eine beachtliche Forschungstradition zurückblickt und recht breit 

bearbeitet wurde, sind in der phänomenologischen Forschung nur sehr vereinzelte Forschungsfelder 

bearbeitet worden. Beide werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt, indem relevante 

Aspekte vor dem Hintergrund der vorliegenden Studie benannt und beschrieben werden. Des 

Weiteren werden Modelle zur Analyse von Kinderzeichnungen vorgestellt, die Ausgangspunkt für das 

in dieser empirischen Studie generiertes Modell der Kontextbedingungen waren (s. Kap. III 10.3.1). 

 

1.1 Entwicklungspsychologische Forschung in der Kinder- und Jugendzeichnung 

In dem Abschnitt zur entwicklungspsychologischen Forschung wird kurz auf die Anfänge der 

Kinderzeichnungsforschung eingegangen, bevor anschließend verschiedene Sichtweisen der 

bildnerischen Entwicklung und schließlich die bildnerischen Merkmale der zu untersuchenden 

Altersstufe der 9- bis 13- Jährigen betrachtet werden. 

 

1.1.1 Von den Anfängen der Kinderzeichnungsforschung 

Die Anfänge der Kinderzeichnungsforschung gehen auf die Kunsthistoriker Corredo Ricci und Ebenezer 

Cooke zurück. Ricci entdeckte 1882/1883 Kinderzeichnungen als Forschungsgegenstand und stellte 

erste Ergebnisse im „L‘arte dei bambini“ (1887, deutsch 1906) vor. Cooke weist im Jahre 1885 im 

„Journal of Education“ auf das spontane, freie Zeichnen des Kindes hin und nimmt eine Gegenposition 

zu Pestalozzi und Fröbel ein, die das Zeichnen nach Anschauung im Zeichenunterricht und damit das 

„korrekte Zeichnen“ favorisieren (vgl. Richter 1997, 229-231). Eine erste systematische Untersuchung 

über die Entwicklung des zeichnerischen Ausdrucks und die kindliche Ausdrucksfähigkeit wurde vom 
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englischen Psychologen James Sully durchgeführt und in „Studies of Childhood“ im Jahre 1895 (deutsch 

1897) veröffentlicht (vgl. Richter 1997, 234). Anfang des 20. Jahrhunderts wurden mit der Schrift „Le 

dessin enfantin“ (1927) von Georges-Henri Luquet und der Untersuchung von „Measurement of 

Intelligence by Drawings“ von F.L. Goodenough (1926; 1975) erste Systementwürfe der 

Kinderzeichnung vorgelegt (vgl. Richter 1997, 248, 271). Luquet entwickelte ein erstes Phasenmodell 

mit fünf Entwicklungsstufen des Zeichnens, das Basis für viele weitere Stufenmodelle war. Selbst Piaget 

ließ sich von diesem Phasenmodell beeinflussen, das er sich für seine Theorie der kognitiven 

Entwicklung zu Nutze machte. Luquet nahm an, dass Kinder sich beim Zeichnen stark an der Realität 

orientieren und ihnen ein internales Modell vorliegt, das Piaget später als mentales Modell 

bezeichnete (vgl. Koeppe-Lokai 1996, 15).  

 

1.1.2 Bildnerische Entwicklung in verschiedenen Modellen 

Ausgehend von Luquets erstem Phasenmodell und Piagets kognitivem Entwicklungsstufenmodell 

wurden einige Stufenmodelle der bildnerischen Entwicklung abgeleitet. Verschiedene Autoren haben 

die bildnerische Entwicklung des Kindes in mehrere Phasen bzw. Stufen eingeteilt, die zwar sukzessiv 

beschrieben werden, jedoch in der zeichnerischen Entwicklung auch nebeneinander existieren, 

ineinander übergehen, übersprungen werden oder rekursiv erscheinen.  

Richter (1997) und Schuster (2015) unterscheiden beispielsweise drei Phasen der zeichnerischen 

Entwicklung: Kritzelphase1, Schemaphase und Zeichnen am Ende der Kindheit mit Übertritt zum 

Jugendalter (vgl. Richter 1997) bzw. Übernahme der kulturellen Vorbilder (vgl. Schuster 2015). 

Abbildung 1 zeigt ein Phasenmodell, das in Anlehnung an Richters Ausführungen (1997) grafisch 

umgesetzt wurde. Seidel (2007), die sich stärker an Piaget anlehnt, geht dagegen von vier Phasen aus. 

Sie untergliedert die Entwicklungstendenzen altersgemäß in die Stufe 1 vom Säuglingsalter bis ca. 2;02 

Jahren, in die Stufe 2 von ca. 2;0 Jahren bis 7;0 Jahren, die Stufe 3 von 7;0 bis 12;0 Jahren und die Stufe 

4 ab 12 Jahren (Jugendalter). Sie beschreibt bei allen Stufen jeweils den Gesamteindruck, die Motive, 

Symbole und Zeichen, die Graphomotorik, die Form-, die Größen- sowie die Farbdarstellung.  

Da die zeichnerische Entwicklung des Kindes und Jugendlichen, wie bereits erwähnt, nicht in Stufen 

bzw. Phasen verläuft, können diese Modelle lediglich als Konstrukt betrachtet werden, die dazu 

dienen, einzelne Kinderzeichnungen in der zeichnerischen Entwicklung zu verorten und starke 

Abweichungen hinsichtlich Alter und zeichnerischer Entwicklung zu diagnostizieren.  

Ein alternatives Modell zu den Phasen- und Stufenmodellen liefert Alexander Glas (1999, 2012), der 

 
1 Bei Richter (1997) ist das Schmieren in die sog. Kritzelphase integriert. Schuster (2015) thematisiert dagegen das Schmieren 

als Vorform des Kritzelns nicht. 
2 Das Alter des Kindes wird in Jahren und Monate angegeben. Die Zahl hinter dem Semikolon bezeichnet den Monat. 

Beispielsweise bedeutet 7;5 Jahre, dass das Kind 7 Jahre und 5 Monate alt ist.  
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die zeichnerische Entwicklung wie auch die Entwicklung des zeichnerischen Repertoires prozessartig 

beschreibt und den Begriff der Darstellungsformel als Alternative zum Schemabegriff einführt (s. 

Abbildung 2). Sein Ansatz unterstreicht die Kontinuität in zeichnerischen Entwicklungs- und 

Lernprozessen sowie den dynamischen Aufbau eines zeichnerischen Formenrepertoires unter dem 

Einfluss verschiedener Faktoren wie beispielsweise der Bildvorstellung. Letztlich schafft Glas (2012) 

mit seinem Modell der Darstellungsformel eine Erweiterung und Übertragung der Begriffe der 

Assimilation und Akkommodation, die Piaget für die Schemabildung innerhalb der kognitiven 

Entwicklung gebraucht. Er beschreibt damit die Eingliederung der aktuellen Erfahrung in ein 

bestehendes Schema (Assimilation) und die Anpassung des Schemas an eine neue Situation 

(Akkommodation), die in der Anpassung an die Umwelt in Wechselbeziehung stehen. 

 

 

Das Modell von Glas (Abbildung 2) leistet über einen alternativen Ansatz zum Schemabegriff hinaus 

die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Rezeption, mentaler Repräsentation und Produktion. 

Damit erweitert Glas sein Modell der Darstellungsformel (1999) zu einem Wahrnehmungs-

Handlungszyklus (vgl. Glas 2012, 110), das kurz erläutert wird: 

- Die Sinneswahrnehmung erfolgt in Verbindung mit entsprechender Verarbeitungsoperationen auf 

der Basis von Schemata und Kategoriennetzwerken. 

- Daraus lassen sich Bildvorstellungen (Imaginationen) generieren, die den abwesenden Gegenstand 

neu intern rekonstruieren, modifizieren oder unter bestimmten Zielsetzungen neu entwerfen. 

- Für die externe grafische Darstellung sind Darstellungsformeln notwendig, die bereits unter dem 

Einfluss medienspezifischer Bedingungen gebildet wurden. 

Abbildung 1: Stufenmodell in Anlehnung an Richter 

Quelle: In Anlehnung an: Richter, 1997 

Abbildung 2: Darstellungsformel bzw. Wahrnehmungs-

Handlungszyklus von Alexander Glas 

Quelle: Glas 2012, 112 
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- Zum Erstellen einer Zeichnung muss man auf ein vorhandenes Darstellungsrepertoire zurückgreifen, 

u.U. auf reduzierte Formulierungen. 

- In enger Verbindung dazu stehen Handlungspläne mit entsprechendem Ausführungswissen und einer 

Koordination der Handmotorik. 

- Die Motorik bzw. Intelligenz der Hand bestimmt wesentlich den Wahrnehmungs-Handlungszyklus, 

durch Rückkopplungen und Fehlerbehebungen (vgl. ebd.). 

Glas verweist auf Luquet, der als erster ein inneres Modell als Repräsentation einer äußeren 

Wirklichkeit vertrat (1927). „Mit modèle interne bezeichnet er ein komplexes Vorstellungskorrelat, das 

sich aus verschiedenen Parametern zusammensetzt und das Ergebnis eines intellektuellen Prozesses 

ist, das wir aufgrund von Wahrnehmungen schaffen“ (ebd., 100). In Verbindung mit diesem steht der 

Ausdruck mit Hilfe von Sprache oder des Zeichnens, um damit die Abhängigkeit der Vorstellung zu den 

äußeren Objekten ansprechen zu können. Die aktuelle kunstpädagogische Forschung präferiert den 

Begriff Imagination im Sinne von Vorstellungsbildung als ein aktiver Prozess, der wesentlich zum 

individuellen Weltverstehen beiträgt und „nicht nur bei der Wahrnehmung, sondern auch in den 

Prozess der Zeichnung steuernd eingreift. Vorteilhaft ist, dass der Begriff die entscheidenden Bereiche 

der Vorstellung, der Einbildungskraft, der Neubildung und Veränderung, der Synthese sowie eine 

gewisse Form eingeschränkter Bildhaftigkeit indiziert“ (Glas 2012, 101). 

Über das Zustandekommen der inneren Bilder gibt uns die Hirnforschung der letzten Jahre Aufschluss. 

Das Gehirn greift innerhalb seines Systems auf vorhandenes Wissen zurück. Bei neuen Signalen gleicht 

es diese Informationen mit den bestehenden Modellen ab und konstruiert ein neues, das nicht 

unbedingt mit der physikalischen Realität übereinstimmt (vgl. Singer 2004, 75). 

 

1.1.3 Bildnerische Merkmale der 9- bis 13-Jährigen 

Ganz gleich, ob man sich an dem Drei-Phasenmodell von Richter (1997) bzw. Schuster (2015) oder dem 

Vierphasenmodell von Seidel (2007) orientiert, tangiert die bildnerische Entwicklung im Alter von 9 bis 

13 Jahren zwei psychologische Entwicklungsphasen und damit den Übergang von der mittleren zur 

späten Kindheit bzw. zur frühen Adoleszenz. Die frühe Adoleszenz umfasst die pubertäre Entwicklung 

im Alter von ungefähr 10 bis 13 Jahren (vgl. Konrad/König 2018, 3). Neben den körperlichen 

Veränderungen findet im Gehirn eine grundlegende Reorganisation statt (vgl. ebd., 13). Damit 

verbunden ist die Zunahme des abstrakten und formal-logischen Denkens, die schon Piaget (vgl. 

Piaget/Inhelder 1972) in seinem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung manifestierte. „Es [formal-

operationales Stadium] zeichnet sich durch eine neue Abstraktionsfähigkeit und Systematik aus. Nun 

kann über Operationen nachgedacht werden“ (Seitz-Stein/Berner 2019, 241). Das Bilden von 
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Kategorien und das Ziehen von Schlussfolgerungen wird durch die Erhöhung der 

Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Automatisierungsvorgängen im Gehirn erleichtert (vgl. 

Lohaus/Vierhaus 2015, 250). 

In der mittleren Kindheit, die nach Piaget dem Stadium der konkret-operationalen Intelligenz 

entspricht, sind die Kinder bereits in der Lage, „logisch zu denken und Sequenzen von Handlungen zu 

planen und zu koordinieren“ (Seitz-Stein/Berner 2019, 240). 

Die Schulzeit und damit das soziale Gefüge ist in der oben angegebenen Altersspanne ebenfalls mit 

großen Veränderungen verbunden. Die Kinder durchleben das Ende der Grundschulzeit und den 

Wechsel in die weiterführende Schule.   

Von besonderem Interesse ist analog zu den kognitiven Entwicklungen in dieser Altersspanne die 

bildnerische Entwicklung, die durch jene beeinflusst wird. Während die Bildstruktur der Kinder in der 

sog. Schemaphase „von anschaulich-bildhaften Lösungen geprägt ist, hängt die nachfolgende Struktur 

zunehmend von intellektuell-operatorischen Organisationsformen ab, die assoziatives Kombinieren 

symbolischer Vorstellungen als zeichnerische Konstrukte ermöglichen“ (Kirchner 2010, 176). Es erfolgt 

eine Umstrukturierung der sog. Schemaphase, die meistens mit einer neuen räumlichen Anordnung 

(vorn und hinten) im Bild beginnt. Während in der sog. Schemaphase das Zeichnen eher durch 

spontane emotionale Befindlichkeiten geleitet ist, bestimmt nun die Wissbegierde an den Dingen das 

Tun.  Die Kinder werden realitätsbezogener und sachlicher, was sich auch in der bildnerischen 

Darstellung äußert. Die Fantasietätigkeit nimmt in dieser Phase nicht ab, sie verlagert sich vielmehr 

nach innen. Die zeichnerische Produktion vermindert sich eher, da sich die Kinder beim Zeichnen sehr 

stark an der Wirklichkeit orientieren und ihren Zeichnungen nun kritischer gegenüberstehen (vgl. 

Schuster 2015, 17). Sie suchen sich Vorbilder aus der Kunst und Kultur wie z. B. die perspektivische 

Darstellung oder Comic-Strip-Figuren, die sie übernehmen (vgl. ebd.). 

Facetten der bildnerischen Entwicklung in dieser Übergangsphase sind die Umstrukturierung des 

Bildschemas (vgl. Richter 1997, 65) bzw. der Darstellungsformel (vgl. Glas 1999) (I), das veränderte 

Raumkonzept (II), die Zunahme der gegenstandsanalogen Details (vgl. Richter 1997, 63) (III), die 

Zunahme der Form- bzw. Binnendifferenzierung (vgl. ebd.) (IV), die Auseinandersetzung mit der 

Umwelt bzw. Lebenswelt (V) und deutlichere Persönlichkeitsmerkmale der zeichnenden Kinder (VI). 

Diese Facetten werden im Einzelnen kurz ausgeführt.  

 

(I) Umstrukturierung des Bildschemas bzw. der Darstellungsformel  

Hierbei unterscheidet Richter (1997) zwei Konzeptionen – zum einen die selektive, bei welcher nur 

einzelne Bildelemente innerhalb der Zeichnung hoch ausdifferenziert werden und zum anderen die 
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ökologische, bei der die gesamte Zeichnung gegenstandsanalog-visuell organisiert wird. Bei der Wahl 

der ersten Konzeption könnte das „Prinzip der größtmöglichen Deutlichkeit“ (Pieper  o.A., zitiert nach 

Richter 1997, 64) der Grund sein, denn u. U. verlangen nur bestimmte Bildelemente eine 

Differenzierung und die anderen bilden den Motivzusammenhang (vgl. Richter 1997, 64). Die 

Umstrukturierung des Bildschemas bzw. der Darstellungsformel zeigt sich auch an einzelnen 

Bildelementen beispielsweise im Aufbau der menschlichen Figur. Die Körperteile werden nicht mehr 

additiv aneinandergesetzt, sondern als Einheit entwickelt.  

 

(II) Das veränderte Raumkonzept 

Das veränderte Raumkonzept macht sich anfänglich meist durch eine Verbreiterung der Bodenlinie 

bemerkbar, die zu einer Bodenfläche ausgeweitet werden kann. Überschneidungen, 

Tiefenraumverkleinerungen und erste projektive räumliche Beziehungen kommen sukzessiv hinzu.  

 

(III) Zunahme der gegenstandsanalogen Details 

Durch die verstärkte Anlehnung an visuelle Vorbilder und genaue Beobachtung dieser werden einzelne 

Elemente gegenstandsanalog gezeichnet.  

 

(IV) Zunahme der Form- bzw. Binnendifferenzierung 

Die Bildelemente werden in der Übergangsphase stärker ausdifferenziert, was auch beim 

gegenstandsanalogen Zeichnen Voraussetzung ist.  

 

(V) Die Auseinandersetzung mit der Umwelt bzw. mit der Lebenswelt  

Im Zeichnen wird in dieser Altersspanne häufig eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt bzw. 

der eigenen Lebenswelt deutlich. D. h. die Zeichnung zeugt von der kindlichen Sozialisation, von seinen 

erlebten Einstellungen und Werten, was auch in der Motivwahl sichtbar wird (vgl. Richter 1997, 66) (s. 

(VI) Persönlichkeitsmerkmale). Darüber hinaus wird mit der Zeichnung eine Haltung, ein Kommentar 

oder eine Kritik transportiert, wodurch diese einen Kommunikationsaspekt beinhaltet.  

Diese hat den Charakter einer „Handlungsreserve bzw. -stütze“ (Schoppe 1991, 169) und enthält reale 

und fiktive Aspekte. Das Bildrepertoire beinhaltet auch kreative Handlungsentwürfe und Reflexionen. 

Das verweist nicht nur auf einen kognitiv erweiterten Horizont, sondern kündet auch von einer 

Aussage über die Umwelt (vgl. ebd., 162). Die Intention des Zeichnens liegt nicht bei der Wiedergabe 
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dessen, was das Kind weiß, sondern was es für bedeutsam hält. Nicht nur die Reproduktion von Welt 

bzw. von erlebten Ereignissen steht im Fokus, sondern auch die Konstruktion der Realität (vgl. ebd., 

168). „Das kindliche Zeichnen hält auf diese Weise Schritt mit dem allgemeinen Hineinwachsen in die 

Welt“ (ebd., 71). In den Zeichnungen der Kinder werden manchmal mediale Einflüsse sichtbar, wobei 

sich die Frage nach der „kulturell-gesellschaftlichen Befindlichkeit“ (ebd., 171) anschließt.  

 

(VI) Persönlichkeitsmerkmale 

In den Zeichnungen der Heranwachsenden werden individuelle Persönlichkeitsmerkmale deutlich. Ein 

großes Spektrum ist hier vorzufinden. Bei Karikierungen, Übertreibungen und Stilisierungen wird sich 

das Kind über seine gestalterischen Handlungsmöglichkeiten bewusst. Ebenso sind reduzierte 

Darstellungen (Strichmännchen, etc.) anzutreffen. Offensichtlich stimmen die Ansprüche des 

semantischen Vorhabens nicht mit den Möglichkeiten des zeichnerischen Erfassens überein. Ebenso 

können diese konzeptrealistischen Tendenzen als Entlastung gewertet werden, um andere Aspekte in 

die Zeichnung zu integrieren (z. B. Bildfolgen). Auffällig ist auch die Ergänzung mit Schrift beispielsweise 

in Form von Sprechblasen oder Schriftgestaltung (z. B. Graffiti oder dreidimensionale Darstellung von 

Buchstaben).  

In dieser Altersstufe entwickeln manche Kinder beim Zeichnen monothematische Vorlieben: Einige 

zeichnen beispielsweise nur Pferde, andere nur Weltraum- oder Kampfszenarien. Analog zu der 

rezipierenden Vorliebe von Comics, sind diese auch in den Zeichnungen der Kinder anzutreffen.  

Richter (1997, 75) sieht in der bildnerischen Entwicklung dieser Übergangsphase einen „dreifachen 

Fortschritt“. In der „Rekonstruktion“ (ebd.), d.h. beim Zeichnen gegenstandsanaloger Details, erwirbt 

der Heranwachsende immer mehr „Kenntnisse von Objektzusammenhängen“ (ebd.). In der „Distanz 

zum Lebensgeschehen“ (ebd.) bezieht sich die Motivwahl nicht mehr nur auf selbst Erlebtes, sondern 

auch auf Motive der Außenwelt. Diese Distanz ermöglicht den Heranwachsenden auch die 

Möglichkeiten zur Abstraktion. Die „Wahl der Darstellungsmethoden“ (ebd.) zeigt, dass der 

Heranwachsende über mehrere Darstellungsmöglichkeiten, die er bewusst einsetzen kann, verfügt. 

Richter spricht hier von einem „individualisierten Darstellungscode, den sie/er zunehmend bewußter 

[sic!] einzusetzen vermag“ (ebd.). 

An die bildnerische Entwicklung der 9- bis 13-Jährigen lässt sich auch das Modell der 

Darstellungsformel (Abbildung 2) anlegen. Dieser zirkuläre Prozess (Assimilation, Akkommodation in 

Wechselbeziehung mit der Anpassung an die Umwelt) wird in dieser Phase vielfach durchlaufen, 

sodass die Heranwachsenden den von Richter beschriebenen „dreifachen Fortschritt“ erleben, der in 

deren Zeichnungen sichtbar wird.  
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1.2 Phänomenologische Forschung in der Kinder- und Jugendzeichnung 

Bei Betrachtung der aktuellen und jüngsten Forschungsvorhaben fällt auf, dass nur wenige 

Forschungsprojekte eine Bestandsaufnahme von Phänomenen und Typen während des 

Zeichenprozesses sowie in der zeichnerischen Umsetzung der jeweiligen Thematik vorlegen (vgl. 

Graham 2013, Schoppe 1991, Neuß 1999, Wiegelmann-Bals 2009). Dagegen untersuchen 

verhältnismäßig viele Forschungen die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zu bestimmten 

Phänomenen im zeichnerischen Bereich (s. Kap. II 2). 

In einer Untersuchung (Prästudie) von Graham (2013) wird die Visualisierung biografischer Episoden 

fokussiert. Graham schreibt hierbei der Kommunikationsfunktion eine immanente Bedeutung zu. 

Innerhalb eines Einzelsettings werden während eines Visualisierungsprozesses auftretende 

Handlungsmuster, Typisierungen und Charakteristika3 von Kindern und Jugendlichen beobachtet und 

analysiert. In zehn Einzelfallstudien bekommen Kinder und Jugendliche die Aufgabe, den heutigen 

Tagesablauf vom Aufstehen bis zu dem momentanen Zeitpunkt aufzuzeichnen. Videoaufnahmen des 

Zeichenprozesses, analog-digitale Zeichnungen (per Inkling), Beobachtungsprotokolle und 

Leitfrageninterviews stellen das Datenmaterial dar. Die Durchführung der Studie steht noch aus, die 

Prästudie (Untersuchung von 20 Kindern im Alter von 5-10 Jahren) ergibt erste Anknüpfungspunkte, 

die Graham nur nennt und nicht weiter ausführt: Dauer und Intensität des Visualisierungsprozesses, 

Bildlösungen, Bildaufbau, Zeitablauf, Motive, Darstellung der eigenen Person, Leerstellen, 

Visualisierung der Geschichte als Ganzes und  einzelner Elemente, Raumdarstellung, Symbolik, 

Bewegung, Redeanteil während des Visualisierungsprozesses sowie Abschweifungen. Graham 

positioniert ihre Untersuchungen im Bereich des Reflexionsvermögens des Menschen, wobei der 

Zusammenhang mit den gefundenen Anknüpfungspunkten noch nicht deutlich wird. Der Prozess des 

Reflektierens bewirkt ihres Erachtens eine reflektierte Sicht auf die Welt, wobei sich das Reflektieren 

sowohl auf innere als auch auf handlungsbezogene Prozesse beziehen kann. Bei den ausstehenden 

Forschungsergebnissen sind entsprechende Typisierungen zu erwarten.  

Schoppe (1991) bietet in seiner Untersuchung zum Zusammenhang von Lebenswelt und 

Kinderzeichnung einen neuen kunstpädagogischen Zugang an. Er kritisiert zwei Grundgedanken der 

bisher üblichen kunstpädagogischen Praxis: zum einen die Übernahme von psychologischen Ansätzen 

und Modellen, was die eigentliche Funktion des Zeichnens des Kindes verzerre. Zum anderen stellt er 

den ästhetisch-theoretisch geprägten Blick der Erwachsenen in Frage, der den Sinn der 

Kinderzeichnung verfehle. Nach Schoppe sollte kindliches Gestalten unter einem kommunikativen 

Aspekt betrachtet werden. Ausgehend von der Hypothese, dass Kinderzeichnungen nicht nur Aspekte 

der Lebenswelt des tätigen Kindes widerspiegeln, sondern sich das Kind im handelnden Prozess des 

 
3 In dieser Publikation führt Graham diese Begriffe nicht näher aus. 
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Zeichnens in einer eigenverantwortlichen, progressiven Auseinandersetzung mit dieser Lebenswelt 

befindet, geht er die wissenschaftliche Analysemöglichkeit von Kinderzeichnungen unter neuartigen 

Gesichtspunkten an. Eine empirische Annäherung mit Hilfe dieser Konzeptualisierung wird am Beispiel 

der wissenschaftlichen Interpretation und Auswertung eines Malwettbewerbs zum Themengebiet 

Schule anhand von 365 Zeichnungen exemplarisch dargestellt. Die Analyse erfolgt nach drei 

Gestaltungsphänomenen: Motivstruktur, Interaktionsstruktur/Menschdarstellung, Motivniveau und 

Bildgestaltung. Eine Vielzahl von Gestaltungselementen wird analysiert, wobei Bildtexte, 

Differenzierung der menschlichen Figur und handlungsorientierte Bildmotive von Schoppe (1991) 

besonders fokussiert werden. 

Neuß (1999) untersucht bei dem Forschungsprojekt „Symbolische Verarbeitung von 

Fernseherlebnissen in Kinderzeichnungen“, die Verarbeitungsweise von Fernseherlebnissen bei 

Vorschulkindern und Hilfestellungen, die bei den Verarbeitungsprozessen angeboten werden. Seine 

Forschungsmethode versucht die sinnlichen und kognitiven Möglichkeiten des kindlichen 

Ausdruckssystems anzusprechen. Unter einer bestimmten Fragestellung entsteht während des 

Zeichenprozesses Reflexivität. Erst die Kombination von Kinderzeichnung und Interview bietet eine 

angemessene Interpretationsgrundlage. Er stellt hierbei vier medienthematische Facetten der 

symbolischen Verarbeitung von Fernseherlebnissen auf: handlungsleitende Themen, egozentrisch-

magisches Welterleben, ästhetische Brisanz und Alltagserlebnisse. 

 Wiegelmann-Bals (2009) weist die Veränderung der Zeichentätigkeit von Kindern durch den Einfluss 

der Neuen Medien nach. Bildkomposition, Raumorganisation und Farbkonzept haben sich verändert, 

gleichzeitig lässt aber auch die gestalterische Qualität der Kinderzeichnungen nach. Die 

altersspezifische Entwicklung der Kompetenzen der Kinder verschiebt sich immer mehr nach hinten. 

Nach ihrer These bilden sich genderspezifische Wahrnehmungsmuster bei der Rezeption von 

Computerspielen heraus. Hieraus werden Überlegungen zu einer Theorie zur Konstruktion virtueller 

Bilder im Gehirn formuliert (vgl. Wiegelmann-Bals 2009). 

Schütz (2010) stellt mehrere Studien vor, in denen Bild- und Sprachhandeln in der kommunikativen 

pädagogischen Praxis untersucht werden, u.a. eine Pilotstudie, bei der Bild und Sprache im intra- wie 

interpersonalen Verlauf dreier Kinder beobachtet wurden. Der Ausgangspunkt bestand im 

Wahrnehmen sowie sinnlichen Erleben von Gemüse und Obst. Anschließend bekamen die Kinder eine 

kleine Einführung über Ernährung und ein großes Papier mit einem Körperumriss, in dem sie das 

sinnlich Erlebte auf ihrem Körperumriss dokumentierten. Unterschiedliche Bildzeichen wurden von 

den Kindern gefunden und neu erfunden. Im Zentrum der Untersuchung stand jedoch das Bildhandeln 

und Sprachhandeln als kommunikative Einheit. Verbalisierend wie zeichnend versuchten die Kinder, 

ihre Vorstellungen mitzuteilen und auch weiter zu entwickeln. Sprachhandeln und Bildhandeln sind in 
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diesem Kontext Aspekte in einem Problemlösungsprozess, die sich gegenseitig bedingen (vgl. Schütz 

2010, Gatz 2008). 

In eine ähnliche Richtung gehend verfolgt das Forschungsprojekt „Bildhaftes Denken im Wort- und 

Bildverhältnis“ von Glas die Äquivalente zwischen der Sprachbildung und dem Zeichnen (vgl. Glas 

2010). 

Unter der Fragestellung „Was ist die Welt, und wie funktioniert sie?“, untersucht Sauermann die 

Vorstellungs- und Darstellungsbilder von Kindergartenkindern und fokussiert dabei die räumliche 

Anordnung der Elemente auf dem Zeichenkarton (vgl. Sauermann 2012). 

Freeman und Cox (1985) stellen in einer Aufsatzsammlung verschiedene Aspekte der Entwicklung des 

bildhaften Vorstellungsvermögens zusammen. 

Eine erste Kategorisierung von Darstellungsweisen nimmt Kläger (1989) in Phänomen Kinderzeichnung 

vor. Zuvor klärt er den Zusammenhang zwischen bildnerischem Denken sowie den Kinderzeichnungen 

und stellt zusammenfassend fest: „Das Kind zeichnet vorwiegend das, was affektive Bedeutung für es 

hat, und das Kind zeichnet auch das, von dem es weiß, wie man es zeichnen kann“ (Kläger 1989, 28). 

Hinter den „Eigenarten der Kinderzeichnung als Manifestation bildnerischen Denkens“ (ebd., 30), wie 

er sie nennt, verbergen sich Kategorien wie zum Beispiel die Symmetrie, die Methapherndistanz, die 

Symbolik, die implizierte Bewegung, der Pars-pro-toto, der topologische Raum etc.  

Einen ganz anderen Ansatz verfolgen Bautz und Stöger (2013), die erstmalig die Kinderzeichnung auf 

systemtheoretischer Basis nach Luhmann betrachten. Die beteiligten Systeme sind Bewusstsein, 

Körper und Kommunikation, die beim Zeichenprozess durch lose, feste und strukturelle Koppelungen 

verbunden werden können. 

Im Forschungsprojekt raviko (vgl. Glaser-Henzer et al. 2012) werden räumlich-visuelle Kompetenzen 

von Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 13 Jahren in Bezug auf ästhetische Erfahrungen 

im Unterricht untersucht sowie verschiedene Raumdarstellungstypen und räumlich-visuelle 

Verarbeitungskompetenzen qualitativ empirisch ermittelt. Räumlich-visuelle Kompetenzen werden als 

Grundlagen der Entwicklung der Wahrnehmungs- sowie Gestaltungsfähigkeit von Kindern und 

Jugendlichen gewertet und basieren auf dem Verständnis von Gardner. Novum bei dieser 

Untersuchung ist, den Prozess der ästhetischen Erfahrung im Wahrnehmen und Darstellen beim 

Zeichnen innerhalb einer schulischen Intervention zu untersuchen. Verschiedene Datentypen 

(videografierter Zeichenprozess, narrativ-fokussiertes Leitfaden-Interview, Zeichnung) werden auf der 

Basis der Grounded Theory ausgewertet und miteinander trianguliert. Ausgangspunkt ist, dass im 

heutigen Kunstunterricht sehr unterschiedliche räumliche Darstellungsformen geschätzt und gefördert 

werden sollen. Die räumlichen Darstellungsformen werden an einzelnen Schülerinnen und Schülern 
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über einen Zeitraum von 12 Monaten ermittelt und beobachtet sowie hieraus im ersten Schritt 

verschiedene Typen des räumlich-visuellen Wahrnehmens und Darstellens bestimmt wie auch im 

zweiten Schritt in verschiedene Niveaustufen gegliedert, um Veränderungsprozesse rekonstruieren zu 

können. Die fünf bestimmten Raumdarstellungstypen werden als zweidimensional, Einbezug der 3. 

Dimension, 3-dimensional, 3-dimensional projektiv und komplexer Mischformtypus bezeichnet sowie 

jeweils in mehrere Niveaus gegliedert. 

 

1.3 Basierende Modelle zur Analyse von Kinderzeichnungen  

In der Kunstpädagogik liegen bereits mehrere Modelle zur Analyse von Kinderzeichnungen bzw. zur 

bildnerischen Praxis von Kindern und Jugendlichen vor. Peez (2013) stellt diese vor und vergleicht sie. 

Die Modelle von Wiegelmann-Bals (2009, 20194) und Neuß (1999) sind für die vorliegende empirische 

Studie relevant (s. Kap. III 10.3.1) und werden im Folgenden erläutert.  

Wiegelmann-Bals‘ (2009) und Neuß‘ (1999) Modelle lassen sich an der Schnittstelle von Medien und 

Kinderzeichnung verorten: Neuß (1999) untersucht die Medienrezeption von Fernseherlebnissen und 

nutzt unter anderem die Kinderzeichnung, um Zugänge zu den kindlichen Medienerfahrungen zu 

erhalten. Wiegelmann-Bals (2009) erhebt Kinder- und Jugendzeichnungen zu Bildschirmspielen.  

Sie bettet die erhobenen Kinderzeichnungen in einen soziokulturellen Kontext ein (s. Abbildung 3) und 

meint damit die raumzeitlichen Bedingungen (vgl. Peez 2013, 677). Dabei wird die Zeichnung nicht nur 

auf verschiedenen Ebenen (formale Ebene, inhaltliche Ebene, Handlungsebene) betrachtet, sondern 

auch Komponenten wie der Adressat, der wechselseitig auf die Zeichnung wirkt, oder das 

Bildschirmspiel (Medium), das ebenfalls die Zeichnung beeinflusst, berücksichtigt. Ferner geht sie auf 

Funktionen der Zeichnungen ein. Sowohl die Adressatenorientierung als auch die rezeptive 

Komponente in Form des Bildschirmspiels und das Kind selbst sind Bestandteile, die in das generierte 

Modell der Kontextbedingungen der vorliegenden Studie integriert wurden (s. Kap. III 10.3.1).  

Neuß (1999) dagegen klammert in seinem Modell externe Komponenten aus (s. Abbildung 4) Er 

beschränkt sich auf die Kinderzeichnung und die „subjektive Konstruktion der Realität sowie die 

subjektive Befindlichkeit des Individuums“ (Peez 2013, 672). Sein lineares Analyseschema bezieht sich 

zunächst auf das Bildrepertoire („Repräsentation“), auf Handlungen und Dialoge im Bild sowie auf 

Gegenstände oder Personen, die unsichtbar sind und dennoch assoziiert wurden („Imagination“). In 

einem weiteren Schritt analysiert Neuß Simultanität und Sequenzialität in der Zeichnung. Schließlich 

fragt er nach den tieferen und subjektiven Bedeutungen einzelner Symbole und Sinnzeichen innerhalb 

der Zeichnung. Diese Ebenen lassen sich nicht ausschließlich über die Zeichnung analysieren. Er nutzt 

 
4 Im Beitrag von Peez (2013) wird ein weiteres Modell von Wiegelmann-Bals aus ihrer unveröffentlichten Habilitationsschrift 

(2012) vorgestellt. Zurzeit befindet sich diese in Drucklegung.  
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das fokussierte Leitfadeninterview („bildbezogene Kommunikation“) und biografische Informationen, 

um eine Rekonstruktion leisten zu können. Da Neuß in seinem Analyseschema stark die Bildebenen 

fokussiert, gibt es hier sowohl Parallelen zum ersten empirischen Teil der vorliegenden Studie, in der 

es um die zeichnerische Bildsprache geht, als auch zum dritten empirischen Teil, in dem in das 

generierte Modell der Kontextbedingungen die Imagination und der biografische Hintergrund 

integriert wird.  

 

 
Abbildung 3: Modell zur qualitativ-empirischen Analyse von Kinder- und Jugendzeichnungen 

Quelle: Wiegelmann-Bals 2009, 127 

 

 
Abbildung 4: Ebenen in Kinderzeichnungen  

Quelle: Neuß 1999, 64 
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2 Interventionsbezogene Forschung in der Kinder- und Jugendzeichnung 

Bei der interventionsbezogenen Forschung werden Forschungsarbeiten und -ansätze in den Blick 

genommen, die sich um diese empirische Studie gruppieren. Hier werden zum einen Studien 

vorgestellt, die das Phänomen des Zeichnens im Kontext des Kunstunterrichts fokussieren – nicht nur 

innerhalb von wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern auch von kleinen Projekten, die im 

Rahmen kunstdidaktischer Themenhefte erläutert werden. Zum anderen werden Studien im Kontext 

des Sachunterrichts aufgeführt, die die Zeichnung als wichtigen Bestandteil implizieren.  

 

2.1 Interventionsbezogene Forschung im Kontext des Kunstunterrichts 

Sucker (2013) erforscht, wie sich Fördermaßnahmen (Einsatz von Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und 

Darstellungshilfen) auf die zeichnerische Darstellungsfähigkeit von Jugendlichen auswirken. Um der 

Diskrepanz zwischen „Zeichnenwollen und Zeichnenkönnen“ (Schütz 1992, 40) entgegenzuwirken, 

erarbeitet sie mit den Schülerinnen und Schülern ein Hilfsmittel, das ihnen das gegenstandsanaloge 

Zeichnen aus der Erinnerung gelingen lässt. Im Grunde genommen werden bei dem Rezeptionsprozess 

auf verbale Weise einfache und bekannte Umrissformen herausgearbeitet, die ihnen vom kindlichen 

Formenrepertoire her bekannt vorkommen (vgl. Sucker 2013). 

Ebenfalls untersucht Kunst-Ebinger (2013) die Wirksamkeit zeichnerischer Förderung in Form von 

initiierten didaktischen Impulsen in der Grundschule. In einer Langzeitstudie über sieben Monate 

werden in einer 1. Klasse die Förderungsmaßnahmen angewendet und anhand der Kinderzeichnungen 

analysiert. Thematisch platzieren sich die Aufgabenstellungen in den Bereichen menschliche Figur, 

Sachzeichnung und Darstellung von Beziehung.  

Ihre Förderungsmaßnahmen umfassen:  

- Genaues Betrachten der Person/des Gegenstandes 

- Entdecken und Verbalisieren von Details 

- Entdeckung der beweglichen Funktionen des eigenen Körpers 

- Kleinschrittige zeichnerische Umsetzung mit vorherigen Übungssequenzen (z. B. wie die bewegte 

Figur mit Hilfe einer Figurenschablone verdeutlicht) 

- Standbilder zur Verdeutlichung der Darstellung von Beziehungen (vgl. Kunst-Ebinger 2013). 

Brandenburger (2010) stellt Förderungsmöglichkeiten im Bereich räumlichen Vorstellungs- und 

Darstellungsvermögens vor. Beispielsweise gelangen die Schülerinnen und Schüler durch digitale 

Hauskonstruktionen und Modellbau zur einer besseren Hausvorstellung und -darstellung im 

zeichnerischen Bereich. 

Das Zeichnen als Grundlage von Gegenstandsbeschreibungen untersucht Köninger (2013), indem sie 

Enten- und Hühnerskelette von Siebtklässlern zeichnen und anschließend schriftlich beschreiben lässt. 
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Durch das Wahrnehmen des Gegenstandes und das Klären durch die Sachzeichnung sollen neue 

Möglichkeiten der Sprachförderung initiiert werden. 

Die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden während des Zeichenprozesses sowie deren 

Auswirkungen auf die weiterführende Zeichnung untersucht Bader in der Studie „Zeichnen – Reden – 

Zeigen“. Sie zeigt, wie der kommunikative Austausch im Dialog das bildnerische Denken und Handeln 

beeinflusst. In vier Mikro-Fallstudien werden die vielfältigen Wechselwirkungen untersucht und 

entschlüsselt (vgl. Bader 2019). 

Die KUNST+UNTERRICHTs-Hefte wenden sich primär an Kunstlehrerinnen und -lehrer aller 

Schulstufen. Bei jedem Heft wird ein Thema fokussiert, indem Unterrichtsideen vorgestellt und in 

Grundlagenbeiträgen umfangreiche Informationen zum Thema geliefert werden. Einige 

KUNST+UNTERRICHTs-Hefte der letzten Jahre thematisieren das Zeichnen als Klärungs- und 

Bewusstmachungsprozess: Das Heft KUNST+UNTERRICHT 376 Strukturbilder (Zumbansen 2013) macht 

sich visuell lernwirksame Methoden wie Mind-Maps, Wissensposter, Schaubilder etc. zum Thema.  

Das Heft KUNST+UNTERRICHT 369/370 Lernen – üben – können (Krautz, /Sowa 2013) widmet sich dem 

Wissen und Können im kunstpädagogischen Kontext, das durch Lernen und Üben erworben werden 

kann. Exemplarisch am Sachgegenstand Fahrrad werden Lern- und Übungssequenzen sowie deren 

Ergebnisse in unterschiedlichen Schulstufen dargestellt, wobei der Fokus immer auf dem Abzeichnen 

des Gegenstandes (hier: Fahrrad) gelegt wird. Franke und Limper (2012) führen eine siebenstufige 

Sequenz in der Grundschule durch: vom Zeichnen aus der Erinnerung, über das Fotografieren, dem 

Modellbau und dem Abzeichnen mit Hilfestellungen (wie geometrische Formen) werden 

Lernzuwächse deutlich sichtbar. 

Auch das Heft KUNST+UNTERRICHT 302/303 2006 Zeichnen: Sachen klären und verstehen nimmt das 

Zeichnen als Verstehensprozess in den Blick. Limper (2006) zeigt, wie Kinder im Grundschulalter zu 

einer differenzierten Baumdarstellung durch vielseitige Wahrnehmung und Gestaltungen gelangen. 

Scheurer (2006) stellt an unterschiedlichen Aufgaben die Möglichkeit vor, Zeichnen als planendes 

Instrument zu nutzen. 

Penzels Ansatz zum Iconic Concept Mapping (2015) bewegt sich zwischen der Kunstpädagogik und 

anderen Fächern wie Deutsch, Mathematik, Geographie, Physik, etc. Er bezeichnet die Arbeit mit 

dieser Methode als eine „Transferleistung der Kunstpädagogik“ (Penzel 2015, 29), die er in 

Lehrerfortbildungen und in schulpraktischen Phasen von Studierenden erprobte und beobachtete. 

Unter Concept Maps ist die grafische Darstellung von Wissen zu verstehen. „Dabei werden 

Schlüsselbegriffe eines Themas operationalisiert, indem sie in einzelne inhaltliche Bezugsfelder 

gegliedert und durch ihre bildräumliche Anordnung sowie eine Verbindung mit Pfeilen und Farben 

logisch organisiert werden“ (ebd., 30). Diese Methode stammt ursprünglich aus dem Bereich der 

Wissenschaftsvermittlung. Penzel adaptiert sie und integriert Bilder, sodass übersetzt von Bildkarten 
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oder Schaubildern gesprochen werden kann. Die Bildzeichen ersetzen nicht nur Begriffe visuell, 

„sondern leisten zugleich eine Transformation des jeweiligen Themas und der zugehörigen 

Begriffszusammenhänge in eine metaphorische Form oder in eine grafisch lesbare Geschichte“ (ebd.). 

Die Herausforderung und Chance des Iconic Concept Mapping als Lehr- und Lernmethode besteht 

darin, einen Sachverhalt währenddessen in all seinen Zusammenhängen zu durchdringen. Durch diese 

Art von Übersetzung des Sachverhalts werden Verstehensprozesse ausgelöst (vgl. ebd., 29).  

 

2.2 Interventionsbezogene Forschung im Kontext des Sachunterrichts  

Das Zeichnen als Baustein einer aktiven Auseinandersetzung mit Inhalten im Sachunterricht propagiert 

Kaiser (1996). Zunächst setzt sie die Kinderzeichnung als Diagnoseinstrument von 

Lernvoraussetzungen ein, wobei diese die Gesamtheit an Vorwissen, Vorerfahrungen, 

Wahrnehmungen, Wertungen und Präferenzen implizieren. Hierbei betont sie die charakteristische 

Prägung durch Umwelteinflüsse. Die Kinderzeichnungen geben diagnostisch einen differenzierten 

Einblick in Kindervorstellungen, in ihre Gedankenbrüche und in ihr Verständniswissen (vgl. Kaiser 

1996). Ferner stellt sie die Funktion und Einsatzmöglichkeiten des Zeichnens im Sachunterricht dar. 

Diese sind Verarbeitung der sinnlich verarbeiteten Welt, Anregen des eigenen Lernprozesses 

(Wissensstand dokumentieren und den weiteren Lernprozess fördern, auch grafische 

Veranschaulichung des eigenen Denkprozesses) und Zeichnen als Mittel von Zukunftsentwürfen. 

Damit propagiert sie das Zeichnen als eine sehr produktive Methode im Sachunterricht (vgl. Kaiser 

2004).  

Kaiser (2004) verweist auf Biester (1982, 1991), Möller (1983) und Harlen (2000), deren Ansätze hier 

kurz erläutert werden: 

Verstärkt kommt im Bereich des Technikunterrichts dem Zeichnen als didaktisch relevante Methode 

eine Bedeutung zu (vgl. Biester 1982, 1991, Möller 1983). Biester propagiert das Zeichnen im 

Sachunterricht als aktive Erkenntnisbildung. Das Zeichnen erfüllt hierbei zwei Funktionen – die 

Strukturierung der vorhandenen Vorstellung und deren Veränderung. Er lässt Gegenstände wie 

Fahrräder, Baukräne etc. von Kindern zeichnen. Während des Zeichenprozesses finden Lehrer-Schüler- 

und Schüler-Schüler-Gespräche statt. Bei der Kombination von Sprache und gestischer Probehandlung 

weist er das Aufstellen von Grund-Folge-Beziehungen und die Abstraktion auf einer theoretischen 

Ebene nach (vgl. Biester, 1991). 

In England hat das Zeichnen als Technik, die Denkwege (ideas) der Kinder näher zu identifizieren, einen 

wesentlich größeren Stellenwert (Harlen, 2000). In dem SPACE-Projekt werden Zeichenprozesse und 

Zeichenkonzepte von Kindern im naturwissenschaftlichen Unterricht der primary school untersucht 

und thematisch vorgestellt.  
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Fankhauser Inniger (2013) untersucht die Korrelation zwischen Lernprozess und 

Repräsentationsmodus (dem sprachlichen und dem bildlich-visuellen), in dem Wissen vermittelt und 

angeeignet wird. In einer Fallstudie wurden Kinder einer 5. Klasse im Rahmen des Natur-Mensch-

Mitwelt-Unterrichts beobachtet. Die Kinder sollten innerhalb der Vorstudie zum Thema Geografie des 

Nahraums den Blick aus ihrem Fenster zeichnen und beschreiben. Ein Vergleich der Fälle innerhalb der 

beiden Repräsentationsformen hat gezeigt, dass es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten gibt. 

Allerdings trägt in allen Fällen die Zeichnung dazu bei, die Lernprozesse und -strategien sichtbar zu 

machen. Im weiteren Verlauf wurden unterschiedliche Daten erhoben: sprachliche (sprechen, 

schreiben) und bildliche Schülerdokumente (zeichnen, fotografieren), Unterrichtsvideografie sowie 

fokussierte Schülerinterviews. Die Ergebnisse der Studie beschreiben das Lernpotential der 

unterschiedlichen Modi, wobei dem Zeichnen die Rolle des kognitiven und metakognitiven Potentials 

zukommt.  
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3 Die Bedeutung des Sachzeichnens  

In dem Kapitel soll es um die Bedeutung des Sachzeichnens in unterschiedlichen Kontexten gehen. 

Zunächst wird der Stellenwert des Zeichnens in der Kunstgeschichte bzw. in der Kunst exemplarisch 

betrachtet. Danach wird auf die Bedeutung des Sachzeichnens in der Historie des Kunstunterrichts wie 

auch im gegenwärtigen Kunstunterricht eingegangen und schließlich die Rolle der Sachzeichnung in 

unserer Gesellschaft kurz erläutert. 

 

3.1 In der Kunstgeschichte bzw. in der Kunst 

Künstler nutzten im Laufe der letzten Jahrhunderte ebenfalls das Zeichnen und Zeichenstudien zum 

Klären und Verstehen von Sachverhalten. Zwei Hauptadern können hierbei verfolgt werden: die 

Naturzeichnung (inklusive Mensch und Tier) und die technische Zeichnung. 

Im Verlauf der Kunstgeschichte lag im Bereich Naturzeichnung auf Aktstudien ein Schwerpunkt, daran 

anschließend die Gewand- und Detailstudien sowie schließlich die Natur- und Landschaftsstudien. Ein 

wahres Genie in diesem Bereich war Leonardo da Vinci (1452-1519), der bahnbrechend für seine Zeit 

verbotenerweise an Leichen Anatomiestudien betrieb und seine Erkenntnisse in Tausenden von 

Skizzen und Studien festhielt. Mit Hilfe einer speziellen Zeichentechnik stellte er den menschlichen 

Körper und Körperteile anatomisch, physiologisch und morphologisch in plastischer Eindringlichkeit 

und wissenschaftlicher Exaktheit dar. Auch in den Zeichenstudien von Raffael, Hans Holbein d. J., 

Rembrandt, Pablo Picasso und vielen anderen zeigt sich durch unterschiedliche Strichstärken, Setzen 

von Hilfs- und Korrekturlinien und dem Durchstreichen von Skizzen die Auseinandersetzung mit dem 

Gegenstand innerhalb eines Klärungsprozesses. Bei Albrecht Dürers (1471-1528) berühmten 

Feldhasen (1501) ist erwiesen (umfangreiche Tier- Pflanzenstudien), dass er viele Studien vor einem 

lebendigen Kaninchen betrieb, bevor er dieses Aquarell anfertigte. Im 19. Jahrhundert ist eine 

Neuorientierung in der Zeichnung feststellbar. Künstler setzten sich mit der Natur und sich selbst 

auseinander, ohne einen Auftraggeber zu haben. Im 20. Jahrhundert näherte sich beispielsweise 

Alberto Giacometti (1901-1966) in seinen Vorzeichnungen zu seinen Skulpturen durch Wiederholen 

und Überlagern der Linien der Form der Dinge an.  

Zeichner, Maler und Bildhauer setzten sich immer wieder mit den Proportionsverhältnissen des 

Menschen auseinander, obwohl für diese seit der Renaissance zahlreiche Schemata existieren. „Es 

genügt offensichtlich nicht, sie als gegeben hinzunehmen. Sie müssen über die eigene Wahrnehmung 

immer wieder neu angeeignet werden, um zum sicheren Besitz zu werden“ (Schubert 2006, 6). 

Auch beim Erfinden sowie Entwerfen war und ist der Klärungsprozess mittels des Zeichnens von großer 

Bedeutung – nämlich die innere Vorstellung von einem Objekt im Zeichenprozess zu klären. Der 
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Ursprung der technischen Zeichnung lässt sich gar auf die Mittelsteinzeit terminieren, in der 

Jagdszenen dargestellt wurden. Die Ägypter fertigten ebenfalls Zeichnungen für ihre 

Bebauungseinheiten, die sie zuvor mit einem Seil abmaßen, an.  

Claudius Ptolemäus aus Alexandria zeichnete im 2. Jh. n. Chr. in der „Geographia“ die Welt nach dem 

damaligen Wissenstand auf einer Karte. Ab dem 12. Jahrhundert erfuhr die technische Zeichnung im 

Zusammenhang mit den Dombauhütten eine Blütezeit. Das heute immer noch aktuelle Grundriss-

Aufriss-Verfahren (erstmals im Jahre 1525 durch Albrecht Dürer publiziert) entstand dereinst in den 

Zeichenkammern der Dombauleitung sowie in den Steinmetzhütten. Zeitgleich entwickelte sich die 

Frontalperspektive (Brunelleschi u. Albrecht Dürer). Als Genie im Bereich der technischen Zeichnung 

lässt sich auch hier wieder Leonardo da Vinci benennen. Er konstruierte zeichnerisch viele technische 

Geräte z.B. die Hubschraube und andere Fluggeräte, indem er durch unzählig viele Naturstudien der 

Vögel Erkenntnisse ableitete und diese auf die Technik übertrug. Deren Funktionsweise wurde erst 

viele Jahre später durch Nachbauten anhand von Leonardos Zeichnungen bewiesen.  

Basis der Architektur und des Ingenieurwesens ist und bleibt die technische Zeichnung. 

Allerdings hat sich das Berufsbild des technischen Zeichners im Laufe der letzten Jahrzehnte 

durch den Einzug entsprechender Computerverfahren und -programme stark verändert. Was 

damals für die sachklärende Zeichnung galt, ist auch heute noch von hoher Gültigkeit – 

insbesondere in der Schule:  

„Also auch zu «sehen», was nicht zu sehen ist. Dies aber zu zeigen ist ein Wesensmerkmal der sachklärenden 

Zeichnung, die damit auch ein Mittel zur Klärung von Wahrnehmung sein kann. Zugleich werden 

Wahrnehmungsdaten auch nach Maßgabe von unbewusst verinnerlichten bzw. bewusst verfügbaren Schemata 

oder Systemen strukturiert. Damit erlauben sie nicht nur die sichtbare Objektwelt zu klären, sondern auch 

gegenständliche und formale Erfindungen sichtbar zu machen“ (Schubert 2006, 8). 

 

3.2 In der Didaktik des Kunstunterrichts 

Das Zeichnen hatte in der Historie des Unterrichts unterschiedliche Intentionen. Gute Übersichten sind 

in entsprechender Literatur zu finden (vgl. Peez 2008, Skladny 2009). Mit der Einführung der 

Schulpflicht im 19. Jahrhundert erfuhr das Zeichnen eine Aufnahme in den Fächerkanon. Allerdings 

hatte das Zeichnen die Aufgabe „Tugenden wie Fleiß, Disziplin und Ordnung“ (Peez 2008, 72) 

einzuüben und beschränkte sich auf das geometrische Formenzeichnen. Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827) sah darin die Basis für das künstlerische Sach- und Naturzeichnen. Ebenso intendierte er 

damit die Förderung des Denkens und der moralischen Entwicklung. Nach Johannes Ramsauer (1790-

1848), ein Pestalozzischüler, sollten sich die Kinder beim Zeichnen die eigene Lebenswelt aneignen. 

„Ziel ist die Entwicklung einer sinnlichen Gestaltsprache, mit deren Hilfe der Einzelne seine Lebenswelt 
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erschließen kann. Darin ist Ramsauer ungemein »modern« und seiner Zeit voraus“ (Skladny 2010, 308). 

Er schlug sogar vor, die Gesetzmäßigkeiten von Schattenwürfen nicht zu lehren, sondern diese mit 

physikalischen Experimenten entdecken zu lassen. So wie auch Helene Skladny vorschlägt, lohnt es 

sich, die Denkweise Ramsauers in unsere heutige Kunstpädagogik zu importieren und den 

Kunstunterricht neu zu überdenken. Diese Einstellung änderte sich grundlegend mit der 

Kunsterziehungsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, bei der man sich von dem rigiden 

Zeichenunterricht des 19. Jahrhunderts abkehrte. Im Fokus stand die künstlerische Individualität. 

„Man sah vor allem die freie Handzeichnung – was heute Kinderzeichnung genannt wird – als zu 

förderndes Ausdrucksmittel von Heranwachsenden an“ (Peez 2008, 72). Zeichenvorlagen wurden 

strikt abgelehnt, die Kinder sollten zum Zeichnen hinaus in die Natur.  

Der Zeichenunterricht in der Weimarer Republik und in den Bauhauslehren gestaltete sich etwas 

kontrovers. Johannes Itten (1961, 1963) machte es sich zur Aufgabe, junge Menschen mit 

Arbeitsmitteln und -methoden sowie den Gesetzmäßigkeiten auszustatten, die unerlässliche 

Voraussetzung für den Erfolg im Bildnerisch-Praktischen seien. Darüber hinaus entstanden subjektiv, 

autobiografisch-orientierte Konzeptionen. 

Die Volkserziehung im Nationalsozialismus und die musische Bildung sowie die Kunsterziehung in der 

ehemaligen DDR geben keine entsprechenden Hinweise auf das Sachzeichnen als Klärungs- und 

Verstehensprozess im Unterricht. Im formalen Kunstunterricht Anfang der 60er Jahre, vertreten durch 

Gunter Otto und Reinhard Pfennig, gaben die Kunstlehrerenden den Kindern Aufgaben, die diesen 

kaum noch Freiräume ließen und deren Leistung objektiv messbar war. Helmut Hartwig entwickelte 

die visuelle Kommunikation weiter, indem er auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einging, 

naturalistisch zeichnen zu wollen. „Durch diese Einengung von Zeichnen auf gegenständliches 

Zeichnen wurden jedoch wichtige Aspekte dieser künstlerischen Ausdrucksweise nicht berücksichtigt. 

So vernachlässigte man, dass Zeichnen als Aneignungsprozess und Erfahrung selbst ein sinnlicher 

Vorgang ist“ (Peez 2008, 89). 

Auch wenn die ästhetische Erziehung anfänglich stark subjektorientiert war und für Primärerfahrungen 

plädierte, so „sah Wolfgang Zacharias für die Ästhetische Erziehung in der Verbindung von Produktion 

und Erfahrungsverarbeitung eine »zweite Jahrhundertchance im Konzept pädagogischer Disziplinen«“ 

(Zacharias 1985, 185, zitiert nach Peez 2008, 92). 

In den letzten Jahren wurde das Sachzeichnen wieder mehr in den Blick genommen. Es wurden einige 

große Tagungen zum Thema Zeichnen ausgerichtet. 2013 ging man innerhalb eines Symposiums in 

München der Frage nach, inwieweit das Zeichnen eine eigene Erkenntnisform ist und Erkenntnis 

fördern kann. Aus den Bereichen Kunst, Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik wurden Ansätze 

vorgestellt und diskutiert.  
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3.3 In der Gesellschaft 

Die Rolle und Bedeutung des Sachzeichnens in der Gesellschaft sind beachtenswert. Sowohl im Privat- 

als auch im Berufsleben hat sie ihren Stellenwert. Im Lebensalltag vieler Menschen werden Lagepläne, 

Wegbeschreibungen, Proportionsvergleiche, Karikaturen etc. angefertigt.  

Wie bereits in Kapitel II 3.1 erwähnt, nutzen bildende Künstler – Maler, Zeichner, Grafiker und 

Bildhauer – die Zeichnung als Skizze und Entwurf und entwickeln hiermit ihre Ideen. Für Designer, 

Architekten, Ingenieure, Handwerker, Bühnenbildner und viele Wissenschaftler ist die Zeichnung ein 

fester Bestandteil ihres Berufsalltags. Bei vielen Projekten und Produkten begleitet die Zeichnung den 

gesamten Herstellungsprozess. Sie ist immanent wichtig bei der Ideenfindung und beim 

Entwicklungsprozess, denn Ideen, Gedanken und Vorstellungen werden visualisiert, zeichnerisch 

entwickelt und ausgebaut. Durch den steigenden Druck der Arbeitseffizienz und Weiterentwicklung 

unserer Technologie übernehmen heutzutage viele Computer und Computersysteme mit 

entsprechender Software die zeichnerischen Gestaltungsaufgaben. Vor allem im Bereich des 

Kommunikationsdesigns ist der Computer primäres Handwerkzeug. Dieser Bereich stellt einen 

relevanten Aspekt für das Sachzeichnen in der Gesellschaft dar und liefert einige Beispiele. Hierbei 

geht es um visuelle Gestaltung von Informationen, die vom Rezipienten verstanden werden soll. Heyl 

(2016) gibt einen Überblick über verschiedene Visualisierungen im Kontext des 

Kommunikationsdesigns. Er listet zunächst verschiedene Visualisierungstypen auf, geht auf die 

unterschiedlichen Darstellungsweisen der Visualisierungen und ihre Effektivität ein. Typische 

Visualisierungen sind Schaubilder, Illustrationen, Diagramme in jeglicher Form, Pläne, Landkarten, 

Gebrauchsanleitungen und Piktogramme/Leitsysteme (vgl. Heyl 2016, 273f.). Ferner stellt Heyl ein 

systematisch entwickeltes Visualisierungskonzept ISOTYPE vor. Otto Neurath entwickelte es in den 

1930er Jahren, um quantifizierbare Sachverhalte in Form von Statistiken allgemein verständlich zu 

verbildlichen (vgl. ebd., 279). Mit seiner Frau entwickelte Neurath ein „ISOTYPE-Book for Children“, ein 

Visualisierungskonzept für Sachbücher, bei dem die Kinder den entsprechenden Sachverhalt verlustfrei 

rezipieren können. An dem Beispiel wird deutlich, welche Verantwortung dem Kommunikationsdesign 

zukommt. In den letzten Jahren erfreut sich das Visualisieren mittels Handzeichnungen zur 

Verwendung bei Vorträgen beispielsweise am Flipchart immer größerer Beliebtheit. Mittels 

handgezeichneter Symbole lassen sich komplexe Inhalte strukturieren und visualisieren. Mittlerweile 

gibt es Übungsbücher, mit Hilfe derer Vortragende die Technik erlernen können (vgl. Schmidt 2016, 

Bühs 2013, Seibold 2012). Das Iconic Concept Mapping (Penzel 2015, s. S. 18) basiert auf dieser 

Visualisierungstechnik. 
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4 Theoretische Überlegungen zu zentralen Begrifflichkeiten 

An dieser Stelle bedarf es einer theoretischen Klärung der genutzten zentralen Begrifflichkeiten. 

Bereits der Titel der vorliegenden Arbeit beinhaltet den Visualisierungsbegriff, der neben dem 

Bildbegriff wesentlich ist. Zu beiden Begriffen werden im Folgenden theoretische Überlegungen 

angestellt. In weiteren Abschnitten werden Visual Literacy und Bildliteralität als alternative Begriffe 

zur Bildlesekompetenz erläutert, da sie in direktem Bezug zu dieser Arbeit stehen. Ferner wird auf den 

Sachverhaltsbegriff und seine Korrelation zu Kinderfragen eingegangen. Abschließend wird der Begriff 

Bildsozialisation erläutert. 

 

4.1 Der Bild- und Visualisierungsbegriff 

Innerhalb dieser Studie nimmt der Visualisierungsbegriff eine zentrale Rolle ein. Er findet Verwendung 

als Allomorphe (Visualisierung, visualisieren, etc.) wie auch als Komposita (Visualisierungskonzept, 

Visual literacy etc.) und wird wegen seiner hohen Relevanz der Studie in den folgenden theoretischen 

Überlegungen hergeleitet und kontextualisiert. 

Der Bildbegriff steht im unmittelbaren Zusammenhang zum Visualisierungsbegriff. Auch der Bildbegriff 

wird innerhalb der vorliegenden Arbeit in unterschiedlichen Zusammensetzungen (Bildsprache, 

Bildliteralität etc.) gebraucht. Da der Bildbegriff im Gegensatz zum Visualisierungsbegriff weiter und 

teilweise als Oberbegriff dessen gefasst wird, wird er im Folgenden zuerst thematisiert. Mit dem 

Phänomen Bild setzt sich die aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen formierte 

Bildwissenschaft in jedem Medium und jeder Form auseinander. Zum gegenseitigen Verständnis 

versuchen die verschiedenen Disziplinen darzulegen, was sie unter dem Bildbegriff verstehen und wie 

sie Bilder verwenden. Eine umfassende Begriffsklärung würde über den Rahmen der vorliegenden 

Forschungsarbeit weit hinausgehen, sodass im Folgenden lediglich relevante Aspekte auf den 

Forschungsfokus bezogen skizziert und diskutiert werden. Ferner werden die beiden Begriffe Bild und 

Visualisierung voneinander abgegrenzt und im Kontext dieser Arbeit definiert.  

 

4.1.1 Der Bildbegriff 

Etymologische Herkunft 

Die etymologischen Informationen über das Bild sind rar. Das Wort Bild in seiner heute gebräuchlichen 

Form ist im Deutschen und Niederländischen seit ca. 300 Jahren bezeugt (vgl. Günzel/Mersch 2014, 3). 

Unter dem Bild wird eine flächige Darstellung von Personen und Dingen5 verstanden „sowie überhaupt 

 
5 Früher implizierte der Bildbegriff auch die Skulptur.  
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[ein] ‘dem Auge sich darbietender Anblick’ oder [eine] ‘nur in der Vorstellung wahrgenommene 

Erscheinung’“ (DWDS o.D.) Nach Grimm wird Bild synonym zu den Begriffen forma, exemplum, species, 

imago gebraucht. Im Althochdeutschen wird von piladi und pilidi gesprochen, im Mittelhochdeutschen 

bereits von bilde (vgl. Grimm/Grimm 1984, 8). Eine gesicherte Worterklärung lässt sich nicht 

herstellen. Die ältesten westgermanischen Zeugnisse machen eine Ausgangsbedeutung ´Zeichen, 

Sinnbild, Vorzeichen’ wahrscheinlich (vgl. ebd.). Schon im 12. Jahrhundert sind Komposita wie 

ebenbilde (Ebenbild), abbild(e) (Abbild) gebräuchlich. Grimm verweist auf eine 

Verwandtschaftsbeziehung zum Wort pîlan, peil, was einem spitzen Werkzeug entspricht (vgl. ebd., 9) 

und das Zeigen6 impliziert.  

 

Annäherung an den Bildbegriff 

Eine einheitliche Definition des Bildbegriffs erweist sich aufgrund der unterschiedlichen 

Zugangsweisen und Verwendungen der verschiedenen Disziplinen der Bildwissenschaft als 

problematisch und nicht leistbar. Das zentrale Interesse einer interdisziplinären Bildwissenschaft 

richtet sich nicht auf einzelne Bilder oder Kunstwerke, sondern vielmehr auf die menschliche Fähigkeit, 

Bilder zu erzeugen und zu rezipieren (vgl. Schirra/Sachs-Hombach 2006, 52). Der Bildwissenschaft liegt 

hierbei ein erweiterter Bildbegriff zugrunde, der alle Arten von Bildern und deren unterschiedliche 

Nutzungszusammenhänge impliziert – materielle Bildwerke, analog und virtuell verbreitete Bilder 

sowie immaterielle Bilder und Vorstellungen. 

Eine neue Dimension erhielt die Bildwissenschaft durch den Iconic Turn7, der Ende des 20. 

Jahrhunderts durch Gottfried Böhm ausgerufen wurde. Als Wegbereiter kann Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951) gelten, dessen Gedankengut als eine wichtige Voraussetzung für die Wende zum Bild 

gelten kann (vgl. Rimmele et al. 2014, 15). „Die Wende zum Bild ist also nicht nur der Hinweis, dass es 

verschiedene wichtige Medien gibt, die bedacht werden sollten, sondern die Aufforderung, Bilder als 

ein spezifisches Medium zu konzeptualisieren, dessen besondere Weise der Bedeutungsbildung, und 

damit des Einflusses auf unser Welt- und Selbstverhältnis, bisher vernachlässigt wurde und die es nun 

auch wissenschaftlich zu würdigen gilt“ (Rimmele et al. 2014, 16). 

Einige relevante Aspekte prominenter Bildwissenschaftler sollen im Folgenden den Bildbegriff 

konturieren:  

 
6 Die Funktion des Zeigens im Kontext des Bildbegriffs wird in den folgenden Erläuterungen nochmals thematisiert. 
7 Parallel zum Iconic Turn siedelten sich vor allem im angloamerikanischen Raum die Visual Cultural Studies an. Diese 

zeichnen sich im Gegensatz zur Bildwissenschaft durch einen kulturkritischen Zugang aus. Die Visual Cultural Studies üben 

Kritik an den gesellschaftlichen Bildpraktiken. Sie nehmen sich dem weiten Feld des Visuellen an, im Gegensatz zu den 

Bildwissenschaften, die sich lediglich auf Bilder konzentrieren (vgl. Rimmele et al. 2014, 10). 
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- Bildliche Logik8: Gottfried Böhm formuliert die These, dass „Bilder […] eine eigene, nur ihnen 

zugehörige Logik [besitzen]“ (Böhm 2004, 28). Böhm hat den Begriff der Logik weit gefasst und 

bezeichnet damit „die konsistente Erzeugung von Sinn aus genuin bildnerischen Mitteln“ (Böhm 

2004, 28). Die bildliche Logik wird wahrnehmend realisiert. Er konstatiert, dass Bilder somit eine 

eigene Kraft und einen eigenen Sinn haben (Böhm 2004, 29). 

- Zeigecharakter: Dieter Mersch (2005) betont die Ordnung des Zeigens als genuin bildlogische 

Struktur. Hier gewinnt die Verwandtschaftsbeziehung des Bildes zum Wort Pfeil an Bedeutung (vgl. 

Grimm/Grimm 1984, Sp. 8-16). „Zeigen- Deixis – meint zunächst den Pfeil, das Hindeuten auf etwas, 

das es aufweist und identifiziert“ (Heßler/Mersch 2009, 20). Das Zeigen kann aber auch Ostension 

meinen – das Präsentieren und das Aufzeigen (vgl. ebd.). Beide Weisen des Zeigens implizieren auch 

das Sichzeigen. Im Zeigen kommt man nicht umhin, sich selbst und die Weise seines Zeigens mit 

preiszugeben (vgl. ebd., 21). Mersch spricht von einer Duplizität, „weil zur Darstellung nicht nur das 

Dargestellte, sondern die Darstellungsweise sowie das Mediale und sein Erscheinen gehört“ (ebd.).  

- Nichtnegativität: „Legt man die Ordnung des Zeigens als genuin bildlogische Struktur sowie den 

innigen Konnex zwischen Zeigen und Sichzeigen bzw. Präsentation und Präsenz zugrunde, sind 

visuelle Negationen […] unmöglich“ (ebd.). Kurz gesagt: „Es ist Kern des Bildlichen, des Sichtbaren, 

dass es immer etwas zeigt und nicht nichts zeigen kann“ (Heßler 2012, 86). 

- Uneindeutigkeit: Es mag zwar kontrovers zum traditionellen Logikbegriff erscheinen, jedoch sind 

Bilder auch ambiguid (vgl. Mersch 2005, 1). Unschärfen und Mehrdeutigkeiten innerhalb eines 

Bildes lassen sich nicht vollständig eliminieren, auch wenn sie in Wissenschaftsbildern angestrebt 

werden. In der Kunst sind Mehrdeutigkeiten sogar oftmals intendiert.  

- Sinn/Bedeutung von Bildern: Panofskys Ikonologie (vgl. Panofsky 1975) verfolgt das Ziel, „den 

kulturellen Urgrund der Bilder zu verstehen […] und den tieferen kulturgeschichtlichen Sinn des 

Bildes zu entschlüsseln“ (Heßler, 2012, 85). Er unterscheidet drei Ebenen: die vorikonografische 

Beschreibung (primäres oder natürliches Sujet: Beschreibung der Motivwelt des Bildes), die 

ikonografische Analyse (sekundäres oder konventionelles Sujet: Hintergrundwissen zu der 

Bildthematik) und die ikonologische Interpretation (eigentliche Bedeutung oder Gehalt: Die 

gesamte Bedeutung des Bildes soll ergründet werden).  

- Visuelles Denken: Schon Wittgenstein konstatiert mit dem Beispiel einer Kippfigur, dass das Denken 

am Sehen beteiligt ist. Wahrnehmen und Denken stellen eine untrennbare Beziehung dar (vgl. 

Heßler 2012, 84).  

 
8 Die Logik ist ein Teilgebiet der Philosophie. Der Begriff wird von Böhm im philosophischen Denken genutzt und auf die 

Eigenschaften des Bildes übertragen.  
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- Epistemisches Zeichnen: Die Symbiose von Sehen und Denken kann auch über den Weg des 

Zeichnens zustande kommen bzw. sich verstärken, sodass man Erkenntnisse erlangt. Heßler zitiert 

in diesem Zusammenhang den Bildhauer Richard Serra: „Ich habe schon immer gezeichnet. Es ist 

für mich eine Art zu denken und eine Art, Auge und Gedanken zusammenzuhalten, eine andere 

Sprache“ (Serra 2008, 40, zitiert nach Heßler 2012, 82 f.). Bredekamp betont die Erkenntniskraft 

der Linie und deklariert die Zeichnung als ein ausgezeichnetes Medium des Denkens und Sehens 

(vgl. Bredekamp 2005, 154). 

Die hier ausgewählten und beschriebenen Aspekte zum Bild sollen die disparaten Eigenschaften des 

Bildes zur Sprache bringen. Bildliche Logik kann nie zu einer vollkommenen Eindeutigkeit des Bildes 

kommen – eine gewisse Ambiguität des Bildes bleibt immer bestehen, die je nach Bild mehr oder 

weniger stark ausgeprägt sein kann. Ein weiteres Spannungsverhältnis birgt der Zeigecharakter des 

Bildes. Es impliziert immer das Sichzeigen und offenbart damit Überlegungen des Bildproduzenten. Im 

visuellen Denken zeigt sich ebenfalls eine symbiotische Beziehung von Sehen und Denken, die sich 

über den rezeptiven Bereich im produktiven noch verstärken kann.  

Die Sicht auf Bilder und der Umgang mit ihnen könnte an dieser Stelle von vielen Disziplinen vorgestellt 

werden. Je nach Disziplin würden sich andere Eigenschaften und Prioritäten ausformulieren lassen. Im 

Folgenden wird das Bild in der Wissenschaft näher erläutert, da sich die Nähe zum 

Forschungsgegenstand aus dieser Perspektive am deutlichsten zeigt. Das Bild in der Wissenschaft zeigt 

eine Nähe bzw. eine anteilige Deckungsgleichheit zum Visualisierungsbegriff, der im Anschluss daran 

erläutert wird.  

 

Bild in der Wissenschaft   

Die in der Studie generierten Zeichnungen lassen sich in den bildwissenschaftlichen Kontext des Bildes 

in der Wissenschaft einordnen. Das Bild in der Wissenschaft verfolgt den Ansatz des Sichtbarmachens 

wissenschaftlicher Zusammenhänge, sodass das wissenschaftliche Bild synonym zu Visualisierung 

gebraucht werden kann.  

Scholz (2012) erwägt die Übertragung Paul Klees Diktum „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 

sondern macht sichtbar“ (Klee 1920, 28, zitiert nach Scholz 2012, 45) auf Bilder, die in 

wissenschaftlichen Kontexten Verwendung finden. „Viele wissenschaftliche Bilder geben nicht einfach 

das Sichtbare wieder, sondern machen Dinge, Ereignisse, Vorgänge und Strukturen sichtbar, die »mit 

bloßem Auge«, deutlich gesagt: mit instrumentell und theoretisch nicht gestützten Augen, nicht 

sichtbar sind“ (Scholz 2012, 45). 
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Bilder kommen in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen vor (Natur-, Geistes- und 

Sozialwissenschaft). Sie reichen von Darstellungen des Mikrokosmos bis zu Bildern aus dem 

Makrokosmos und spielten vor allem in den Naturwissenschaften schon immer eine wichtige Rolle. 

Leonardo da Vinci beispielsweise, der sich auf der Schwelle zwischen Kunst und Wissenschaft befand, 

hat in präziser Weise seine Beobachtungen in Zeichnungen für die Nachwelt festgehalten (s. Kapitel II 

3.1). Das Bild in der Wissenschaft war jedoch nicht ausschließlich ein Phänomen der Historie. Durch 

die neueren Technologien der Abbildungsverfahren erfuhr das Bild in der Wissenschaft eine neue 

Dimension (vgl. Mößner 2016, 65-67).  

Ob sich Diagramme, Graphen und Modelle unter dem Bildbegriff subsumieren lassen, hängt von der 

Definitionsweite des Bildbegriffs ab (vgl. Günzel/Mersch 2014, 346). Teildisziplinen der 

Bildwissenschaft, die Diagrammatik und Graphematik, fokussieren diese Bildformen. 

 

Funktionen von wissenschaftlichen Bildern 

Eine Klassifikation wissenschaftlicher Bilder zu erstellen, ist kaum möglich (vgl. Mößner 2016, 70). 

Jedoch lassen sich verschiedene Funktionen wissenschaftlicher Bilder bestimmen, die sich oft nicht 

separieren lassen. Mößner unterscheidet Bilder als Hilfsmittel und als Gegenstand wissenschaftlicher 

Forschung (vgl. ebd., 72 ff.).  

Als Hilfsmittel können die Bilder der Kommunikation, d.h. der Vermittlung, dienen oder zu 

Dokumentationszwecken eingesetzt werden. Um „Informationen unmittelbar zugänglich machen zu 

können, muss das Bild extrahierbare Informationen enthalten. Es muss die Aufmerksamkeit des 

Rezipienten schnell auf die relevanten Details lenken, und der Betrachter muss wissen, wie er die 

dargestellten Details semantisch deuten soll“ (Kulvicki 2010, 301, zitiert nach Mößner 2016, 75). 

Mößner weist darauf hin, dass durch die vereinfachte Darstellungsweise wissenschaftlicher Bilder, 

diesen häufig eine heuristische und vor allem eine epistemische Funktion zukommt (vgl. Mößner 2016, 

77). Kritisch äußert sie, dass wissenschaftliche Bilder in Kommunikations- und 

Dokumentationsprozessen auch beeinflussen können, bis dahin, dass sie einen kanonischen Charakter 

aufweisen können (vgl. ebd., 79). 

Als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung lassen sich wissenschaftliche Bilder als empirische Basis, 

in Begründungszusammenhängen und als Mittel in Entstehungs- und Vermittlungszusammenhängen 

unterscheiden (vgl. Sachs-Hombach 2012, 32-35). Alle drei benannten Unterscheidungen werden kurz 

erläutert: 

- Bilder als empirische Basis: Oft machen wissenschaftliche Bilder etwas sichtbar, was dem 

menschlichen Auge in der Beobachtung nicht zugänglich ist. Hierbei zeigt sich die enorme 

epistemische Funktion wissenschaftlicher Bilder. Als Beispiele seien die bildgebenden Verfahren wie 

Ultraschall- und Röntgenaufnahmen oder die Hochgeschwindigkeitsfotografie genannt.  
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- Bilder in Begründungszusammenhängen: Argumentativ wird sich in den Wissenschaften primär der 

verbalen Fachsprachen bedient. Mitunter werden Bilder als visuelle Argumente9 verwendet. „Bilder 

können […] als visuelle Argumente auch einen eigenständigen Beitrag zur Begründung liefern, wenn 

sie komplexe Sachverhalte derart in schematischer Weise darstellen, dass sachliche Zusammenhänge 

[…] anschaulich und damit intuitiv einsehbar werden“ (ebd., 33). 

- Bilder als Mittel in Entstehungs- und Vermittlungszusammenhängen: Bilder fungieren in diesem 

Bereich oft als Analogiemodelle, indem anhand eines konkreten Bereichs bildliche Darstellungen auf 

einen anderen noch unerforschten Bereich übertragen werden. Als Beispiel seien hier die 

Atommodelle genannt (vgl. ebd., 35).  

Aus dem oben beschriebenen Anspruch an wissenschaftliche Bilder lässt sich die Forderung ableiten, 

dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über eine entsprechende Bildkompetenz verfügen 

müssen. Sie sollen  

„nicht nur in der Lage sein, die gewonnenen Visualisierungen korrekt zu interpretieren und auszuwerten – was 

bereits eine Kompetenz im kritisch-reflektierten Umgang mit den bildlichen Daten voraussetzt. Sie sollen häufig 

ebenso die Fähigkeiten besitzen, die relevanten Visualisierungen in Forschungsvorhaben zu erzeugen und 

zielgruppenorientiert zu kommunizieren“ (Mößner 2012, 11). 

 

Ästhetik in wissenschaftlichen Bildern 

Auch wenn das Bild in der Wissenschaft primär das Sichtbarmachen von wissenschaftlichen 

Zusammenhängen verfolgt sowie zur Wissenserzeugung und -vermittlung zweckgebunden eingesetzt 

wird, ist die Frage zu stellen, ob diese Art von Bildern eine ästhetische Dimension aufweisen kann. 

Heßler diskutiert profund die These, dass bei Wissenschaftsbildern mit ästhetischen Mitteln bildliche 

Logik10 erzeugt wird. Relevante Aspekte und Argumente aus Heßlers Beitrag11 werden im Folgenden 

komprimiert dargestellt. 

Wissenserzeugung in Bildern und visuelles Denken bedingen sich gegenseitig (vgl. Heßler 2012, 81 ff.). 

Folglich „muss das Ästhetische zugleich als Urgrund der bildlichen Sinnerzeugung, der Ordnung des 

Zeigens und der Spatialität gedacht werden“ (Heßler 2012, 87). Die Bilder folgen den Gesetzen des 

Diskurses, „indem sie mit Linien, Kontrasten, Pfeilen, Markierungen etc. versuchen, Unterschiede, 

Begrenzungen, Eindeutigkeit aufzuzeigen“ (ebd., 83). Böhm (2007, 37) prägt den Ausdruck „ikonische 

Differenz“ und meint damit visuelle Kontrastbildung. Wissenschaft (Logik) und Ästhetik sind scheinbar 

 
9 Der Ausdruck „Visuelles Argument“ wird nicht einheitlich verwendet. Weidenmann (1994, 12) versteht ihn als Prämisse.  
10 Der Begriff Logik wird hier in einem engeren Sinn als Teilgebiet der Philosophie gebraucht und meint konkret das Herstellen 

von Kohärenz, Eindeutigkeit, Klarheit, Widerspruchslosigkeit, etc.  
11 Heßler verweist auch auf andere Autoren, z. B. auf Krohn (2006) oder Böhm (2007). 
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polare Begriffe. Krohn (2006) hat diese widerlegt, indem er sie nicht konkurrierend betrachtet, sondern 

synergetisch so, dass Wissen entstehe, weil Wissen gestaltet wird. „Die Besonderheit visueller 

Erkenntnisproduktion liegt […] im Einsatz von Sichtbarmachungsstrategien. In diesem Sinne ist 

ästhetisches Handeln, eine ästhetische Praxis, konstitutiv für die Produktion und Kommunikation von 

Wissen“ (Heßler 2012, 88). Mit ästhetischen Mitteln (bspw. Linien, Farben, Kontraste) wird Sinn 

erzeugt und „je bedeutender das ästhetische Element, desto bildlicher die Logik und umgekehrt“ (ebd., 

88). „Die Sichtbarmachung ist […] ein steter Interpretationsprozess der Daten; nur ein Bruchteil der 

Daten wird in einer bestimmten Form, einer bestimmten Farbe etc. in die Sichtbarkeit überführt, 

andere nicht“ (ebd., 89). Der Prozess des ästhetischen Handelns ist mit der Wahrnehmung, mit dem 

visuellen Denken, verbunden. Als Instanzen dieser Verbindung benennt Heßler das Auge, die Hand und 

das visuelle Denken (vgl. ebd., 90 f.). Wissenschaftsbilder verstehen sich in der Tradition der Logik, die 

durch ästhetische Mittel erzielt wird. Das Ästhetische wird damit zum Instrument der Erkenntnis und 

zielt auf Eindeutigkeit ab (vgl. ebd., 92). An den Stellen, wo die bildliche Logik an ihre Grenzen stößt, 

wird mit verbalen Mitteln wie Beschriftungen oder Bildunterschriften Eindeutigkeit erzeugt. Trotz des 

Bestrebens nach Eindeutigkeit bei dieser Spezies von Bildern gibt es auch nicht eliminierbare 

Unschärfen und Mehrdeutigkeiten, die eventuell als Potential betrachtet werden können (vgl. ebd., 

93). 

Dass sich Wissenserzeugung bzw. -vermittlung und Ästhetik in Bildern nicht ausschließen, sondern sich 

gegenseitig ergänzen können, wurde hier dargelegt.  

 

4.1.2 Der Visualisierungsbegriff 

Wie aus den folgenden Erläuterungen zum Visualisierungsbegriff rezipierbar ist, stellen 

Visualisierungen eine Nähe zu dem Bild in den Wissenschaften dar. Die Deckung bzw. Abgrenzung der 

Begriffe Bild, wissenschaftliches Bild und Visualisierung erfolgt im anschließenden Unterkapitel (s. 

Kapitel II 4.1.3). 

 

Etymologische Herkunft  

Die etymologische Herleitung der Wörter visualisieren/Visualisierung gestaltet sich nicht so leicht, da 

in vielen Wörterbüchern (auch Grimms Wörterbuch) die beiden Begriffe nicht aufgenommen wurden. 

Allein dies ist ein Indiz dafür, dass es ein Wort unserer Gegenwartssprache ist, welches der englischen 

Sprache entlehnt wurde. Visualization (engl.) wird mit „Veranschaulichung“ übersetzt (Brockhaus 

2006, 150). Im Anglizismen Wörterbuch ist das Verb visualisieren aufgeführt und wird unter anderem 

als Sichtbarmachen von Ideen, Vorstellungen durch Bilder erläutert (vgl. Busse 1996, 1667). Im 
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Spätlateinischen existierte das Wort vīsuālis (zum Sehen gehörig), das auf eine Ableitung des 

lateinischen Wortes vīsus (das Sehen, Anblick, Gestalt, Erscheinung) beruht (vgl. Kluge 2011, 961). 

 

Annäherung an den Visualisierungsbegriff 

Erläuterungen zu den Begriffen Visualisierung/visualisieren findet man in Enzyklopädien nur 

vereinzelt12. Den Ausführungen im Brockhaus folgend stellt sich die Visualisierung als Sammelbegriff 

für „alle Arten bildlicher Repräsentation und Sichtbarmachung, [die] zum Teil sogar über den Bereich 

des Sehens hinaus“ (Brockhaus 2006, 150) gehen, dar. Es ist eine „Bezeichnung für die bildliche 

Aufbereitung, Darstellung und Kommunikation von Informationen sowie für die visuelle 

Wahrnehmung (Sehen) und Vorstellung (Imagination)“ (ebd.). Wie weit der Visualisierungsbegriff 

gefasst wird, zeigt zudem die Aufzählung des medialen Ausmaßes. Visualisierungen können auch in 

Form von Karten, Skizzen, Skulpturen, Denkmäler, Kleidung, Gestaltung architektonischer Räume und 

in digitaler Form vorkommen (vgl. ebd.).  

Je nach Weite des Visualisierungsbegriffs lassen sich erste Formen des Sichtbarmachens in den über 

30.000 Jahre alten Höhlenmalereien (beispielsweise in Chauvet, Südfrankreich) ausmachen, die Tier- 

und Jagdszenen zeigen. Der Bogen spannt sich von Philosophen wie Pythagoras oder Sokrates, die 

Geometrie mit Bildmaterial vermittelten, über die naturalistischen Studien der Renaissance bis in die 

Gegenwart des Computerzeitalters mit vielen bildtechnischen Errungenschaften, die eine enorme 

Bilderflut mit sich bringen. Einige Meilensteine innerhalb der Historie der Visualisierung lassen sich 

ausmachen. Beispielsweise begründete Ende des 19. Jahrhunderts C.S. Peirce eine Zeichentheorie, 

„die dem Bildzeichen einen eigenen Status neben dem indexikalischem und symbolischem Zeichen 

zuwies“ (ebd., 152). Damit leistete er einen wesentlichen Beitrag für den bildwissenschaftlichen Zweig 

der Diagrammatik13 (vgl. Bauer/Ernst 2010). Auch Otto Neurath kann als ein Vertreter der 

Diagrammatik gesehen werden, der eine visuelle Universalsprache auf der Basis von Icons 

(International System of Picture Education ISOTYPE) entwickelte, um sie für die grafische 

Kommunikation bereitzustellen (vgl. Brockhaus 2006, 152) (s. Kap. II 3.3). Technische Errungenschaften 

im 20. Jahrhundert wie beispielsweise die Röntgenologie oder Radioteleskopie sowie unterschiedliche 

Verfahren der visuellen Modellierung im 21. Jahrhundert (beispielsweise Darstellung von 

Atommodellen, DNA-Strukturen) waren bedeutsam für Visualisierungen in den Wissenschaften (vgl. 

 
12 Teilweise schätze ich die Erläuterungen in den unterschiedlichen Enzyklopädien als unzureichend oder unzutreffend ein, 

weswegen ich mich bei den allgemeinen Ausführungen primär auf Brockhaus stütze.  
13 Die Diagrammatik ist ein Zweig der Bildwissenschaft, die Semiotik und Phänomenologie vereint und die epistemische 

Facette mitberücksichtigt. Auch sie vereint eine Vielzahl von denkerischen Ansätzen und Positionen, sodass sie nicht klar 

umrissen werden kann. Diagramme sind nicht nur Formen von Visualisierungen, sie führen Sachverhalte in Gestalt von 

Relationen vor Augen. Durch Manipulationen bzw. Transformationen können Diagramme Unsichtbares sichtbar machen und 

Einsichten eröffnen.  
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ebd.). Es zeichnet sich bereits ab, dass wissenschaftliche Bilder (s. S. 41) je nach Kontext als 

Visualisierungen14 gefasst werden können.  

Der Stellenwert von Visualisierungen wird folgendermaßen zusammengefasst:  

„Visuelle Darstellungen dienen […] nicht nur der Zusatzinformation oder der Illustration, sondern sie drücken 

ganzheitliche Zusammenhänge mit eigenen Mitteln aus […] und behaupten damit einen selbstständigen Platz 

neben anderen Grundmedien“ (Brockhaus 2006, 150). 

 

Die Spezifik von Visualisierungen, nämlich der hohen Informationsdichte einerseits und der 

reduzierten Darstellungsweise andererseits, wird durch folgende Ausführung charakterisiert: 

„Sie [die Visualisierung] zeichnet sich durch eine hohe Evidenz aus. Die philosophische Bildtheorie (Susanne K. 

Langer) spricht von »präsentativen Symbolen« im Unterschied zu repräsentativen beziehungsweise diskursiven 

(begrifflichen) Ausdrücken der Bezeichnung. Der Symboltheoretiker N. Goodman betont die bildliche 

»Exemplifikation« gegenüber »denotativen« (bezeichnenden) Prozessen, wobei die funktionelle Eigenart von 

Visualisierung weniger in der Darstellung von etwas liegt als im »Zeigen«. Sind Zeigestrukturen in der Regel nicht 

eindeutig, weil sie nicht mitzeigen, worauf sie zeigen, besitzen sie auf der anderen Seite eine große Unmittelbarkeit. 

Insbesondere lassen sie sich nicht verneinen. Das besondere Potenzial von Visualisierung liegt so in ihrer kompakten 

und »dichten« Informationsfülle, die jedoch ihrer Darstellbarkeit und Kommunikation strukturelle Beschränkungen 

auferlegt“ (Brockhaus 2006, 151). 

Ballstaedt geht bei der Typologie von Bildern von einem engen Visualisierungsbegriff aus, indem die 

Kernbedeutung Veranschaulichung beibehalten wird: „Visualisieren bedeutet, etwas nicht Sichtbares 

sichtbar machen“ (Ballstaedt 2012, 20). Unter Visualisierungen subsummiert Ballstaedt sogenannte 

Charts (Tabellen, Organigramme, Mind-Maps) und Diagramme und benutzt ihn synonym zu logisch 

analytischen Bildern.  

Weiter gefasste Definitionen ordnen jegliche Veranschaulichung von Informationen unter dem 

Visualisierungsbegriff und erweitern damit die Definition von Ballstaedt um die sog. Abbilder15 

(Fotografien, Zeichnungen, Filme), Karten und Piktogramme16. 

Diese unterschiedlich weit gefassten Definitionen zum Visualisierungsbegriff17 und dessen 

Verwendung durch namhafte Bildwissenschaftlerinnen und Bildwissenschaftlern (vgl. Mersch 2005, 

Heßler/Mersch 2009, Rimmele 2014, Waldenfels 2014, etc.) ohne zuvor getätigte begriffliche Klärung 

lässt darauf schließen, dass es nicht zielführend ist, hier verschiedene Definitionen 

 
14 Mößner benutzt für den Begriff wissenschaftliche Bilder in ihrer Publikation von 2012 auch den Begriff Visualisierungen.  
15 Abbilder werden auch als darstellende Bilder bezeichnet (vgl. Sachs-Hombach 2003, 192). 
16 Ballstaedt subsummiert diese vier Bildtypen (Abbilder, Visualisierungen, Karten, Piktogramme) unter darstellende Bilder 

(vgl. Ballstaedt 2012, 19).  
17 Auf den englischen Visualisierungsbegriff visualization wird nicht eingegangen, da er sich nicht wortwörtlich übersetzen 

lässt.  
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gegenüberzustellen, sondern vielmehr die Funktionen von Visualisierungen zu thematisieren und eine 

eigene Definition des Visualisierungsbegriffs zu formulieren, die dieser Arbeit zugrunde liegt.  

 

Funktionen von Visualisierungen 

Es lassen sich im Folgenden verschiedene Funktionen unterscheiden, die Visualisierungen erfüllen 

können:  

- Sichtbarmachen und Veranschaulichen von abstrakten Daten und Sachverhalten: 

Ausgehend von der etymologischen Herleitung und der enzyklopädischen Erläuterungen sind das 

Sichtbarmachen und die Veranschaulichung Kernfunktionen von Visualisierungen. Rheinberger 

(2001) betont, dass das Sichtbarmachen nichts mit Abbilden zu tun haben muss, es benötigt nicht 

unbedingt einen referentiellen Bezugspunkt (vgl. Rheinberger 2001, 57).  

Gegenstände des Sichtbarmachens und Veranschaulichens sind abstrakte Daten und Sachverhalte 

in Form von Diagrammen, Schaubildern, Grafiken, etc. 

- Kognitive Funktion: 

Visualisierungen können den Erkenntnisprozess unterstützen. Sie fungieren als Facette des 

visuellen Denkens. Von Paivio (1986) wurde der Bildüberlegenheitseffekt (Picture Superiority 

Effect) abgeleitet, d.h. Bilder werden im Gegensatz zu abstrakten Begriffen zweifach gespeichert, 

nämlich imaginal und verbal (vgl. Sachs-Hombach 2003, 265). Relativiert wurde Paivios Theorie 

durch Weidenmanns (1994) Beobachtung, dass Bilder nicht unbedingt selbsterklärend sind und die 

optimale Wirksamkeit von Bilden erst gewährleistet werden kann, wenn sie mit bildbezogenen 

Instruktionen versehen werden (vgl. Sachs-Hombach 2003, 265). In der Psychologie herrscht die 

Grundannahme, dass die Bilder zur Generierung mentaler Modelle18 beitragen (vgl. Sachs-Hombach 

2003, 265). 

- Epistemische Funktion: 

Visualisierungen können gerade im Bereich der Wissenschaften (s. S. 29) eine epistemische 

Funktion ausüben. Weidenmann (1994) hat den Begriff visuelles Argument19 geprägt. 

 
18 Mit mentalem Modell ist eine analoge bildhafte Repräsentation im Bewusstsein des Menschen gemeint. Die in der Welt 

vorhandenen Informationen werden durch die Sinnesorgane gefiltert und adaptiert, sodass das mentale Modell ein 

reduziertes und adaptiertes Abbild der Wirklichkeit darstellt. Ludwig Wittgenstein beschreibt bereits 1921 diese Idee im 

Tractatus Logico-Philosophicus: „2.1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen“. „2.1.2 Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit“ 

(Wittgenstein 1921). Georges-Henri Luquet beschreibt in Le dessin entfantin (1927) das „inneres Modell“, das die Realität 

eigenständig rekonstruiert (vgl. Richter 1997, 269). Jean Piaget leitet aus Luquets Ausführungen seine Theorie der mentalen 

Logik (1958) ab.  
19 Sachs-Hombach plädiert für eine Einschränkung der Verwendung des Begriffs „Visuelles Argument“, indem dieser nur im 

Kontext benutzt werden soll, wenn durch den ausschließlichen Einsatz des Bildes ein bisher unklarer Zusammenhang 

verständlich wird (vgl. Sachs-Hombach 2003, 275).  
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Visualisierungen, die Weidenmann als informierende Bilder fasst, „kommunizieren einen 

Inhaltsbereich als visuelles Argument“ (Weidenmann 1994, 12). Er versteht dies ausgehend von der 

Bildproduktion, die relevante und auf den Rezipienten abgestimmte Aspekte in das Bild mit 

aufnimmt und entsprechend anlegt. Für das Generieren von informierenden Bildern formuliert er 

konkrete Darstellungscodes (vgl. ebd.). „Besteht beispielsweise bei Gebrauchsanweisungen der 

Darstellungsinhalt in einer Handlungsanweisung, dann wäre für das entsprechende visuelle 

Argument lediglich gefordert, dass die korrekte Abfolge der einzelnen Handlungsschritte erkennbar 

ist“ (Sachs-Hombach 2003, 275). Darüber hinaus machen solche Visualisierungen Steuerungscodes 

wie beispielsweise Pfeile, Kontrastierungen oder Nummerierungen notwendig, um die 

entsprechenden Handlungsschritte korrekt ausführen zu können (vgl. Weidenmann 1994, 13). In 

diesem Fall erfüllen Visualisierungen nicht nur eine kognitive und epistemische Funktion, sondern 

auch eine kommunikative, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.  

- Kommunikative Funktion: 

Visualisierungen dienen der Informationsweitergabe. In visueller Form funktioniert dies häufig 

direkter, da visuelle Informationen oftmals schneller rezipiert werden können.   

 

4.1.3 Abgrenzung des Bildbegriffs vom Visualisierungsbegriff 

Eine Abgrenzung des Bildbegriffs vom Visualisierungsbegriff ist über die bildwissenschaftliche Literatur 

kaum möglich, da die beiden Begriffe häufig ohne vorherige Definition benutzt werden. So soll an 

dieser Stelle der Versuch einer Abgrenzung vorgenommen werden: 

Das Bild ist, wie bereits beschrieben, ambiguid; es ist vieldeutig. Es kann zweckgebunden sein, muss 

aber nicht. Beispielsweise sind bei abstrakten Bildern viele Interpretationen möglich, die die 

Betrachterin oder der Betrachter individuell für sich bestimmen kann.  

Visualisierungen sind zweckgebunden, da sie Informationen transportieren und Zusammenhänge in 

unterschiedlicher Weise sichtbar machen können.  

Somit besitzen nach meinem Verständnis Bilder und Visualisierungen eine Teilschnittmenge, wie dies 

in Abbildung 5 sichtbar gemacht wurde. Es gibt auch Visualisierungen, die nicht unter Bilder subsumiert 

werden können (bspw. Tabellen, Graphen, etc.). Das wissenschaftliche Bild stellt nach den obigen 

Ausführungen eine Form von Visualisierungen dar.  
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Abbildung 5: Abgrenzung der Begriffe Bild, Visualisierung, wissenschaftliches Bild 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bezugnehmend auf vorangegangene Ausführungen zur Annäherung an den Bildbegriff (s. Kap. II 4.1.1) 

und an den Visualisierungsbegriff (s. Kap. II 4.1.2) wird an dieser Stelle die Verwendung des Bild- und 

Visualisierungsbegriffs bezogen auf den Forschungsstand dargelegt. 

In erster Linie operiere ich mit dem Visualisierungsbegriff – vor allem im Zusammenhang mit den von 

den Kindern produzierten Zeichnungen zu komplexen Sachverhalten. Diese verstehe ich zwar als 

Bilder, die sich jedoch durch den Visualisierungsbegriff konkretisieren lassen. Mit dem Bildbegriff 

operiere ich vornehmlich im rezeptiven Bereich und meine damit alle Bilder, die uns zeitlebens 

umgeben, die wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen, die uns beeinflussen und die unser visuelles 

Denken bestimmen. Das können Kunstwerke, Illustrationen, Werbefotos, Fotografien, Abbildungen 

aller Art sein. So gehe ich von einem eher weiten Bildbegriff aus, der im Kontext dieser Arbeit eher im 

rezeptiven Bereich gebraucht wird.  

Bei meinem Verständnis von Visualisierung kommen alle oben beschriebenen Funktionen von 

Visualisierungen zum Tragen: das Sichtbarmachen und Veranschaulichen von Sachverhalten, die 

kognitive Funktion, die epistemische Funktion und die kommunikative Funktion.  

Da diese Studie die Produktion von Visualisierungen fokussiert, soll bei der Verwendung des Begriffs 

Visualisierung das Sichtbarmachen in den Vordergrund gerückt werden. Hierbei beziehe ich mich auf 

Waldenfels, der die produktive Facette, das Machen, thematisiert. Er sieht dies zwar in Hinblick auf 

Künstler als Sichtmachende – meines Erachtens lassen sich seine Aussagen auch auf Bildproduzenten 

übertragen. „Der Künstler macht offensichtlich nicht nur sichtbar, sondern er macht auch sehend, und 

zwar andere und zunächst sich selbst“ (Waldenfels 2014, 111). Sichtbar wird nicht nur Sichtbares 

gemacht, sondern auch Unsichtbares. Die sichtbare Facette bezieht sich nicht ausschließlich auf das 

Abzeichnen bzw. dem Zeichnen nach Anschauung. Auch bereits Gesehenes und Erlebtes kann als 

mentales Modell existieren. Das Gezeichnete/Visualisierte speist sich aus den Erfahrungen, aus den 

Wissenskomponenten und aus den Vorstellungen des Kindes zu dem gefragten Sachgegenstand. Die 

Sachzusammenhänge zwischen den einzelnen Schritten oder Situationen sind häufig nicht sichtbar und 
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werden durch das Zeichnen und geeignete inhaltliche Mittel sichtbar gemacht. Kinder haben hier ein 

geeignetes Repertoire zeichnerischer Bildsprache, das sie nutzen, um Unsichtbares sichtbar zu 

machen, wie z.B. die Transparenz oder der Ursache-Wirkungspfeil.  

Die kognitive und epistemische Funktion der Visualisierung kann zwar innerhalb der Studie nicht 

eindeutig nachgewiesen werden, dennoch wird an verschiedenen Stellen deutlich, dass während des 

Zeichnens Bewusstseins-, Denk- und Erkenntnisprozesse stattfinden.  

Der kommunikativen Funktion der Visualisierung wird bereits in der Aufgabenstellung Ausdruck 

verliehen, indem die Zeichnung zunächst für sich selbst einen Klärungsprozess hervorrufen und 

zugleich einem Unbekannten den Sachverhalt mittels Zeichnung erklärt werden soll.  

 

4.2 Visual Literacy und Bildliteralität  

Da die Studie als Grundlage für didaktische Überlegungen stehen kann, werden an dieser Stelle die 

Begrifflichkeiten Visual Literacy und Bildliteralität im Kontext der Bildkompetenz thematisiert.  

Unter Bildkompetenz werden Kenntnisse und Fähigkeiten gefasst, die erforderlich sind, um mit 

Bildern, mit denen man in der Lebenswelt konfrontiert wird, zurechtzukommen (vgl. Duncker/Lieber 

2013a, 19). Inwieweit die Bildkompetenz über die Rezeption hinaus die Produktion von Bildern 

impliziert, hängt von der Reichweite der Definition ab.  

Der Semiotiker Posner (2003, 17) benennt beispielsweise zehn Ebenen der Bildkompetenz 

(perzeptuelle Kompetenz, piktoriale Kompetenz, etc.), die er ausschließlich rezeptiv versteht und 

formuliert. Der Kunstpädagoge Billmayer fasst unter Bildkompetenz eine Kombination von drei 

Ebenen: die Ebene des Verstehens, der Kreation (also der Produktion) und der Kommunikation 

(Billmayer 1999, o.S., zitiert nach Duncker/Lieber 2013a, 27).  

Da der Bildkompetenzbegriff nur vereinzelt die produktive Facette impliziert, scheint er im Kontext 

dieser Studie ungeeignet. Darüber hinaus ist der Kompetenzbegriff, wie auch Duncker und Lieber 

(2013a, 27) konstatieren, durch die aktuelle bildungspolitische Diskussion omnipräsent und wird zum 

Beschreiben sowie Abprüfen von Gelerntem genutzt. Aus diesen Gründen sollen die Begriffe Visual 

Literacy und Bildliteralität als theoretisches Fundament der Arbeit betrachtet werden, die im 

Folgenden beschrieben und in ihrer Relevanz bezogen auf die Studie reflektiert werden.  
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4.2.1 Visual Literacy 

Zu Visual Literacy existiert eine große Anzahl von Begriffsbestimmungen, die bei Rune Pettersson 

(1994, 215) umfassend gegenübergestellt werden. Einige ausgewählte Definitionen werden hier 

aufgeführt, um sie in den Kontext der Arbeit zu stellen.  

Zum ersten Mal wurde der Begriff Visual Literacy von Debes nach der ersten Visual Literacy-Konferenz 

in Rochester/USA im Jahr 1968 definiert:  

„Visual literacy bezieht sich auf eine Gruppe von Wahrnehmungskompetenzen, die jemand durch 

Sehen, verbunden mit anderen Sinnes-Erfahrungen, entwickeln kann. Die Entwicklung dieser 

Kompetenzen ist für das normale menschliche Lernen von grundlegender Bedeutung. Sie ermöglichen 

einer visuell «gebildeten» Person, die sichtbaren, von Natur oder von Menschen geschaffenen 

Handlungen, Objekte und Symbole in ihrer Umwelt zu unterscheiden und zu interpretieren. Durch die 

kreative Nutzung dieser Kompetenzen hat man die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren. Ein 

unschätzbarer Vorzug dieser Kompetenzen besteht darin, Meisterwerke visueller Kommunikation 

verstehen und sich an ihnen erfreuen zu können“ (Debes 1969, 26, zitiert nach Pettersson 1994, 217). 

 

Der Kommunikationsaspekt steht sowohl in der Definition von Debes als auch in den folgenden 

Begriffsbestimmungen im Vordergrund. Viele fokussieren stärker das wechselseitige visuelle 

Kommunizieren in der Forderung, dass Menschen befähigt werden, visuelle Botschaften zu senden, zu 

empfangen und zu verarbeiten (vgl. Pettersson 1994, 219).  

Die produktive Facette wird beispielsweise in den Ausführungen von Braden und Hortin (1982) mehr 

betont, indem sie das bildhafte Denken integrieren. „Visual literacy ist die Fähigkeit, Bilder zu 

verstehen und zu verwenden, einschließlich der Fähigkeit, sich in bildhaften Begriffen auszudrücken, 

bildlich zu denken und mit Bildern zu lernen“ (Braden/Hortin 1982, 169, zitiert nach Pettersson 1994, 

217 f.). 

Berücksichtigung findet das Generieren von Visualisierungen auch bei Heinich et al. (1982). „«Visual 

literacy» ist die erlernte Fertigkeit, visuelle Botschaften zutreffend zu interpretieren und solche 

Botschaften selbst herzustellen“ (Heinrich [sic!] et al. 1982, 62, zitiert nach Pettersson 1994, 215). 

Esdale und Robinson (1982) sprechen sich für eine Integration der Visual Literacy in allen Schulfächern 

aus (vgl. Pettersson 1994, 219) und fordern eine entsprechend stärkere Berücksichtigung in der 

Lehrerbildung (vgl. ebd., 223). 

Bei den hier vorgestellten Definitionen zur Visual Literacy liegt jeweils das Hauptaugenmerk auf 

visueller Kommunikation. Bei den zeichnerischen Visualisierungen von Sachverhalten innerhalb dieser 

Studie spielen Kommunikationsaspekte durchaus eine Rolle. Schon die Aufgabenstellung wirft die 
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Frage nach der Adressatenorientierung auf. Dennoch sind hier die produktiven 

Visualisierungsmöglichkeiten von weit größerem Interesse, sodass im folgenden Abschnitt alternativ 

der Begriff Bildliteralität vorgestellt wird.  

 

4.2.2 Bildliteralität 

Duncker und Lieber nutzen den Begriff Bildliteralität, der über den Begriff der Bildkompetenz 

hinausgeht, da er auch Elemente impliziert, die nicht überprüfbar sind (vgl. Duncker/Lieber, 2013a, 

27). Sie verstehen diesen als einen speziellen Bereich kultureller Literalität (vgl. ebd., 23). Der Umgang 

mit Bildern (Bildrezeption) ist zum einen untrennbar mit Sprache20  verbunden, zum anderen besteht 

auch eine Verbindung mit der Bildproduktion. „Für das Decodieren von Bildern ist eine Vielzahl 

komplexer Kompetenzen notwendig, die nicht nur theoretisch erworben, sondern praktisch erarbeitet 

und eingeübt werden müssen“ (ebd., 24). Wie sich Bildrezeption und -produktion gegenseitig 

bedingen, unterstreicht auch folgende Aussage: Die Kinder lernen „im Umgang mit Bildern und im 

eigenen Machen von Bildern sehr viel darüber, wie Bilder gemacht sind und gemacht werden. Dies 

stellt einen wesentlichen Schritt zur Bildkritik dar und bildet gleichzeitig eine gute Basis für eine 

Bildkultur“ (ebd., 26). 

Der Begriff der Bildliteralität steht für Duncker und Lieber insbesondere für vier Bereiche, die hier kurz 

umrissen (vgl. ebd., 27 ff.) und teilweise mit meinen Auffassungen ergänzt werden:  

- Bild-/Sinnverständnis: Dieses kann sich nur durch zahlreiche Bilderfahrungen sukzessiv entwickeln. 

Um Bilder zu verstehen, bedarf es vielseitiger Kenntnisse über Bilder und ihrer Herstellung. Das 

Bild-/Sinnverständnis wird durch bewusstes Wahrnehmen und kognitive Kompetenz gefördert. 

- Freude am Umgang mit Bildern: Duncker und Lieber beschreiben hier eher 

entwicklungspsychologische Voraussetzungen von Kleinkindern im Umgang mit Bildern. An dieser 

Stelle möchte ich den benannten Bereich neu fassen. Wenn Kinder von Bildern affiziert werden, sie 

sich von ihnen angesprochen fühlen und sie einen subjektiven Zugang zu ihnen haben, wird das 

Bild-/Sinnverständnis sowie der eigene bildnerische Ausdruck maßgeblich unterstützt. 

- Vertrautheit mit Bildern und der bildlichen Ausdrucksfähigkeit sowie mit Bildsprache und 

künstlerischer Sprache: Durch die zunehmende Bilderflut, der auch Kinder von klein auf ausgesetzt 

sind, fordern Duncker und Lieber eine ästhetische Alphabetisierung im frühpädagogischen und 

schulischen Kontext, die den gleichen Stellenwert inne haben soll wie die Literalität.  

 
20 Da Duncker und Lieber (2013a, 24) den Begriff Bildliteralität als Bildungsziel für den Elementar- und Primarbereich 

formulieren, ist mit Sprache primär der Spracherwerb gemeint. 
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- Bildkompetenzen im Bereich der Bildkritik, Bildrezeption, Bildproduktion, visuellen 

Kommunikation, Bildkultur und Bildsprache: Über die langfristig angelegten Facetten von 

Bildliteralität hinaus, gibt es auch kurz- und mittelfristig evaluierbare Fertigkeiten und Fähigkeiten, 

die unter Bildkompetenzen zu fassen sind (s. S. 37). Im Bereich Bildkritik soll der kritische Umgang 

mit Bildern erlernt werden, indem Bilder auch hinterfragt werden. Genau in diesem Bereich reicht 

eine bloße Bildanalyse nicht aus. Ohne einen ästhetisch-handelnden Umgang mit Bildern 

(Bildproduktion) ist ein tieferes Verständnis und eine kritische Haltung zu Bildern kaum möglich. 

Visuelle Kommunikation wird heute meist synonym zu Kommunikationsdesign verwendet und 

beschäftigt sich mit Text-Bild-Kombinationen. In analogen und digitalen Medien sind Kinder und 

Jugendliche mit deren Erscheinungsweisen (beispielsweise in der Werbung) permanent 

konfrontiert, sodass es eine Vielzahl lehr- und lernbarer Facetten gibt. Die Bildsprache ist nach 

Duncker und Lieber „das Resultat der inneren Struktur eines Bildes“ (Duncker/Lieber 2013a, 33) 

und nach ihrer These vergleichbar mit der Schriftsprache21. Eine eigene Bildsprache entwickelt sich 

durch kontinuierliche Bildrezeption, Assoziationen an vorangegangene (Bild-)Erfahrungen, die 

Entwicklung mentaler Modelle und intensiver Bildproduktion.  

Alle beschriebenen Bereiche der Bildkompetenzen besitzen innerhalb dieser Studie einen Stellenwert, 

insbesondere der Bereich der Bildproduktion.  

 

4.3 Sachverhalte und Kinderfragen 

Im Rahmen der Untersuchung geht es um die Visualisierung von Sachverhalten von Kindern im Alter 

von 9-13 Jahren. Da beim Generieren der Zeichenaufgaben zu Sachverhalten von Kinderfragen 

ausgegangen wurde, wird an dieser Stelle das Verhältnis von Sachverhalten und Kinderfragen geklärt, 

indem der Begriff Sachverhalt zunächst definiert, in seiner Verwendung innerhalb der Arbeit erläutert 

und die Schnittmenge zu Kinderfragen bestimmt wird. 

 

4.3.1 Sachverhalte 

In diesem Abschnitt findet eine Annäherung an den Begriff Sachverhalt statt.  

Der Begriff Sachverhalt findet in unterschiedlichen Kontexten22 Verwendung und wird nicht eindeutig 

definiert. Wahrig (1983, 460) fasst ihn als „Lage, Stand der Dinge, Tatbestand, alle Tatsachen, die zu 

einer Sache, Angelegenheit gehören, sie ausmachen, bestimmen“. Das DUDEN-Wörterbuch geht in 

 
21 Den Vergleich der Bildsprache mit der Schriftsprache, indem beispielsweise Linien und Flächen mit Adjektiven gleichgesetzt 

werden, erachte ich als kritisch.  
22 In der Rechtswissenschaft ist dies ein prominenter Terminus. Aussagenlogik, Wissenschaftstheorie, Rechtswissenschaft. 
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seiner Definition weiter, indem es den Sachverhalt als den Zusammenhang der Umstände und 

Tatsachen unter einem bestimmten Gesichtspunkt deklariert (vgl. DUDEN 1994, 2839). Die inhaltliche 

Komplexität von Sachverhalten kommt im Wörterbuch der Brüder Grimm (1984, 1610) zur Sprache: 

„status rerum: der sachverhalt [sic!] ist ziemlich verwickelter art [sic!]“. 

Konsistenter und dichter erscheinen die philosophischen Definitionen: „Ein Sachverhalt ist eine 

Kombination von Elementen, die nicht im Denken, sondern in der Ebene der Objekte in ihrer 

Gesamtheit ein wirkliches oder mögliches Ereignis oder einen Gesetzes- oder Wesenszusammenhang 

(Wesensverhalt) bilden“ (Brugger, 2010, 415). Die Philosophen Wittgenstein und Husserl gehen in 

ihren Schriften ebenfalls auf den Sachverhaltsbegriff ein. Da diese beiden Ansätze bezogen auf den 

Nutzen und die Umsetzung des Sachverhaltsbegriffes innerhalb der vorliegenden Arbeit als sehr 

gewinnbringend erscheinen, werden sie im Folgenden näher erläutert.  

Ludwig Wittgenstein (1921) charakterisiert in seiner philosophischen Schrift Tractatus logico-

philosophicus die Grundbeziehungen zwischen den Begriffsworten Tatsache, Sachverhalt und Welt. 

Seines Erachtens ist die Tatsache das Bestehen von Sachverhalten. Die Welt ist für Wittgenstein in 

seiner Frühphase nicht die Gesamtheit aller Dinge, sondern aller Sachverhalte, aller Beziehungen. 

„2.0123 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dingen)“ (Wittgenstein 1921). 

Weiter heißt es bei Wittgenstein:  

„2.0272 Die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt. 2.03 Im Sachverhalt hängen die Gegenstände 

ineinander, wie die Glieder einer Kette. 2.031 Im Sachverhalt verhalten sich die Gegenstände in bestimmter Art und 

Weise zueinander. 2.032 Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhängen, ist die Struktur 

des Sachverhaltes“ (Wittgenstein 1921). 

 

 

Diese Ausführungen von Wittgenstein weisen darauf hin, dass bei einem Sachverhalt eine Anzahl von 

Gegenständen, Elementen und Dingen zueinander in Beziehung stehen. 

Ernst Husserl geht in seinen Ausführungen zur Wissenschaft ebenfalls auf Sachverhalte ein. Er führt 

zunächst aus, was die Wissenschaft zur Wissenschaft macht, nämlich „ein gewisser objectiver [sic!] 

oder idealer Zusammenhang, der ihnen einheitliche gegenständliche Beziehung und in dieser 

Einheitlichkeit auch ideale Geltung verschafft“ (Husserl 1900, 228). Sachverhalte sind für ihn der 

Zusammenhang der Sachen (vgl. ebd.). Wittgenstein äußerst sich darüber hinaus zur Abbildbarkeit, 

sprich zu Visualisierung, von Sachverhalten: „3.001 ‚Ein Sachverhalt ist denkbar‘ heißt: Wir können uns 

ein Bild von ihm machen“ (Wittgenstein 1921).  

 
23 Wittgenstein benutzte die Nummerierung der einzelnen Sätze, um das von ihm intendierte logische Gewicht der Sätze 

anzudeuten.  
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Im Kontext des Erlebens, Erfahrens und Wissens von Kindern lässt sich gut an die Begriffserläuterungen 

von Husserl und Wittgenstein anknüpfen. So wird im Folgenden der Begriff Sachverhalt 

folgendermaßen verwendet:  

Ein Sachverhalt stellt den Zusammenhang mehrerer Komponenten dar. Diese Komponenten können 

Sachen, Elemente, Dinge und Erscheinungen aus der Lebenswelt der Kinder sein.  

 

4.3.2 Kinderfragen – eine Annäherung an Sachverhalte 

Im Kontext dieser Studie ist der Frage nachzugehen, welche Sachverhalte für Kinder interessant und 

relevant sind. Um sich den Sachverhalten aus der Lebenswelt der Kinder anzunähern, wäre es 

naheliegend gewesen, Sachverhalte und Fragestellungen aus den Unterrichtswerken und -materialien 

des Sachunterrichts zu entnehmen und sie zum Zwecke der Datenerhebung als Zeichenaufgaben zu 

formulieren. Dagegen spricht, dass über die dargestellten Sachverhalte in Unterrichtswerken in der 

Regel Erwachsene entscheiden: Herausgeberinnen und Herausgeber, Redakteurinnen und 

Redakteure, Autorinnen und Autoren. Fraglich ist allerdings, ob dies die Zusammenhänge von 

Komponenten sind, die für Kinder in Wirklichkeit von Interesse sind und nach denen sie fragen.  

Aus diesem Grund fand eine Annäherung an Sachverhalte aus der Lebenswelt der Kinder über 

Kinderfragen statt. Einen umfassenden Zugang erhält man über verschiedene 

Kinderwissenssendungen wie Die Sendung mit der Maus (ARD), Löwenzahn (ZDF), Wissen macht Ah 

(WDR), Willi will’s wissen (ARD), und Kindernachrichten wie Logo (ZDF). In der Sendung mit der Maus 

wird innerhalb sogenannter Sachgeschichten den Fragen der Kinder nachgegangen und sie werden auf 

kindgerechte Art mit Hilfe eines Dokumentarfilms erklärt.  

Die WDR-Medienforschung gab bei Prof. Dr. Lothar Mikos von der Hochschule für Film und Fernsehen 

Konrad Wolf in Potsdam eine Begleitstudie in Auftrag, in der durch Interviews typische 

Interessengebiete der Kinder ermittelt werden sollten. Sie ergab, dass sich Kinder für alles 

interessieren und es somit keine typischen Kinderfragen gibt. Dies spiegelte sich auch im 

Fragenspektrum der Aktion „Frag doch mal …“ wider, bei der Kinder ihre Fragen an den WDR schicken 

konnten. Knapp 76.000 Fragen gingen ein, von denen „Warum ist der Himmel blau?“ die am häufigsten 

gestellte war. Sie wurde nur 781 Mal gestellt, was lediglich 1,03% der Stimmen umfasst (vgl. 

Mikos/Töpper, 2006, 64). Innerhalb der o.g. Studie wurden Kinder gezielt nach ihren Interessen 

gefragt: 
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„Sie haben ein starkes Bedürfnis nach deklarativem und prozeduralem Wissen, d. h., sie wollen die Welt erklärt 

bekommen und wissen, wie Dinge funktionieren. Ihnen begegnet im Alltag viel, was sie (noch) nicht erklären 

können. Das Interesse für diese Alltagsfragen ist daher besonders groß. […] Daneben entwickeln die Kinder in 

einer immer komplexer werdenden Welt ein großes Bedürfnis nach orientierendem, handlungsanleitendem und 

problemlösendem Wissen“ (ebd. 66). 

 

Mikos und Töpper ordneten die Fragen der Kinder grob drei Bereichen zu: 1. Die Welt begreifen, 2. 

Freizeit und Konsum, 3. sozialer Umgang. Sie eruierten die meist genannten Themen innerhalb dieser 

drei Bereiche (vgl. ebd. 66). Innerhalb ihrer Studie erfragten sie auch, welche Wissensinstanzen Kinder 

nutzen. Die wichtigsten seien wohl die eigenen Eltern bzw. die Familie, wobei jedes Familienmitglied 

tendenziell für unterschiedliche Gebiete zuständig zu sein scheint: Mütter für Fragen zur Sprache und 

Liebe, Väter für technische Fragen, Großeltern für historische Fragen, Geschwister oder Freunde bei 

Konflikten. Die befragten Kinder schrieben Medien (Fernsehen, Bücher, Internet) bei der 

Informationsbeschaffung eine große Bedeutung zu. Die Schule als Wissensinstanz spielte für die Kinder 

kaum eine Rolle, „mit Ausnahme der befragten Kinder aus Bayern, die der Schule einen gewissen 

Stellenwert bei der Wissensvermittlung bescheinig[t]en“ (ebd. 68).  

Die konstruktivistische Sachunterrichtsdidaktik verfolgt genau diesen Ansatz, indem sie an dem 

individuellen Wissen, den Vorstellungen und den Fragen der Kinder anknüpft. Beispielsweise 

klassifizierte Gertrud Riz-Fröhlich bereits 1992 im Rahmen einer Untersuchung Kinderfragen, stellte 

deren Bedeutsamkeit im Unterricht heraus und schuf eine Legitimation unter verschiedenen 

didaktischen Aspekten. Das Potential eines solchen didaktischen Ansatzes reicht von der intrinsischen 

Motivation des Kindes, über das Steigern der Fragekompetenz bis hin zur Autorisierung des Kindes zu 

„mitverantwortlichen Akteure[n] in ihrem Lernprozess“ (Riz-Fröhlich 1992, 63). Einige Didaktikerinnen 

und Didaktiker proklamierten inzwischen ebenfalls einen Sachunterricht, der von Kinderfragen 

ausgeht (vgl. Tänzer 2007, Boegner/Miller 2008). 

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist nun zu klären, ob und inwiefern sich Kinderfragen und 

Sachverhalte decken. Hierfür wurde eine Vielzahl von Kinderfragen aus der WDR-Sammlung „Frag doch 

mal…“ gesichtet und sortiert – nicht entsprechend der drei Bereiche von Mikos und Töpper (2006), 

sondern in Hinblick auf die Art der Antwort, die auf eine solche Frage gegeben werden könnte. Es 

konnten folgende Arten identifiziert werden:  

Fragen, die als Antwort einen Prozess/eine Handlung/einen Ablauf beschreiben. Beispielsweise: Wie 

kommt der Strom in die Steckdose? Wie kommt die Musik auf die CD? Wie wird eine Raupe zum 

Schmetterling? Wie wird ein Fußball hergestellt? 
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Fragen, die als Antwort eine Erklärung erfordern. Beispielsweise: Warum können Flugzeuge fliegen? 

Was ist Schnee? Warum brennt eine Kerze? Wieso jucken Mückenstiche? Warum mögen Bienen 

Blumen? 

Fragen, die als Antwort eine kurze Information in Form von Wissen enthalten. Beispielsweise:  

Welches Tier macht das lauteste Geräusch? Aus wie vielen Teilen besteht ein Auto? Wer hat die Schule 

erfunden? 

Fragen, die nicht eindeutig beantwortbar sind und als Antwort Konzepte und Hypothesen enthalten.  

Beispielsweise: Wo ist Gott? Kommen Tiere auch in den Himmel? Was ist Liebe? Wo ist meine Seele, 

wenn ich schlafe?  

Stellt man diese extrahierten Fragearten der obigen Definition von Sachverhalten (Ein Sachverhalt 

stellt den Zusammenhang mehrerer Komponenten dar. Diese Komponenten können Sachen, Elemente, 

Dinge und Erscheinungen aus der Lebenswelt der Kinder sein.) gegenüber, so wird deutlich, dass die 

dritte Art von Fragen, die als Antwort eine kurze Information in Form von Wissen enthält, der Definition 

nicht entspricht und somit auch keinen Sachverhalt im eigentlichen Sinne darstellt. Ebenfalls fällt es 

schwer, die vierte Fragenart, die als Antwort ein Konzept oder eine Hypothese hervorbringt, unter 

dieser Definition zu fassen. 

Daraus lässt sich folgern, dass relevante und interessante Sachverhalte für Kinder eine Schnittmenge 

von Kinderfragen sind – sie sind nicht deckungsgleich, aber sie korrelieren miteinander. Abbildung 6 

soll dies verdeutlichen:  

 

 

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Kinderfragen und Sachverhalte  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Diese Annäherung an Sachverhalte stellte die Basis für das Generieren von Zeichenaufgaben aller 

Empirieteile dar.  
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4.4 Bildsozialisation 

Im Zusammenhang mit dem dritten empirischen Teil der Kontextbedingungen ist der Begriff 

Bildsozialisation von Bedeutung.  

Da der Begriff Bildsozialisation in der Soziologie bislang nicht gebräuchlich ist und auch in die 

Nachschlagewerke der Soziologie nicht aufgenommen wurde, wird hier zunächst der Begriff 

Sozialisation näher betrachtet, der den Entwicklungsprozess eines Menschen mit einer biologischen 

Ausstattung zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit meint,  

„die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt. 

Sozialisation ist die lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen (der 

»inneren Realität« von Körper und Psyche) und der sozialen und materiellen Umwelt (der »äußeren Realität«)“ 

(Hurrelmann 2014, 446).  

Die Definition zur Sozialisation impliziert den Persönlichkeitsbegriff. Hurrelmann beschreibt darüber 

hinaus drei verwandte Begriffe: die Bildung, die Erziehung und die Enkulturation, die jeweils mit dem 

Begriff Sozialisation zusammenhängen. Unter Enkulturation wird der Prozess des Erlernens von 

kulturellen Überlieferungen der Gesellschaft verstanden, die primär durch Interaktion und 

Kommunikation angeeignet wird (Hurrelmann, 2014, 446 f.).  

Die Enkulturation tangiert meines Erachtens die Bildsozialisation, die das Bildgedächtnis und das 

Bildverständnis eines Menschen, das durch gesellschaftliche Faktoren geprägt werden kann, 

beschreibt. Jeder Mensch wird von Geburt an mit Bildern konfrontiert, die implizit und explizit auf ihn 

wirken. Bilder befinden sich in den Kinderzimmern und in der häuslichen Umgebung des Kindes 

(Mikrosystem). Je nach Ausweitung ihrer sozialen Umgebung (Meso- und Makrosystem) finden bei 

Kindern unterschiedliche Bildbegegnungen statt, wobei der Bildbegriff weit gefasst werden kann.  

Bilder in Bilderbüchern, Fotos, Inneneinrichtung, Kleidung, Medien, Werbung, Architektur etc. können 

implizit und explizit zur Bildsozialisation eines Menschen beitragen. Wie bewusst und intensiv vom 

Kind diese Bilder rezipiert werden, hängt von vielen Faktoren ab.  

Die Bildsozialisation von Kindern und Jugendlichen und der Einfluss auf ihre bildnerische Tätigkeit ist 

ein bislang wenig erforschtes Gebiet. Kittelmann (2013) untersucht die bildliche Umgebung der frühen 

Kindheit als mögliche Präsupposition für das kindliche Bildinteresse. Uhlig (2010a) zeigt, wie Kinder 

individuelle Vorerfahrungen und Wahrnehmungsgewohnheiten als Bildbegegnungsstrategien nutzen 

und auf die Rezeption neuer Bilder anwenden. Kindliche Bildpräferenzen wurden von Lieber (2011) 

erforscht. Im Gegensatz zu einer älteren Studie von Hinkel, der konstatierte, dass Schülerinnen und 

Schüler Bilder präferieren, die übersichtlich, gut gegliedert und einprägsam sind (Hinkel 1975, zitiert 
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nach Lieber 2011, 144), kommt Lieber zu der Beobachtung24, dass die kindlichen Bildpräferenzen auf 

eine Vielzahl formaler und inhaltlicher Faktoren erweitert werden kann. Differenzerleben, Irritation, 

Fremdheit und Unverständlichkeit gehören ebenso dazu (vgl. Lieber 2011, 144) wie herausfordernde 

Bilder, die eher für Erwachsene gedacht sind. Diese Studien fokussieren jedoch die Ebene der 

Bildrezeption.  

Ausgehend von der oben formulierten These, dass rezipierte Bilder den Menschen prägen, liegt die 

Vermutung nahe, dass gewisse Bildeindrücke Einfluss auf die bildnerische Produktion haben können. 

Dabei kann man nicht von einem direkten Kausalzusammenhang ausgehen, dennoch von Bezügen, die 

das Konzept oder einzelne Bildelemente einer Zeichnung beeinflussen können. Bildsozialisierte 

Einflüsse auf die bildnerische Produktion lassen sich vermutlich nur schwer rekonstruieren, da das 

individuelle Bildrepertoire eines Menschen nicht erfassbar ist.  

  

 
24 Hierbei stützt sie sich auf Erkenntnisse von Uhlig (2005) und Kirchner (1999). 
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5 Aufgabenstellungen 

In der unterrichtsdidaktischen Literatur werden in allen Fachdisziplinen Aufgaben und 

Aufgabenkulturen thematisiert. Im Rahmen dieser theoretischen Überlegungen findet eine 

Beschränkung auf den allgemeindidaktischen und kunstdidaktischen Aspekt statt.  

Kleß (2014, 91) stellt verschiedene Definitionen zu Aufgaben gegenüber. „Allen Definitionen ist 

gemein, dass sie auf Seiten des Lernenden eine Aufforderung zur aktiven Auseinandersetzung 

betonen, die zwischen den Anforderungen bzw. dem Ziel und der Lerntätigkeit vermittelt“. 

In der Mathematikdidaktik gibt es beispielsweise Aufgabentypologien, nach denen Aufgaben 

klassifiziert werden können (vgl. Bruder 2003, 15). Diese sind jedoch auf Aufgaben an der Schnittstelle 

zwischen Kunstpädagogik und Sachunterricht nicht übertragbar.  

Weitere Aspekte lassen sich nur partiell auf kunstpädagogische Aufgaben übertragen, sodass hier die 

kunstpädagogischen Aspekte im Zusammenhang mit allgemeindidaktischen Forderungen von 

Aufgabenstellungen betrachtet werden.  

Sowa (2015) konstatiert, dass in der kunstdidaktischen Literatur der letzten Jahrzehnte 

Aufgabenkonstruktionen nicht diskutiert wurden. Im Gegensatz zum formalen Kunstunterricht in den 

1960er Jahren, in dem die Schülerinnen und Schüler mit sehr eng geführten Aufgabenstellungen 

konfrontiert wurden, war die ästhetische Erziehung aufgrund der Prozessorientierung sehr weit 

gefasst. Im Rahmen einer revidierten Kunstpädagogik erscheint es nach Sowa (2015 519 f.) dringlich, 

Aufgabenkonstruktionen wieder stärker in den Blick zu nehmen, sie zu diskutieren und zu erforschen. 

Gemäß Sowas Forderung sollte eine Aufgabenstellung an die Lebensfragen und Sinnbedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler anknüpfen, ihr Weltwissen, ihr gestalterisches Können, ihre handwerklichen 

Fähigkeiten und Bildkompetenzen berücksichtigen (vgl. ebd., 524).  

Schoppe und Rompel (2018) begegnen dem Aufruf Sowas (2015), indem sie dem Thema Aufgaben im 

Kunstunterricht einen ganzen Band widmen. In diesem wird die Aufgabendidaktik für den 

Kunstunterricht thematisiert und zahlreiche praxiserprobte Aufgabenstellungen vorgestellt. Bei 

Aufgabenkonstruktionen wird zunächst zwischen Lern- und Leistungssituationen unterschieden. 

Lernaufgaben umfassen Aufgaben, bei denen Inhalte mittels Verfahren und Methoden erarbeitet, 

gelernt und geübt werden. Bei Leistungsaufgaben findet eine Diagnostizierung von 

Lernvoraussetzungen bzw. eine Überprüfung von Lernzuwächsen statt. Lern- und Diagnoseebene sind 

durch Reflexion und Feedback miteinander gekoppelt (vgl. Schoppe/Rompel 2018, 27 ff.). Auch wenn 

Schoppe und Rompel (2018) die Sekundarstufe I und II fokussieren, wirkt diese Unterscheidung 

zwischen Lern- und Leistungsaufgaben im Kunstunterricht sehr eng.  
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Eine ganz andere Form von Aufgaben propagiert Heyl (2014). Den klassischen Aufgaben steht er 

kritisch gegenüber, da sie ästhetische Erfahrungen höchstens im Anfangsstadium erlauben und der 

festgesetzte Rahmen des Lehrers wenig Spielraum für eigene Ideen und ästhetische Prozesse zulässt 

(vgl. Heyl 2014, 169 f.). Heyl (2014, 167) weist darauf hin, dass Kinder im Grundschulalter nicht auf 

bildnerisches Handeln fixiert sind, vielmehr interessieren sie sich auch für konkrete Dinge und 

Sachverhalte. Dahinter steht, dass Kinder nicht in Fächern denken, sondern integrativ. Er propagiert 

im Rahmen der Kunstwerkstatt Aufgaben im Sinne einer „Lücke“ (Girmes 2004, 17 f.) und lehnt sich 

hierbei an Girmes an, bei der die Aufgabe keinen vorgefertigten Rahmen besitzt, sondern zu einer 

individuellen Herausforderung wird.  

Girmes (2014, 11) formuliert als allgemeines Ziel der Bildungseinrichtungen die Unterstützung, „um 

die Begrenztheit von Erfahrung und im Umgang im Leben zu erweitern“. Eine Aufgabe sollte immer auf 

etwas Fehlendes verweisen und somit eine „Lücke“ darstellen (Girmes 2003, 6). Girmes (2004, 12) 

definiert Aufgaben folgendermaßen: „Aufgaben sind gegenstandsbezogen und der Ausdruck für eine 

Lücke zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte […]. Alles Wissen und Können der Welt, nimmt 

Bezug auf Aufgaben“. Ähnlich wie Sowa konstatiert sie, dass Aufgaben von Lernenden nur 

angenommen werden, wenn diese einen Bezug zu deren Lebenswelt haben. „Nur unter dieser 

Bedingung entwickeln und fördern sie Wissens- und Könnenspotentiale“ (Girmes 2003, 6). Im 

umgekehrten Fall kann eine Aufgabe von einem Lernenden nicht als solche wahrgenommen und 

übernommen werden (vgl. ebd., 7). Beim Bearbeiten einer angemessenen Aufgabe wird über das 

Aktivieren von Wissen, Können, Erfahrungen und Einstellungen hinaus der Blick auf die umgebende 

Welt verändert, indem die Konzentration und Aufmerksamkeit auf all jene Phänomene gerichtet 

werden, die im Zusammenhang mit der Aufgabe stehen (vgl. ebd., 8).  

Girmes (2003, 9) formuliert drei Hauptziele, die Aufgaben im Bildungsbereich haben können: 

- Interesse entwickeln: Der Mensch findet sich in die gegebene Welt ein und kann sie erschließen. 

„Dadurch werden in der bestehenden Welt die Natur, die Dinge, Produkte und Konstrukte 

interessant und führen zu Tätigkeiten des Erkennens von Phänomenen, von Gesetzmäßigkeiten und 

von möglichen Verhältnissen und Zusammenhängen.“  

- Aktiv tätig werden: Da Menschen keine natürliche Behausung wie beispielsweise Tiere haben, sind 

sie dazu aufgefordert, sich ihre Welt zu schaffen. Der Mensch gestaltet und produziert hierfür Dinge, 

Räume, Musik, Kunst, Literatur, Kultur und Gedanken (vgl. ebd.). 

- Reflektieren: Das Denken und das Urteilen sind in unserer heutigen Welt gleichberechtigt mit den 

beiden anderen hier formulierten Zielen (vgl. ebd.).  
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Eine bedeutsame Erweiterung sieht sie „im Schaffen und erlebbar machen von Ordnung und Struktur 

in der Fülle des Erfahrbaren und der ‚Erkenntnisse‘, die sich daraus ziehen lassen und gezogen wurden“ 

(Girmes 2014, 11). Genau an diese Forderung knüpfen die generierten Zeichenaufgaben der 

vorliegenden Studie an, indem die Kinder durch die Tätigkeit des Zeichnens auf ihr Wissen, ihre 

Erfahrungen und Vorstellungen bezüglich des Sachverhalts zurückgreifen, sich dieser bewusst werden, 

sie durchdenken und sichtbar machen.  

Schoppe und Rompel (2018, 35) formulieren fünf Kriterien für gute Aufgabenstellungen: Klarheit, 

Differenzierung, Funktionalität, Motivation und Sinnhaftigkeit. Da diese jedoch in einem engen 

Verständnis von Aufgaben (Lern- und Leistungsaufgaben) formuliert wurden, können sie im Rahmen 

dieser Studie nicht angelegt werden.  

Um die in dieser Studie generierten Aufgaben näher zu betrachten, wird an die von Girmes (2014, 13) 

formulierten Dimensionen angeknüpft werden: 1. Erfahrung/Wissen, 2. Fähigkeiten/Können/Halt-

ungen, 3. Bedingtheiten/Herausforderungen, 4. Ziele/Orientierungen. 
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6 Forschungsfokus 

Das Forschungsvorhaben Visualisierung von Sachverhalten - eine empirische Studie zu zeichnerischen 

Darstellungsweisen von Kindern untersucht in einem qualitativ-explorativen Ansatz die zeichnerische 

Darstellungsfähigkeit von Kindern zu Sachverhalten. Es fokussiert die produktive Facette der 

Visualisierungen, bei der jedoch die rezeptive Facette ubiquitär ist.   

Ausgangspunkt der Überlegungen, die zur Konzeption der empirischen Studie führt, ist die Tatsache, 

dass Kinder im Kontext der Wissensaneignung mit vielfältigen Abbildungen bzw. Visualisierungen 

konfrontiert werden und diese rezipieren (Wissensbücher, Wissenssendungen, Lehr-, Lernmaterial). 

Den vielen rezeptiven Einflüssen steht die Option gegenüber, dass sich Kinder mit Sachverhalten 

zeichnerisch auseinandersetzen. Die aktive zeichnerische Auseinandersetzung kann die rezeptiven 

Einflüsse zu dem Sachverhalt verarbeiten, übertragen und strukturieren. Die unterschiedlichen 

zeichnerischen Darstellungsweisen geben Einblicke in die vielfältigen Wissensfacetten und in das 

Repertoire der zeichnerischen Übersetzung.  

Im Folgenden werden die Forschungslücke beschrieben, die Haupt- und Teilfragestellungen der Studie 

vorgestellt und erläutert wie auch das Forschungsdesign präsentiert.  

 

6.1 Forschungslücke  

Die Forschungslücke begründet sich aus den theoretischen Ausführungen zur Grundlagenforschung 

und zur interventionsbezogenen Forschung der Kinder- und Jugendzeichnung (s. Kap. II 1 und2) sowie 

der Bedeutung des Sachzeichnens in der Didaktik des Kunst- und Sachunterrichts.  

Die entwicklungspsychologische Facette der Kinder- und Jugendzeichnung wurde bereits gründlich 

erforscht, wobei die Erkenntnisse zur Übergangsphase von der mittleren Kindheit zur Jugend und auch 

zum Jugendalter wesentlich rarer sind. Gerade in der Übergangsphase werden besonders viele 

bildnerische Konzept verändert, da das abstrakte und formal-logische Denken einsetzen.   

Im Gegensatz zu einigen interventionsbezogenen Forschungsprojekten, die sich im Kontext der Kinder- 

und Jugendzeichnung ansiedeln, bleibt die phänomenologische Forschung noch recht unbearbeitet. 

Hier gäbe es noch einige Forschungslücken zu schließen. Das Phänomen der Sachverhaltsdarstellungen 

wurde noch nicht näher untersucht.  

Auch aus der Sachunterrichtsdidaktik heraus lässt sich der Forschungsbedarf herleiten. Biester (1991) 

schreibt dem Zeichnen im Sachunterricht eine bedeutsame Rolle zu, da hier aktive Erkenntnisbildung 

stattfindet. Hierbei kann die Strukturierung der vorhandenen Vorstellung und deren Veränderung 

erfolgen. Kaiser (1996) und Schönknecht/Maier (2012) setzen das Zeichnen zur Diagnose von 



 51

Lernvoraussetzungen bzw. zum Eruieren von Präkonzepten ein. Kaiser (2004) propagiert das Zeichnen 

im Sachunterricht als eine produktive Methode der Verarbeitung der sinnlich verarbeiteten Welt und 

dem Anregen des eigenen Lernprozesses sowie Zeichnen als Mittel von Zukunftsentwürfen. Damit 

arbeitet sie das Zeichnen als eine sehr produktive Methode im Sachunterricht heraus (vgl. ebd.). Diese 

Forschungsarbeit soll ein weiterer Beitrag sein, um das Potential der Sachverhaltsdarstellungen weiter 

zu ergründen. 

Mit dieser Arbeit wird eine Forschungslücke geschlossen, die explizit Sachverhaltsdarstellungen in den 

Blick nimmt, indem sie die Facetten zeichnerischer Bildsprache und Typen von Visualisierungs-

konzepten in diesem Kontext analysiert und darstellt.  

Im Zusammenhang mit dieser empirischen Arbeit liegt der Fokus auf den Zeichnungen der Kinder. Auch 

wenn bei der Stichprobenwahl auf eine heterogene Zusammensetzung geachtet wurde, geht es 

beispielsweise nicht um einen geschlechtertypischen Umgang mit komplexen Sachverhalten oder dem 

altersspezifischen Umgang etc. Vielmehr steht die Darstellung von Vielfalt und Facettenreichtum im 

Mittelpunkt der Betrachtungen.  

In der vorliegenden Arbeit werden Kinderzeichnungen zu bestimmten Sachverhalten erhoben. Ohne 

thematische unterrichtliche Anbindung zeichnen Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren ihre 

Vorstellungen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu dem vorgegebenen Sachverhalt. Obwohl sich die 

Studie mit ihrem Forschungsdesign als Grundlagenforschung versteht, eignet sich das unterrichtliche 

Setting in besonderer Weise, da hier eine Vielzahl von Kindern anzutreffen sind, die in einer adäquaten 

zur Zeichenaufgabe stehenden Arbeitshaltung anzutreffen sind. 

 

6.2 Fragestellungen 

Aus der beschriebenen Forschungslücke heraus ist es nun von Interesse, den vielfältigen Facetten der 

zeichnerischen Visualisierungen von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Sachverhalten 

nachzugehen. Im Rahmen dieses Dissertationsprojekts wird folgender zentraler Frage nachgegangen: 

Wie visualisieren Kinder im Alter von 9-13 Jahren komplexe Sachverhalte?  

Aus dieser Hauptfragestellung ergeben sich folgende Teilfragestellungen, auf die im Anschluss näher 

eingegangen wird.   

1. Welche Facetten zeichnerischer Bildsprache lassen sich bei der Visualisierung von Sachverhalten 

erfassen? 

2. Welche Visualisierungskonzepte lassen sich bei der Visualisierung von Sachverhalten herausbilden? 

3. Welche Kontextbedingungen lassen sich beim Zeichnen von Sachverhalten rekonstruieren? 
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Zu 1. Facetten zeichnerischer Bildsprache:  

Um die Art und Weise der zeichnerischen Darstellungsweisen im Kontext von Sachverhalten zu 

ergründen, müssen eine Vielzahl von Zeichnungen auf die zeichnerische Bildsprache hin untersucht 

werden.  

Uhlig (2010a, 17) versteht unter Bildsprache  

„eine Form des Dialogs zwischen »Innenwelt« und »Außenwelt«. Sie dient der Kontaktaufnahme, Mitteilung und 

Kommunikation. Dabei erfahren und vergegenwärtigen Kinder sich selbst und eignen sich gleichermaßen die sie 

umgebende Wirklichkeit an, setzen sich gestalterisch mit ihr auseinander und finden originäre 

Darstellungsmöglichkeiten“.  

In Anlehnung an Uhlig (2010a) wird diese Form des Dialogs in all seinen Einzelteilen 

auseinandergenommen. Im Kontext dieser Arbeit besteht die Bildsprache aus Einzelteilen und 

zusammenhängenden Systemen analog zu unseren gesprochenen Sprachen.  

Da es Systematisierungen der zeichnerischen Bildsprache nur für einzelne Phänomen wie 

beispielsweise das der Raumdarstellung (vgl. Glaser-Henzer et. al. 2012) gibt, ist ein Systematisieren 

der bereits bekannten Mittel der zeichnerischen Bildsprache und ein Ergründen von unbekannten 

Mitteln notwendig. Im Kontext von Sachverhaltsdarstellungen ist davon auszugehen, dass sich ganz 

neue bildnerische Mittel zeigen. Im Kategoriensystem erhalten die neu ergründeten Mittel eine 

Bezeichnung, eine Definition, ein Ankerbeispiel und eine Hierarchie, mit denen man diese benennen 

und zuordnen kann.  

 

Zu 2. Visualisierungskonzepte: 

Um die Art und Weise des Visualisierens zu eruieren, benötigt es über das Systematisieren der 

zeichnerischen Bildsprache hinaus eine Beurteilung, welcher Plan bzw. welche Konzepte der 

Sachverhaltszeichnung zugrunde liegen. Gibt es Zeichnungen, die sich im Aufbau und in ihrer 

Umsetzung ähneln und sich zu Gruppen zusammenfassen lassen? Folgen die Zeichnungen einem 

dahinter liegenden Plan? In dieser Teilstudie sollen kriteriengeleitet Gruppierungsversuche 

unternommen werden, um den Plan hinter der Zeichnung zu entschlüsseln und schließlich eine 

Typologie von Visualisierungskonzepten zu generieren.  

 

Zu 3. Kontextbedingungen: 

Zeichnungen stehen nie isoliert für sich. Sie werden von einem Zeichner zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in einer bestimmten Umgebung angefertigt und stellen eine Momentaufnahme dar. Viele 
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äußere (exogene) Bedingungen und innere (endogene) Dispositionen beeinflussen die Zeichnung – 

auch die Sachzeichnung. Um die Art und Weise des Visualisierens von Sachverhalten umfassend 

darzustellen, müssen die Kontextbedingungen entschlüsselt und präsentiert werden.  

 

6.3 Forschungsdesign 

Abbildung 7 zeigt den Aufbau der empirischen Studie, das sogenannte Forschungsdesign. Die 

Hauptfragestellung ist ganz oben platziert. Darunter in den Blockpfeilen befinden sich die drei 

Teilfragestellungen, die in ihrer vertikalen Fortführung das jeweilige methodische Vorgehen und das 

Ziel sichtbar machen. Auf die Teilfragestellungen und auf das methodische Vorgehen wird in den 

einzelnen empirischen Teilen näher eingegangen. An dieser Stelle soll es darum gehen, den Aufbau der 

Studie und die Zusammenhänge der drei empirischen Teile zu zeigen.  

Im ersten empirischen Teil wurden 23 verschiedene Zeichenaufgaben zu Sachverhalten generiert. 

Diese wurden in der Regel einmalig in einer Klasse (4. bis 6. Klassenstufe) durchgeführt. D. h., den 

Kindern wurde eine Zeichenaufgabe mit entsprechenden Arbeitsanweisungen gestellt und die Kinder 

zeichneten daraufhin den Sachverhalt. Im zweiten empirischen Teil wurden von den 23 

Zeichenaufgaben zwei ausgewählt, die in dieser Teilstudie in jeweils drei Klassen unterschiedlicher 

Klassenstufen durchgeführt wurden. Im dritten empirischen Teil wurden wiederum zwei 

Zeichenaufgaben aus den 23 generierten ausgewählt und in mehreren Fallstudien durchgeführt. Zur 

Datenanalyse wurde jedoch nur auf eine Einzelfallstudie zugegriffen.   

Das vorliegende Datenmaterial der einzelnen Teilstudien ist in den Kästen aufgelistet.  

Die Art der Datenanalyse ist jeweils in den unteren Blockpfeilen vermerkt. Verschiedene Arten der 

Inhaltsanalyse boten sich für die Verarbeitung der Daten an: im ersten empirischen Teil die Qualitative 

Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (1983) und Kuckartz (2014), im zweiten empirischen Teil die 

Typenbildende Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz 2010, 2014) und im dritten die Fallanalyse in Anlehnung 

an die Qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2014). Bei der Analyse der beiden ersten Teile steht 

das Produkt, also die Zeichnung im Vordergrund, beim dritten Teil das Subjekt (das Kind).  

Aus der grafischen Übersicht des Forschungsdesigns geht auch hervor, dass sukzessiv einige Ergebnisse 

aus den Teilstudien in die Analyse der nächsten Teilstudie einflossen. So wurden Kategorien der 

zeichnerischen Bildsprache (Teil 1) beim Generieren der Typologie von Visualisierungskonzepten (Teil 

2) benötigt. Zur Analyse der Kontextbedingungen (Teil 3) trugen auch Erkenntnisse aus den ersten 

beiden Teilstudien bei.  

 



 54

 

Abbildung 7: Forschungsdesign   

Quelle: Eigene Darstellung 
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Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse, sprich das methodische Vorgehen, wird primär durch die 

Forschungsfrage determiniert. Demnach muss die oder der Forschende das für seinen Forschungs-

stand angemessene Verfahren auswählen. Peez (2001, 17), der in seinem Buch Qualitative empirische 

Forschung in der Kunstpädagogik qualitativ orientierte kunstpädagogische Forschung unter methodi-

schen Gesichtspunkten klassifiziert und damit die Relevanz qualitativer empirischer Forschung begrün-

det, formuliert die Adäquatheit der anzuwendenden Methode für die kunstpädagogische Forschung. 

Im Folgenden, zu Beginn des empirischen Teils, werden methodologische Überlegungen angestellt.  
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III Empirischer Teil  
 

Wie aus der Darlegung des Forschungsprozesses (s. Kap. II 6.2) ersichtlich, gliedert sich der empirische 

Teil der Arbeit in drei Teilstudien. Diesen geht ein Kapitel zu methodologischen Überlegungen voraus. 
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7. Methodologische Überlegungen 

Im folgenden Kapitel wird lediglich auf das qualitative Forschungsdesign und das Datenmaterial 

(Kinderzeichnungen und leitfadengestützte Kurzinterviews), das allen empirischen Teilen dieser Arbeit 

zugrunde liegt, eingegangen. Die angewandten qualitativen Analysemethoden werden in den 

einzelnen empirischen Teilkapiteln beschrieben, sodass hier nur das qualitative Forschungsdesign im 

Kontext der Kinder- und Jugendzeichnungsforschung aufgegriffen wird. Auch auf das Datenmaterial 

wird in den empirischen Teilkapiteln näher eingegangen. An dieser Stelle werden zudem die 

Kinderzeichnung, das leitfadengestützte Kurzinterview sowie der videografierte Zeichenprozess im 

Kontext qualitativer Forschungsmethoden und kunstpädagogischen Studien erwähnt. Auf die 

Beschreibung von Gütekriterien wurde in den methodologischen Überlegungen verzichtet, da diese in 

den empirischen Teilkapiteln in der konkreten Anwendung dargelegt werden.  

 

7.1 Qualitatives Forschungsdesign 

Die vorliegende Studie nähert sich dem Phänomen der zeichnerischen Visualisierung von 

Sachverhalten an. Um diese zeichnerischen Darstellungsweisen zu erfassen, analysieren, 

systematisieren und in den Zusammenhang von Einflussfaktoren zu bringen, benötigt es einen 

qualitativen Forschungsansatz, der sowohl beschreibt als auch klassifiziert und Zusammenhänge 

sichtbar macht, damit dieses Phänomen verstanden werden kann.  

Die jüngste und aktuelle Forschung zur zeichnerischen Bildsprache von Kindern und Jugendlichen 

erfolgt überwiegend in Form von Einzelfallstudien. „Diese empirischen Studien stellen zum einen 

individuelle, biografische Merkmale und Besonderheiten in den Mittelpunkt und zum anderen 

Handlungsmuster, die als exemplarisch und verallgemeinerbar gelten können“ (Peez/Seumel 2013, 

664).  

In diesem Forschungsbereich werden drei Forschungsperspektiven unterschieden: 

- die produktorientierte Forschungsperspektive, bei der das Bild, die Zeichnung etc. im Mittelpunkt 

steht. Die bildnerischen Produkte lassen sich nicht ohne einen rekonstruktiven Zugang 

(beispielsweise mittels eines Interviews oder einer Videographie) deuten. 

- die prozessorientierte Forschungsperspektive, bei der Handlungen, Reaktionen etc. im Verlauf der 

bildnerischen Auseinandersetzungen fokussiert werden.  

- die kontextorientierte Forschungsperspektive, bei der verstärkt das Umfeld einer Untersuchung 

thematisiert wird. 

Wünschenswert ist es allerdings, „einen mehrperspektivischen Blick auf Phänomene bildsprachlicher 
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Äußerungen von Heranwachsenden zu ermöglichen“ (ebd.). 

Da in der vorliegenden Studie die zeichnerische Bildsprache komplexer Sachverhalte von Kindern im 

Alter von 9-13 Jahren genauer eruiert und entschlüsselt wird, werden alle drei Forschungsperspektiven 

in den Blick genommen, wobei die produktorientierte im Fokus steht. Um besser zu verstehen, wie 

Kinder Sachverhalte zeichnerisch visualisieren, muss sich dem Forschungsgegenstand mit den 

Prinzipien der qualitativen Sozialforschung (Offenheit, Forschung als Kommunikation, 

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, 

Explikation, Flexibilität (vgl. Lamnek 2005, 20 ff.) angenähert werden. Im Anschluss an eine Analyse der 

von Kindern produzierten Zeichnungen wird die zeichnerische Bildsprache kategorisiert, verschiedene 

Visualisierungskonzepte herausgebildet sowie verschiedene Kontextbedingungen rekonstruiert.  

 

7.2  Datenmaterial  

In den verschiedenen Datenerhebungsphasen bleibt die produktorientierte Forschungsperspektive 

konstant, d.h. die Zeichnungen der Kinder sind zentrales Untersuchungsmaterial. Gestützt werden die 

Zeichnungen in den einzelnen Erhebungsphasen durch weiteres Datenmaterial. In allen empirischen 

Teilen wird die Analyse der Kinderzeichnungen durch leitfadengestützte Interviews angereichert, im 

abschließenden Part durch einen videografierten Zeichenprozess. 

 

Datenmaterial: Kinderzeichnung 

Die Kinderzeichnung als Datenmaterial wird in der allgemeinen Literatur zu qualitativen 

Forschungsmethoden nur selten erwähnt. Auch die Medienforschung, die das Bild als zentralen 

Untersuchungsgenstand in den Mittelpunkt rückt, schenkt Kinderzeichnungen kaum Beachtung. Nach 

Durchsicht der entsprechenden Methodenliteratur ist Neuß (vgl. Neuß 2005, 333 f.) der Einzige, der 

das Potenzial von Kinderzeichnungen als Datenmaterial herausstellt. In seinen unspezifischen 

Ausführungen betont er, dass Zeichnungen die unaussprechlichen Anteile stärker thematisieren. Um 

eine forschungsadäquate Zugangsweise zu den Kinderzeichnungen zu erhalten, schlägt er vor, mit der 

Perspektive eines interaktionistischen Theorierahmens zu agieren. Dementsprechend ist nicht nur die 

Zeichnung von Interesse, sondern auch die Sicht des Kindes, seine Beziehung zu seiner Zeichnung und 

der Zeichenprozess (vgl. ebd., 336). Neuß präferiert eine qualitativ-kommunikative 

Herangehensweise, bei der die Zeichnung nicht als Abbild der Wirklichkeit verstanden werden soll, 

sondern als ein Ausprobieren „eines Beziehungsgefüges der wahrgenommenen Wirklichkeit sowie 

dem Verhältnis zu ihr“ (ebd.).  
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Vor diesem Hintergrund begründet sich die Erweiterung des Datenmaterials innerhalb der 

vorliegenden Studie um leitfadengestützte Interviews, Beobachtungsprotokolle und den 

videografierten Zeichenprozess.  

 

Datenmaterial: leitfadengestützte Kurzinterviews 

Interviewtypen werden in der qualitativen Forschungsliteratur sehr unterschiedlich klassifiziert. Flick 

(2007, 194) unterscheidet fünf verschiedene Typen des Leitfaden-Interviews: fokussierte Interviews, 

halbstandardisierte Interviews, problemzentrierte Interviews, Experten-Interviews und ethnografische 

Interviews. Kruse (2015, 147) stellt dagegen Leitfadeninterviews als „ein[en] Oberbegriff für eine 

bestimmte Art und Weise der qualitativen Interviewführung“ (ebd., 203) dar und bringt sie auf eine 

Ebene mit fokussierten Interviews, problemzentrierten Interviews, Experteninterviews etc. Dem 

Leitfadeninterview liegt ein mehr oder weniger strukturierter Leitfaden zugrunde, der durch das 

Interview führt. „Wie, wann und auf welche Weise die Befragten diese thematischen, 

forschungsgegenständlichen Interessen behandeln, obliegt ihnen allein“ (ebd., 204). Innerhalb dieser 

Studie werden Leitfadeninterviews im Sinne von Kruses Verständnis geführt.  

Interviews mit Kindern werden nur selten in den qualitativen Methodenhandbüchern (vgl. 

Przyborski/Wohlrab-Sahr 2008) erwähnt. Trautmann (2010), Fuhs (2012) und Delfos (2013) setzen sich 

explizit, teils mit unterschiedlichen Fokussen, mit der Interviewtechnik bei Kindern auseinander. Es 

stellt sich nun die sachlogische Frage, was beim Interviewen von Kindern anders als bei Erwachsenen 

ist. „Kinder und Jugendliche praktizieren […] eigene Denk-, Verhaltens- und Kommunikationsmuster“ 

(Trautmann 2010, 13) als Erwachsene. Fuhs (2012) macht darauf aufmerksam, dass die sprachliche 

Kommunikation eine besondere Herausforderung darstellt, und zwar auf beiden Seiten. Je nach Alter 

und Fähigkeit des Kindes kann es seine subjektive Welt unterschiedlich gut sprachlich ausdrücken (vgl. 

Fuhs 2012, 88). Ein weiteres Problem des Interviews mit Kindern „ist der Zweifel am Wahrheitsgehalt 

von kindlichen Aussagen“ (ebd.). Besonders kritisch sei dies bei Suggestivfragen, weil Kinder hierfür 

sehr empfänglich seien (vgl. ebd.).  Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Haltung des Interviewers und 

seine Art des Sprechens äußerst sensibel auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt werden müssen 

und das Kind als kompetenter Interviewpartner ernst genommen werden muss. Trautmann spricht 

sich dafür aus, dass Kinder nicht als Forschungsobjekte, „sondern als Experten ihrer Lebenswelt […] als 

Forschungssubjekte […] interviewt, befragt und beobachtet [werden]“ (Trautmann 2010, 46). Fuhs 

(2012, 90) weist darauf hin, „dass der sorgfältigen Gestaltung der Erhebungssituation und einer 

empathischen Befragungshaltung der Interviewenden eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken 

ist.“ 
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Leitfadeninterviews mit Kindern können mehr oder weniger offen gestaltet werden.  

„Verbreitet sind Themenlisten, welche bearbeitet werden und die durch so genannte Schlüsselfragen 

konturiert sind. Derart gelockerte Fahrpläne machen die Interviewerin ebenso frei und flexibel in der 

Gesprächsführung, wie die interviewte Person dies gestattet. Der Ertrag sind unstandardisierte Antworten, 

die meist durch kleine oder größere narrative Sequenzen durchsetzt sind (wenn die Interviewerin dies 

zulässt)“ (Trautmann 2010, 74). 

 

Im Gegensatz zu Przyborski/Wohlrab-Sahr (2008, 140), die Leitfadeninterviews nur in 

Forschungskontexten mit begrenzter Fragestellung für geeignet hält, präferiert Trautmann (2010) den 

Einsatz von Leitfadeninterviews in der Arbeit mit Kindern. 

„Grundsätzlich impliziert es [Leitfadeninterviews mit lockerem Leitfaden] dem zu Interviewenden 

Erkenntnisinteresse (an der Sache, an der (sic!) Personen, an den Episoden, an der besuchten Institution usw.). 

Das Kind kann als partieller Experte unbeeinflusst Auskünfte erteilen, seiner Meinung Kontur verleihen und bei 

Nachfragen Vertiefungen anbieten. Doch auch in diesen Prozessen steht und fällt die Qualität des Interviews 

durch die Kommunikationskompetenz der Interviewer/in. Bei zu starker oder gar statischer Anlehnung an den 

Leitfaden wird eine bürokratisch anmutende Atmosphäre des Abfragens, Antwortens und Abhakens 

vorherrschen. Versäumt es die Interviewerin, auf aktuell sich ergebende Probleme oder Neuigkeiten einzugehen 

(die sie gar nicht realisiert bzw. mangels individueller Vorbereitung gar nicht auf der Agenda hat) leidet die 

Qualität des Interviews ebenfalls substanziell“ (Trautmann 2010, 74). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die „Befragung von Kindern mit Hilfe von qualitativen 

Interviews also zwischen der Norm, Kinder zu Wort kommen zu lassen und den Kindheitsvorstellungen, 

die kindlichen Aussagen stets in einem entwicklungspsychologischen Kontext, also mit Vorbehalt, zu 

sehen“ (Fuhs 2012, 90) bewegt. 

 

Datenmaterial: videografierter Zeichenprozess 

Einen Trend erfahren in den letzten Jahren kunstpädagogische Einzelforschungen, bei denen der 

Zeichenprozess mit Hilfe der Videografie untersucht wird. Die vielfältigen Möglichkeiten der 

Videografie in der ästhetischen Bildungsforschung stellt Oliver M. Reuter (2012) vor, wobei er auch auf 

die videografierte Beobachtung und auf die Videografie innerhalb triangulativer Ansätze eingeht. 

Jüngst wurde die triangulative Datenerhebung (inkl. Videographie) bei dem raviko-Projekt eingesetzt, 

bei dem räumlich-visuelle Kompetenzen im Kunstunterricht untersucht werden (vgl. Glaser-Henzer et 

al. 2012). 
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Ebenfalls nutzen die Videografie innerhalb eines triangulativen Ansatzes Stritzker, Peez und Kirchner 

(2008) in einer Studie über das frühe Schmieren und Kritzeln bei Kindern bis zu 12 Monaten (vgl. 

Stritzker et al. 2008) und Mohr (2005) bei einer Untersuchung der digitalen Kinderzeichnung. 

Videografie als teilnehmende Beobachtung nutzen u.a. Bader (2019) und Helpensteller (2013). Bader 

(2019) untersucht mit Hilfe der Videografie die Kommunikation in Einzelgesprächen zwischen 

Lehrenden und Lernenden beim Abzeichnen von Gegenständen. Die Schüler werden in einer 

Kleingruppe zum Zeichnen nach Anschauung unterrichtet und sollen anschließend einen Gegenstand 

abzeichnen. Die fachliche Einführung des Lehrenden, der Zeichenprozess jedes einzelnen Schülers und 

der kommunikative Austausch zwischen Lehrendem und Lernenden werden mit Videokameras 

aufgezeichnet und die Wechselwirkungen untersucht (vgl. Bader 2019). Helpensteller erforscht 

bildnerisch-ästhetische Prozesse im Vorschulalter (videografische Begleitung) und entwickelt ein 

Kategoriensystem (vgl. Helpensteller 2013, S. 734 ff.).  

Bildnerische Prozesse mit dem Fokus auf Zeichnung untersuchen Baum und Kunz, indem sie einen 

Jungen über fünf Monate in häuslicher Umgebung beim Zeichnen/Kritzeln beobachten (vgl. 

Baum/Kunz 2007). Zeichnerische Kompetenzen erforscht Miller (2010), indem sie ein Setting 

konstruiert, bei dem die zu untersuchenden Jugendliche ein drapiertes Bildmotiv zeichnen sollen. 

Diese Zeichentätigkeit wird von zwei Kameras aufgezeichnet. 

Bereits 1996 untersucht Koeppe-Lokai den Zeichenprozess bei der Menschendarstellung bei vier- bis 

sechsjährigen Kindern. Auch sie setzt schon die Videokamera und eine spezielle Zeichenapparatur zur 

Erhebung der Daten ein. 

Die Auswahl der hier benannten Studien soll zeigen, dass die Videografie ein nutzbares Instrument für 

die Datenerhebung ist, um möglichst genau Produktionsprozesse oder Interaktionen zu erfassen. Bei 

der videografischen Aufnahme von Zeichenprozessen ist es von großem Vorteil, dass die Analyse nicht 

auf der selektiven Beobachtung von ein oder mehreren Forschenden basiert, sondern der 

Zeichenprozess und den damit verbundenen Interaktionen minutiös und wiederkehrend analysiert 

werden kann. 
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8. Untersuchung der zeichnerischen Bildsprache 

Das vorliegende Kapitel stellt die erste von drei kohärenten empirischen Teiluntersuchungen und 

deren Ergebnisse dar. Hier wird die Frage bearbeitet: Welche Facetten der zeichnerischen Bildsprache 

lassen sich bei der Visualisierung von Sachverhalten bei Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren erfassen? 

Die Vielfalt der zeichnerischen Bildsprache wird im Kontext von komplexen Sachverhalten innerhalb 

dieser Studie erfasst und mittels eines generierten Kategoriensystems strukturiert. Zunächst wird hier 

das methodische Vorgehen der Datenerhebung beschrieben, gefolgt von der Umsetzung der 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse und der Darstellung der Ergebnisse mit anschließender 

Diskussion.  

 

8.1 Methodisches Vorgehen der Datenerhebung 

Zur Beschreibung des methodischen Vorgehens werden nach einem kurzen Verweis auf das 

Datenmaterial die Vorarbeiten für die Erhebungsphase erläutert. Erst im weiteren Verlauf wird der 

Ablauf der Erhebungsphase beschrieben. 

 

8.1.1 Datenmaterial 

Der Untersuchung der zeichnerischen Bildsprache liegt das Datenmaterial in Form von Zeichnungen 

zugrunde. Diese Zeichnungen resultieren aus der nachfolgend beschriebenen Datenerhebung, in der 

Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 13 Jahren Zeichnungen zu gestellten Aufgaben im Kontext 

komplexer Sachverhalte anfertigten. Zu Analysezwecken wurden die Zeichnungen oft in einzelne 

Bildelemente segmentiert, um die Facetten zeichnerischer Bildsprache extrahieren zu können. 

Vereinzelt wurden leitfadengestützte Kurzinterviews hinzugezogen, um die Darstellungsabsicht des 

Kindes beim Zeichnen besser rekonstruieren zu können. Ausführungen zum Datenmaterial 

Kinderzeichnung und zu den leitfadengestützten Kurzinterviews finden sich in Kapitel III 7 

Methodologische Überlegungen. 

 

8.1.2 Vorarbeiten zur Erhebungsphase 

I) Generieren von Zeichenaufgaben zu komplexen Sachverhalten  

Vor dem Generieren der Zeichenaufgaben zu komplexen Sachverhalten stand die theoretisch-

philosophische Auseinandersetzung mit dem Sachverhaltsbegriff (s. Kapitel II 4.3). Anknüpfend an die 

Erläuterungen von Wittgenstein und Husserl stellt ein Sachverhalt den Zusammenhang von mehreren 

Komponenten dar.  
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Beim Generieren der Zeichenaufgaben stellte sich die Frage, welche Sachverhalte für Kinder im Alter 

von 9 bis 13 Jahren relevant sein können. Die Auswahl entsprechender Sachverhalte und 

Fragestellungen erfolgte bewusst nicht über Unterrichtswerke und -materialien des Sachunterrichts, 

da die Themen in diesen Werken in der Regel von Erwachsenen - Herausgeberinnen und Herausgeber, 

Redakteurinnen und Redakteure, Autorinnen und Autoren – gewählt werden. Daher fand die 

Annäherung an Sachverhalte aus der Lebenswelt der Kinder und entsprechende Fragestellungen über 

echte Kinderfragen25 statt. Ein umfassender Zugang ist über verschiedene, bereits benannte 

Kinderwissenssendungen wie Die Sendung mit der Maus26 möglich. Kindgemäße Sachverhalte und 

Kinderfragen sind nicht identisch, korrelieren jedoch stark miteinander. Auf den Zusammenhang von 

Sachverhalten und Kinderfragen wird ebenfalls im theoretischen Teil (s. Kapitel II 4.3.2) eingegangen. 

Inspiriert durch Fragestellungen der Wissensendungen für Kinder wurde eine Vielzahl von 

Zeichenaufgaben generiert. Hierbei wurden auch die fünf Perspektiven des Sachunterrichts 

(sozialwissenschaftlich, naturwissenschaftlich, geographisch, historisch und technisch), die von der 

Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V. (GDSU) 2013 innerhalb des Perspektivrahmens27 

veröffentlicht wurden, berücksichtigt. Aus dem Pool von Zeichenaufgaben wurden 23 

Zeichenaufgaben ausgewählt und durchgeführt (s. Anhang 1).  

 

II) Unterrichtliches Setting  

Das Generieren und Stellen spezifischer Zeichenaufgaben entspricht dem „initiierten bildnerischen 

Gestalten“28, bei dem das Gestalten „primär von außen an das Kinder herangetragen [wird]“ (Uhlig 

2010a, 17). Das „initiierte bildnerische Gestalten, [das neben dem] freien bildnerischen Gestalten 

[existiert], kann Orientierung, Unterstützung und Konkretisierung und Erweiterung des freien 

Gestaltens sein“ (ebd., 18). Im schulischen Setting werden Schülerinnen und Schüler häufig mit dem 

initiierten Gestalten konfrontiert.  

 
25 Echte Kinderfragen sind Fragen, die von Kindern tatsächlich gestellt wurden. 

26 Der Sendereihe „Sendung mit der Maus“, der Fernseh-Quizshow „Frag doch mal die Maus“ und der Bücherreihe „Frag doch 

mal… die Maus!“ liegen echte Kinderfragen zugrunde. Die WDR-Medienforschung gab bei Prof. Dr. Lothar Mikos von der 

Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam eine Begleitstudie in Auftrag, in der durch Interviews typische 

Interessengebiete der Kinder ermittelt werden sollten. Sie ergab, dass sich Kinder für alles interessieren und es somit keine 

typischen Kinderfragen gibt. Dies spiegelte sich auch im Fragenspektrum der Aktion „Frag doch mal …“ wider, bei der Kinder 

ihre Fragen an den WDR schicken konnten. Knapp 76.000 Fragen gingen ein, von denen: „Warum ist der Himmel blau?“ die 

„am häufigsten“ gestellte war: Sie wurde nur 781 Mal gestellt, also 1,03% der Stimmen (vgl. Mikos/Töpper, 2006, 64). 

Innerhalb der o.g. Studie wurden Kinder nach ihren Interessen gezielt gefragt: „Sie haben ein starkes Bedürfnis nach 

deklarativem und prozeduralem Wissen, d. h., sie wollen die Welt erklärt bekommen und wissen, wie Dinge funktionieren. 

Ihnen begegnet im Alltag viel, was sie (noch) nicht erklären können. Das Interesse für diese Alltagsfragen ist daher besonders 

groß. […] Daneben entwickeln die Kinder in einer immer komplexer werdenden Welt ein großes Bedürfnis nach 

orientierendem, handlungsanleitendem und problemlösendem Wissen“ (ebd., 66). 
27 Der von der GDSU herausgegebene Perspektivrahmen soll als Grundlage für die kompetenzorientierte Planung, 

Durchführung und Evaluation von Sachunterricht dienen.  
28 Uhlig operiert mit dem Begriff „Gestalten“, das alle bildnerischen Tätigkeiten (Malen, plastisches Arbeiten etc.) umfasst.  
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Für die Datenerhebung wurde bewusst ein unterrichtliches Setting gewählt, da so eine Vielzahl von 

Zeichnungen zu einem Sachverhalt generiert und eine gewisse Sättigung erreicht werden kann. Zudem 

sind Kinder mit dem Lösen von Aufgaben im unterrichtlichen Setting vertraut; sie sind gewohnt, sich 

mit diesen auseinanderzusetzen und sie in einer vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. Dieses vertraute 

Setting mit dem entsprechenden Problemlöseverhalten der Kinder wird auch nicht durch das Auftreten 

einer externen Forscherin anstelle der Lehrkraft wesentlich gestört. 

Das unterrichtliche Setting bringt jedoch auch nicht intendierte Begleiterscheinungen mit sich, welche 

auf die Studie Auswirkungen haben: Manche Kinder lassen sich von ihren Sitznachbarinnen und -

nachbarn in der Weise beeinflussen, dass sie deren Motive und zeichnerische Umsetzungen teilweise 

übernehmen. Dadurch kann die Vielfalt des Zeichenrepertoires innerhalb einer Klasse gemindert 

werden. Da jedoch in 11 Klassen insgesamt 441 Kinderzeichnungen erhoben wurden, kann von einer 

Vielfalt in der Gesamtheit der erhobenen Zeichnungen ausgegangen werden. Eine weitere 

Begleiterscheinung des unterrichtlichen Settings ist, dass das vorzeitige Beenden einer Zeichnung 

durch eine bereits fertig gestellte Zeichnung einer Mitschülerin oder eines Mitschülers ausgelöst 

werden kann.  Es ist davon auszugehen, dass einige Zeichnungen ohne zeitliche Limitation grafisch 

weiter ausdifferenziert wären. 

 

III) Stichprobenauswahl 

Die Stichprobenauswahl begründet sich zum einen aus der in der Forschungsfrage festgelegten 

Altersspanne von 9-13 Jahren, die in der 4. bis 6. Klassenstufe vorzufinden ist. Bezogen auf das 

Geschlecht und den soziokulturellen Status konnte eine recht heterogene Ad-hoc-Stichprobe 

gewonnen werden, die sich aus Schülern der 4. Klassen (Grundschule), 5. und 6. Klassen (Real- und 

Gesamtschulen) aus dem städtischen und ländlichen Raum zusammensetzt. Die Auswahl der Schüler 

hinsichtlich Alter, Geschlecht und soziokulturellem Status stellt somit ein heterogenes Gefüge dar, bei 

dem ein großes Spektrum zeichnerischer Bildsprache zu erwarten ist.  

 

8.1.3 Ablauf der Erhebungsphase 

I) Vorbereitung der Erhebungen im unterrichtlichen Setting 

Nach Akquise der Untersuchungsklassen und Kontaktaufnahme mit entsprechenden Lehrkräften 

wurde die Untersuchung per Elterninformation in den jeweiligen Klassen angekündigt und das 

schriftliche Einverständnis zur Erhebung eingeholt. Zwei bzw. drei Untersuchungstermine wurden mit 

der jeweiligen Lehrkraft vereinbart. 
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II) Auswahl der Zeichenaufgaben 

Aus dem generierten Aufgabenpool wurde nach dem Prinzip der Kontrastierung nach jeder 

Datenerhebung eine neue Zeichenaufgabe für den folgenden Erhebungstermin ausgewählt. Auch hier 

flossen Überlegungen zu den unterschiedlichen Perspektiven des Sachunterrichts 

(sozialwissenschaftlich, naturwissenschaftlich, technisch, historisch und geographisch) in die 

Entscheidung mit ein.  

Darüber hinaus wurde mit der jeweiligen Lehrkraft abgeglichen, dass die ausgewählte Zeichenaufgabe 

keinen Bezug zur aktuellen Unterrichtthematik hatte, um zu vermeiden, dass sich die Schülerinnen und 

Schülern von den gerade rezipierten Abbildungen des Unterrichtsmaterials leiten ließen, und so die 

Heterogenität innerhalb des Datensatzes eingeschränkt worden wäre. Insgesamt wurden 23 Aufgaben 

(s. Anhang 1) in den 4., 5. und 6. Klassen durchgeführt, beispielsweise: Wie kommt ein Brief von seinem 

Absender zum Empfänger? Was erlebt eine Blume im Verlauf des Tages? Wie wird Honig gemacht? 

Was bewirkt die Sonne? Wie ist meine Schule organisiert?  

 

III) Durchführung der Datenerhebung 

Abbildung 8 zeigt das Ablaufschema der Durchführung der Datenerhebung:  

 

 

Abbildung 8: Ablaufschema zur Durchführung der Datenerhebung  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Vorstellen meiner Person, Erklären des Ziels und des Ablaufs der Untersuchung 

Jeweils beim ersten Erhebungstermin in einer Klasse stellte ich mich den Kindern zunächst vor und 

erklärte das Ziel und den Ablauf der Untersuchung. In den meisten Fällen waren die Kinder neugierig, 

interessiert und stellten Fragen zum Ablauf.  

 

Ausgabe des Arbeitsmaterials 

Das Arbeitsmaterial zum Anfertigen der Zeichnungen wurde von mir mitgebracht und bestand aus 

weißem DIN A3-Papier und Bleistiften mit Härtegrad 2B. Dieser Bleistifttyp ermöglicht eine stärkere 

Kontrastwirkung als die gebräuchlichen Bleistifte mit dem Härtegrad HB und garantiert eine bessere 

Reproduzierbarkeit. Den Kindern wurde erklärt, dass diese Bleistifte von Künstlerinnen und Künstlern 

benutzt werden. Einige Kinder probierten daraufhin den Bleistift zunächst aus, andere wollten den Stift 

nach dem Zeichenvorgang gerne behalten. Möglicherweise wurde durch den 2B-Bleistift bei einigen 

Kindern ein materialer Reiz ausgelöst.  

 

Aufgabenstellung und Instruktionen 

Mit einem kleinen motivationalen Impuls (z. B. einem Wörterrätsel), jedoch ohne thematischen Input, 

wurden die Kinder auf das Thema eingestimmt. Folgende Instruktion stellt ein Beispiel dar, wie die 

Zeichenaufgabe daraufhin gestellt wurde: „Die Aufgabe lautet: Was bewirkt die Sonne? Zeichnet so, 

dass Ihr es euch zunächst selbst mit dieser Zeichnung erklärt. Aber auch so, dass es jemand Fremdes 

verstehen kann.“ Die zusätzliche Instruktion der Adressatenorientierung an „sich selbst“ und an 

„jemand Fremdes“ ist aus der Analyse der Zeichnungen der Vorstudien entstanden, bei denen ohne 

diese Instruktion, viele Zeichnungen sehr abstrahiert ausfielen. Möglichweise hatten die Kinder in den 

vorausgehenden Studien ihre Zeichnungen an die Forscherin adressiert und deren Wissen über den 

Sachverhalt vorausgesetzt. Dieses Phänomen zeigte sich nach der entsprechenden Instruktion nicht 

mehr so ausgeprägt.  

 

Anfertigen der Zeichnung durch die Schülerinnen und Schüler, Erstellen eines Beobachtungs-

protokolls 

Die Zeichenaufgabe wurde zusätzlich an die Tafel geschrieben und die Schülerinnen und Schüler 

durften nun den entsprechenden Sachverhalt zeichnen. Während der Zeichenphase fertigte ich einen 

Sitzplan an, beobachtete verschiedene Kinder beim Zeichnen und beantwortete Fragen einzelner 
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Kinder im Zweiergespräch. Diese Fragen bezogen sich auf die Wissenskomponente der Kinder (z. B. 

„Ich weiß aber nicht, wie der Imker aus dem Nektar Honig macht?“), auf die zeichnerische 

Umsetzungskompetenz (z. B. „Ich weiß zwar wie das aussieht, aber ich kann es nicht zeichnen!“), auf 

die zeichnerischen Umsetzungsmöglichkeiten (z. B. „Darf ich auch da noch was drunter schreiben?“) 

oder auf den Untersuchungsablauf (z. B. „Werde ich auch zu meinem Bild interviewt?“). Diese Fragen 

wurden zurückhaltend beantwortet, sodass sich kein Kind unter Druck gesetzt fühlen musste, aber 

Unsicherheiten ausgeräumt werden konnten. Die Kinder durften in der Regel so lange zeichnen, bis sie 

fertig waren. Benötigten sie länger als eine Unterrichtsstunde, so konnte die Zeichnung in Absprache 

mit der jeweiligen Lehrkraft unter ihrer Aufsicht im regulären Unterricht zu Ende geführt werden. 

Währenddessen führte ich mit ausgewählten Kindern Interviews, auf die im folgenden Abschnitt 

eingegangen wird. Kinder, die mit dem Zeichnen vor dem Ende der ersten Unterrichtsstunde fertig 

waren, bekamen von der Lehrerin oder dem Lehrer eine Stillarbeit, damit sie die noch zeichnenden 

Kinder nicht störten. Die Kinder benötigten zwischen 10 und 60 Minuten für die Zeichnung, die meisten 

waren nach circa 30 Minuten fertig. Einige Lehrerinnen und Lehrer (zum Teil bedingt durch einen 

Lehrkraftwechsel) setzten ihren Unterrichtsstoff nach der Erhebungszeit von 45 Minuten fort, sodass 

wenige Kinder ihre Zeichnung unvollendet abgeben mussten. Diese konnten dennoch für die Analyse 

verwendet werden, da oft Segmente der Zeichnungen von Interesse waren. 

 

Durchführung leitfadengestützter Kurzinterviews 

Im Anschluss an die zeichnerische Erhebung im unterrichtlichen Setting führte ich in einem separaten 

Raum mit einzelnen Kindern zu ihrer jeweiligen Zeichnung leitfadengestützte Kurzinterviews durch. 

Die Auswahl der zu interviewenden Kinder traf ich, während die Kinder zeichneten bzw. bei Abgabe 

der Zeichnungen. Einige Zeichnungen wurden zufällig ausgewählt, andere, weil sie durch ausgefallene 

zeichnerische Darstellungsweisen auffielen. Für nähere Auskünfte zu den Darstellungsweisen wurden 

die entsprechenden Kinder für ein Interview angefragt. Viele der angesprochenen Kinder zeigten sich 

freudig und stolz, dass sie zum Interview ausgewählt wurden und reagierten bereitwillig auf meine 

Fragen.  

Die Kinder wurden einzeln befragt. Zunächst wurde die Funktion des Audio-Aufnahmegerätes29 erklärt 

und das Einverständnis des Kindes zur Aufnahme erfragt. Dem Kind und seiner Zeichnung gegenüber 

nahm ich eine anerkennende und interessierte Haltung ein. Die Zeichnung des jeweiligen Kindes diente 

als Gesprächsanlass und Einstiegsimpuls. In vielen Fällen erläuterten die Kinder zunächst ihre 

 
29 Beim ersten Datenerhebungstermin wurden die Interviews mit einer Videokamera aufgenommen. Die Kinder wurden 

jedoch durch die Präsenz einer laufenden Kamera stark eingeschüchtert, sodass sie nur sehr kurz auf die Fragen und Impulse 

der Forscherin und mit unsicheren Gesten antworteten.  
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Zeichnung. Fragen zu zeichnerischen Umsetzungsideen stellte ich anschließend. Häufig verbalisierten 

die Kinder ihre Erfahrungen und ihr Wissen bezogen auf den Sachverhalt. Im Anschluss stellte ich 

Fragen zu Wissens- und Erfahrungsquellen, die der Zeichnung zu Grunde liegen sowie zum 

Zeichenprozess (s. Interviewleitfaden im Anhang 2). Die Interviews dauerten zwischen fünf und zehn 

Minuten. Nach dem Interview ging das befragte Kind in den Klassenraum zurück und rief das nächste 

Kind zum Interview, sodass in der zweiten Unterrichtsstunde circa drei bis fünf Kurzinterviews geführt 

werden konnten.  

Der Leitfaden und die Interviewtechnik wurden im Anschluss einer jeden Erhebung reflektiert und 

optimiert, sodass sich eine Tendenz von einer stark bis hin zu einer weniger stark strukturierten 

Interviewführung ergab.  

 

Weitere Datenerhebungen 

In den meisten Klassen wurden zwei weitere Untersuchungstermine mit einem ähnlichen Ablauf, 

jedoch mit einer Zeichenaufgabe (s. Kapitel III 8.1.3) zu einem anderen Sachverhalt durchgeführt.  

Zu den 23 Zeichenaufgaben zu Sachverhalten (s. Anhang 1) wurden insgesamt 441 Zeichnungen und 

117 Kurzinterviews erhoben, die entsprechend aufbereitet und analysiert wurden.  

 

8.2 Methodisches Vorgehen der qualitativen Datenauswertung 

Bei der Beschreibung des methodischen Vorgehens der Datenauswertung dieses empirischen Teils 

wird zunächst auf die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und Kuckartz 

eingegangen wie auch die Adaptionen hinsichtlich der Studie erläutert. Mit Hilfe eines erstellten 

Ablaufschemas werden die einzelnen Analyseschritte beschrieben. Anschließend werden die an diesen 

empirischen Teil angelegten Gütekriterien nach Krippendorff in ihrer Umsetzung dargestellt.  

 

8.2.1 Adaptionen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring und Kuckartz 

Zur Datenauswertung wird in dieser Untersuchung die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 

(2010) und nach Udo Kuckartz (2014) genutzt. Auch wenn Mayring im Kontext der qualitativen 

Forschungsmethode der Inhaltsanalyse oft genannt wird, ist er keineswegs der Begründer dieser 

Analysemethode. Die Anfänge der Inhaltsanalyse gehen auf Max Weber zurück, der 1910 auf dem 

ersten Kongress der Soziologie für eine Untersuchung des Zeitungswesens plädierte (vgl. Kuckartz 
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2014, 27). Nachdem sich die Methode stark quantitativ entwickelt hatte, warf Siegfried Kracauer 1952 

dieser Methode vor, dass sie Inhalte nur oberflächlich erfasse (vgl. ebd., 28) und kein deutendes 

Verstehen der Daten zulasse (vgl. ebd., 35). Er forderte die qualitative Facette als notwendige 

Ergänzung der klassischen Inhaltsanalyse (vgl. ebd.). Bekannt und angewandt wurde die qualitative 

Inhaltsanalyse erst nach Erscheinen des Methodenbuchs „Qualitative Inhaltsanalyse“ im Jahr 1983 

durch Philipp A. E. Mayring. Somit hat Mayring diese Analysemethode etabliert und verschiedene 

Formen der Inhaltsanalyse präzisiert.  

Eine Inhaltsanalyse kommt bei Datenmaterial zum Einsatz, das „aus irgendeiner Art von 

Kommunikation stammt“ (Mayring 2010, 11). Ziel ist es, die vorhandene Komplexität von 

Untersuchungsmaterial zu reduzieren, zu kodifizieren und zu systematisieren. Die Analyse des 

Datenmaterials kann sowohl auf einer inhaltlichen als auch auf einer formalen Ebene erfolgen (vgl. 

ebd.). Bezogen sich Inhaltsanalysen anfänglich nur auf Textmaterial, so wurden später auch Bilder, 

Noten oder symbolisches30 Material inhaltsanalytisch erfasst (vgl. ebd., 12). Ähnlich wie bei der 

Textanalyse wird bei der Bildanalyse das Ziel verfolgt, (bildliche) Kategorien gemäß einer Fragestellung 

zu erstellen. Jedoch wurde die qualitative Bildinhaltsanalyse bis heute unzureichend systematisiert, 

obwohl sie bereits in zahlreichen Studien umgesetzt wurde (vgl. Meier 2014, 356). 

Die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse zur Datenauswertung in dieser Studie zur zeichnerischen 

Bildsprache begründet sich durch folgende Argumente:  

Durch die qualitative Inhaltsanalyse kann die Komplexität der Zeichnungen entsprechend reduziert 

und es können die Erscheinungsweisen auf formaler sowie inhaltlicher Ebene systematisiert werden. 

Die Inhaltsanalyse fokussiert als Datenmaterial die Zeichnungen, die eine Kommunikationsart 

darstellen.   

Das Bilden von Kategorien und das Zuordnen von Aussagen zu diesen stellt die Haupttätigkeit beim 

Arbeiten mit dieser Methode dar. Während Mayring in seinen früheren Schriften die deduktive 

Kategorienbildung als Vorarbeit zur Kodierarbeit forderte, schreibt er in seinen jüngeren 

Veröffentlichungen der induktiven Kategorienbildung ebenfalls einen Stellenwert zu. Hierbei werden 

die Kategorien aus dem empirischen Material heraus generiert (vgl. Meier 2014, 358). 

Aus den verschiedenen Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2010, Kuckartz 2014, 

Hsieh/Shannon 2005, Steigleder 2008, Gläser/Laudel 2009) wurden hier jene von Mayring (2010) und 

Kuckartz (2014) ausgewählt sowie an die Fragestellung wie auch an das Datenmaterial angepasst. 

 
30 Mayring stützt sich bei dem Begriff „symbolisch“ auf Berelson, der „symbols“ als Gegenstand der Inhaltsanalyse erachtet: 

„symbols (verbal, musical, pictoral, plastic, gestural) which make up the communication itself“ (Berelson 1952, zitiert nach 

Mayring 2010, 12). 
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Kuckartz (2014) unterscheidet drei qualitative Basismethoden: die inhaltlich strukturierende, die 

evaluative und die typenbildende Inhaltsanalyse. Alle drei Analysemethoden arbeiten kategorien-

basiert. Sie können entweder selektiv oder aufeinander aufbauend benutzt werden. In den 

vorliegenden Untersuchungen wurden die Auswertungen sowohl mit der inhaltlich strukturierenden 

als auch mit der typenbildenden Inhaltsanalyse vorgenommen. Zum Erfassen der Facetten zeich- 

nerischer Bildsprache wurde hier die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Ihre 

Vorgehensweise, „am Material ausgewählte inhaltliche Aspekte zu identifizieren, zu konzeptualisieren 

und das Material im Hinblick auf solche Aspekte systematisch zu beschreiben“ (Schreier 2014, 8) 

kommt dem Ziel der ersten Teilfragestellung dieser Studie, ein Kategoriensystem der vielfältigen Facet-

ten zeichnerischer Bildsprache im Kontext komplexer Sachverhalte zu generieren, gleich. Dieser sys-

tematischen Übersicht entspricht das Vorgehen, verschiedene Themen als Kategorien innerhalb eines 

Kategoriensystems zu explizieren. 

 
Abbildung 9: Ablaufschema zur Datenanalyse mittels strukturierender Inhaltsanalyse 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Der konkrete Ablauf dieser Studie orientiert sich an der inhaltlich-strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) und Kuckartz (2014). Da sich hier sowohl die Art der 

Kategorienbildung als auch die Kodierprozeduren zum Teil wesentlich von der Vorgehensweise von 

Mayring und Kuckartz unterscheiden, entspricht das Ablaufschema nur bedingt dem Analysemodell 

Mayrings (2010, 60, 93). Das Ablaufschema in Abbildung 9 zur konkreten Durchführung der 

strukturierenden Inhaltsanalyse dieser Teilstudie beinhaltet Elemente beider Autoren und wurde 

gemäß der Fragestellung und des Forschungsdesigns adaptiert.   

Im Folgenden werden die Schritte (2) bis (5) ausführlicher erläutert: 

 

(2) Festlegung des Ausgangsmaterials 

Der Studie liegen 441 Kinderzeichnungen zugrunde. Angereichert werden die visuellen Daten mit 

verbalen Daten in Form der Kinderaussagen. Die verbalen Aussagen der Kinder unterstützen das visuell 

Gemeinte und ermöglichen beim Erstellen der Kodierregeln für einzelne Kategorien die Trennschärfe 

von Subkategorien.  

 

(3) Festlegung der Analyserichtung 

Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse eignet sich für die Beantwortung der Teilfragestellung 

besonders, da so die am Material ausgewählten inhaltlichen Aspekte identifiziert, in Form eines 

Kategoriensystems strukturiert und damit systematisch beschrieben werden können (vgl. Schreier 

2014 8). In der vorliegenden Arbeit wird eine strukturierte und facettenreiche Übersicht der 

zeichnerischen Bildsprache der Kinder anvisiert.  

Bei der Anwendung der strukturierenden Inhaltsanalyse können unterschiedliche Arten von 

Kategorien gebildet werden. Kuckartz (2014, 43) unterscheidet sechs Arten, Mayring (2010) und 

Schreier (2014) dagegen nur zwischen formaler und inhaltlicher Strukturierung: „Eine formale 

Strukturierung will die innere Struktur des Materials nach bestimmten formalen 

Strukturierungsgesichtspunkten herausfiltern. Eine inhaltliche Strukturierung will Material zu 

bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen“ (Mayring 

2010, 94).  

Um die zeichnerische Bildsprache des Kindes zu entschlüsseln werden hier formale und inhaltliche 

Kategorienarten im Datenmaterial unterschieden. Bei der formalen Strukturierung wurden die 
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formalen und materialen Mittel31 der zeichnerischen Bildsprache generiert. Das Papierformat und der 

Duktus sind beispielsweise formale Mittel, der Einsatz des Radiergummis ist ein materiales Mittel. Sie 

sind vergleichbar mit der Struktur von Satzkonstruktionen, der Gliederung nach thematischen 

Einheiten oder der Argumentationsstruktur, die bei der formalen Strukturierung von Textmaterial 

generiert werden. Die inhaltlichen Mittel sind das Resultat der inhaltlichen Strukturierung und 

beziehen sich verstärkt auf das konkret Dargestellte. Im Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache 

werden die formalen Mittel, die materialen Mittel und die inhaltlichen Mittel in fünf grafischen 

hierarchisch (Strukturdiagramme) und in drei tabellarischen Übersichten (s. Anhang 3) dargestellt. Bei 

mehreren Haupt- und Subkategorien sind allerdings die Übergänge von formaler zu inhaltlicher 

Strukturierung fließend.  

Ergebnis einer inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist bei systematischem, 

regelgeleitetem Vorgehen eine hierarchische Struktur des entsprechenden Phänomens, das 

unterschiedliche Präsentationsformen zulässt.  

Aufgrund der Vielzahl der gebildeten Kategorien wurde zur Ergebnisdarstellung zum einen grafische 

(Strukturdiagramme) und tabellarische Übersichten (mit den gefundenen Kategorien, Definitionen und 

Ankerbeispiele) sowie zum anderen schriftliche Erläuterungen in Verbindung mit Beispielen (in Form 

von Zeichnungen oder Zeichnungssegmente) aus dem Datenmaterial gewählt (s. Kapitel III, 8.3). Das 

Extrahieren des Kategoriensystems stellt jedoch nicht den Endpunkt der Analyse dar. Die Darstellung 

von Zusammenhängen der Kategorien ist eine weitere Option der Ergebnisaufbereitung, die innerhalb 

dieser ersten Teilstudie umgesetzt wurde.  

 

(4) Bestimmung der Einheiten  

Sowohl Mayring (2010) als auch Kuckartz (2014) schlagen das Festlegen von Einheiten zu Beginn einer 

qualitativen Inhaltsanalyse vor. Die Begriffe differieren im Vergleich zwischen beiden Autoren, sodass 

im Folgenden die Termini von Kuckartz benutzt werden, Auswahleinheit (Sampling Unit), 

Analyseeinheit (Recording Unit), Kodiereinheit (Content Unit) und Kontexteinheit (Context Unit).  

Die Auswahleinheit32 ist die Grundeinheit einer Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz 2014, 46). Bei der 

Analyseeinheit33 geht es um die Art des Einbezugs in die inhaltsanalytische Auswertung. 

„Analyseeinheiten sind immer Teil einer Auswahleinheit, sie gehen nie über eine Auswahleinheit 

 
31 Die materialen Mittel können in Bezug auf Schreiers (2014) Unterscheidung der formalen Strukturierung zugeordnet 

werden.  
32 Kuckartz nennt für die Auswahleinheit Beispiele: eine bestimmte Ausgabe einer Zeitung, ein Kinderbuch, eine 

Parlamentsrede. 
33 Kuckartz nennt als Beispiel den einzelnen Zeitungsartikel einer Tageszeitung.  
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hinaus, häufig fallen sie mit ihr in eins“ (ebd., 47). In der qualitativen Forschung bezeichnet 

Kodiereinheit „eine Textstelle, die mit einer bestimmten Kategorie, einem Inhalt […] in Verbindung 

steht“ (ebd., 48). Anstelle von Kodiereinheit wird auch von Textsegment oder Fundstelle gesprochen. 

„Die Kontexteinheit ist definiert als die größte Einheit, die hinzugezogen werden darf, um eine 

Analyseeinheit bzw. eine Kodiereinheit zu erfassen und richtig zu kategorisieren“ (ebd.). 

In der vorliegenden Studie werden die Einheiten folgendermaßen bestimmt:  

- Die Auswahleinheit bezieht sich auf das Analysematerial und umfasst die Gesamtheit der 

erhobenen Zeichnungen der 9- bis 13-Jährigen.  

- Die Analyseeinheit besteht aus den einzelnen Zeichnungen der 9- bis 13-Jährigen, die zur Analyse 

herangezogen werden.  

- Die Kodiereinheit besteht aus dem einzelnen Bildelement, das kodiert wird. Da die Zeichnungen 

beim Kodieren oft segmentiert werden, kann es ein winziges grafisches Element, wie 

beispielsweise ein Punkt, oder auch die gesamte Zeichnung sein. 

- Die Kontexteinheit besteht aus den geführten leitfadengestützten Kurzinterviews, aus 

Informationen über die Klasse bzw. über einzelne Schülerinnen und Schüler sowie aus 

Beobachtungen während der Erhebungen. 

 

(5) Entwicklung des Kategoriensystems 

Die Entwicklung des Kategoriensystems lässt sich nicht wie die anderen Analyseschritte in einem 

sequenziellen Ablauf beschreiben. Sie stellt vielmehr einen zirkulären Prozess dar, bei dem die Schritte 

Kodieren des Materials, Kategorienbildung, Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und 

Kodierregeln und Umstrukturieren und Hierarchisieren von Haupt- und Subkategorien in sich 

wiederholenden Durchläufen erfolgen. Dabei verdichtet und strukturiert sich das Kategoriensystem 

zunehmend bis eine theoretische Sättigung erreicht wird. Die Sättigung des Kategoriensystems wird 

durch einen konsensuellen Kodierprozess abgesichert, der in Kapitel III 8.2.2 beschrieben wird.  

 

Kategorienbildung 

In der vorliegenden Forschungsarbeit fand die Fundierung des Kategoriensystems in Anlehnung an 

Steigleder (2008) statt, bei der die Kategorien kontinuierlich ans Material angepasst wurden. Bevor das 

Prozedere der Kategorienbildung in der Studie beschrieben wird, werden verschiedene Optionen 

dessen vorgestellt.  
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Hinsichtlich der Fundierung des Kategoriensystems finden sich unterschiedliche Vorstellungen in der 

Literatur (vgl. Schreier 2914, 10): Mayring (2010, 92 f.) fordert eine theoretische Fundierung der 

Strukturierungsdimension. Kuckartz (2014) und Schreier (2012) legen nicht fest, inwieweit Kategorien 

theoriegeleitet oder induktiv aus dem Material entwickelt werden sollen. Wenigstens ein Teil der 

Kategorien sollte aber aus dem Material stammen, um den Zusammenhang des Kategoriensystems mit 

dem Material zu sichern (vgl. Schreier 2014, 12). Steigleder (2008, 188 f.) favorisiert eine kombiniert 

deduktiv-induktive Fundierung der Haupt- und Subkategorien, sodass eine kontinuierliche Anpassung 

der Kategorien an das Material erfolgt. Nach Schreier (2014, 12) sind zudem unterschiedliche 

Kombinationen eines gemischt deduktiv-induktiven Vorgehens möglich: Ober- und Unterkategorien 

können sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet werden. Auch Vorwissen und Vorannahmen der 

Forscherin oder des Forschers können in die Kategorienfindung integriert werden, sollten aber explizit 

gemacht werden.  

In der vorliegenden Arbeit fungierte die Fachterminologie der Kinderzeichnungsforschung als Basis und 

wurde in die Kategorienfindung teilweise integriert. Kategorien (Haupt- und Subkategorien) wurden 

erst gebildet als erstes Datenmaterial in Form von Kinderzeichnungen und Interviews vorlag. Zunächst 

wurde mit der bekannten Terminologie aus der Kinderzeichnungsforschung (z. B. Transparenz als 

gleichzeitige Darstellung von Innerem und Äußerem) am Material kodiert. Angereichert wurden die 

Kategorienbezeichnungen mit Begriffen aus der Bildwissenschaft (z. B. Schraffur und Struktur) (vgl. 

Ballstaedt 2012), Termini zur künstlerischen Zeichnung (vgl. Koschatzky 1987), aus der Bauhauslehre 

(vgl. Klee/Wingler 1968, 1971, Kandinsky/Bill 2014), aus dem Alltagsgebrauch und aus anderen 

Fachdisziplinen. Die deduktiv gebildeten Kategorien, konkret die übernommene Terminologie aus der 

Kinderzeichnungsforschung, wurden hinsichtlich ihrer Passung überprüft und durch die jeweilige 

Definition, ein Ankerbeispiel sowie die generierte Kodierregel konkretisiert. Folgend werden einige 

Beispiele genannt: Der Terminus Transparenz entstammt der Kinderzeichnungsforschung (deduktive 

Kategorienbildung), der damit eine gleichzeitige Darstellung von Innerem und Äußerem eines 

Gegenstandes bezeichnet. Die Begrifflichkeiten Schraffur und Struktur werden in der künstlerischen 

Zeichnung benutzt und im Datenmaterial erfasst. Die Bezeichnung antonyme Darstellung wurde 

hingegen induktiv gebildet.  

Mit zunehmender Anzahl an kodierten Zeichnungen wurde das Kategoriensystem mit seinen 

Subkategorien facettenreicher. Während der zahlreichen Kodiervorgänge und der 

Überarbeitungsphasen des Kategoriensystems wurden Kategorien verworfen, umplatziert, subsumiert 

und neue kreiert. Somit liegt hier ein gemischt deduktiv-induktives Vorgehen vor. Auch die 

Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln wurden mit jedem Durchgang modifiziert. Durchgängig 

wurde darauf geachtet, dass die Kategorien disjunkt und erschöpfend sind (vgl. Kuckartz 2014, 61).  
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Kodieren des Materials 

Umfang und Anzahl der Kodiervorgänge sind abhängig von der Art der Kategorienbildung. Kuckartz 

(2014, 78) geht von mindestens zwei Kodiervorgängen aus. Der erste Kodiervorgang sollte entlang der 

deduktiv gebildeten Hauptkategorien vollzogen werden, der zweite nach induktiver Bildung der 

Kategorien mit dem kompletten Datenmaterial. Auch Mayring (2010, 93) geht bei der strukturierenden 

Inhaltsanalyse von mehreren Materialdurchläufen aus – jeweils nach der Revision des 

Kategoriensystems bzw. der Kategoriendefinitionen.  

Das gesamte Datenmaterial in Form von Kinderzeichnungen aus der ersten Datenerhebungsphase 

wurde in mehreren Durchgängen kodiert. Hierzu wurden die Zeichnungen teilweise in einzelne 

Bildelemente segmentiert und mit Hilfe der formalen und inhaltlichen Strukturierung entsprechende 

Kodes generiert bzw. zugeordnet. Stellenweise wurde die Gesamtstruktur einer Zeichnung kodiert.  

Nicht jede Zeichnung konnte vollständig durchkodiert werden, weil das lückenlose Kodieren 

insbesondere der formalen Mittel wie Linienform oder Darstellungsarten der Linie das Ausmaß der 

Kodierung einer Zeichnung übersteigt bzw. nicht durchführbar ist. Da einige Subkategorien in jeder 

Zeichnung vorliegen, wurde darauf verzichtet, sie auch in jeder Zeichnung zu kodieren. Ebenfalls wurde 

davon Abstand genommen, Subkategorien, die in einer Zeichnung mehrfach vorkommen, in deren 

Anzahl zu kodieren, sodass schließlich kaum quantifizierbare Aussagen bezüglich des Vorkommens 

bestimmter Kategorien getroffen werden können.  

 

Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln 

Beim Kodiervorgang kam ein dreischrittiges Verfahren zur Anwendung (vgl. Mayring 2010, 92): 

1. Definition der Kategorien: Die Bestandteile, die unter eine Kategorie fallen, werden definiert. 

2. Ankerbeispiele: Eine oder mehrere ausgewählte Kodierstellen, die unter die entsprechende 

Kategorie fallen, werden als Beispiel für diese Kategorie genutzt.  

3. Kodierregeln: Bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien, werden Regeln formuliert, um 

eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. 

Viele Subkategorien entstanden durch den Facettenreichtum zeichnerischer Ausdrucksformen in den 

Zeichnungen. Bildelemente, die sich beim Kodieren als besonders markant und eindeutig darstellten, 

wurden als potentielle Ankerbeispiele entsprechend markiert. Das Kategoriensystem wurde mehreren 

Optimierungsvorgängen unterzogen. In einem dieser Durchgänge wurde eine Unterteilung des 

Kategoriensystems in drei separate Teile vollzogen: die formalen Mittel, die materialen Mittel und die 

inhaltlichen Mittel.  
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Formale Mittel,34 die in der vorliegenden Studie mit dem Zeichenstift ausgeführt werden, lassen sich 

eindeutig bezeichnen und sind bedeutungsoffen. Hierzu zählen Punkt, Linie, Duktus, Strukturen, 

Schraffuren etc. Ein Großteil dieser Bezeichnungen wurde terminologisch aus Zeichenlehrbüchern 

entnommen, in den Umsetzungsmöglichkeiten teilweise schrittweise beschrieben und visualisiert 

werden. Die formalen Mittel spielen bei jeder Art von Zeichnung eine Rolle und stehen im 

Zusammenhang mit zahlreichen Kategorien aus den Kategoriensystemen materiale Mittel und 

inhaltliche Mittel. Die formalen Mittel werden u. a. von den materialen Mitteln beeinflusst, das heißt 

die Begrenzung auf Papier und Bleistift schränkt den Facettenreichtum der zeichnerischen Mittel ein.  

Der Begriff materiale Mittel impliziert den Umgang mit dem Material. Bedingt durch das gestellte 

Material (weiße DIN A 3 Zeichenblätter und Bleistifte im Härtegrad 2B) sind die Ausprägungen und 

Variationen in materialer Hinsicht stark eingeschränkt. Die Kinder nutzten partiell in Ergänzung noch 

eigene materiale Mittel: den Radiergummi, das Lineal oder das Geodreieck, den Zirkel und Farbstifte. 

Bei freier Materialwahl wäre hier eine größere Bandbreite sichtbar gewesen. Auch wenn die 

materialen Mittel begrenzt sind, wurden sie aus Gründen der Vollständigkeit und des Zusammenhangs 

mit den beiden anderen Kategoriensystemen miterfasst und systematisiert. 

Inhaltliche Mittel sind, wie die Bezeichnung impliziert, inhaltlicher Art und erhalten von der Zeichnerin 

oder dem Zeichner eine Bedeutung. Hierunter zählen sukzessive Handlung, Transparenz etc. Auch in 

der Literatur, explizit in der Lyrik, spricht man von inhaltlichen Mitteln, die zum Teil in engem 

Zusammenhang mit sprachlichen Mitteln stehen. Wenn beispielsweise in einem Gedicht viele Wörter 

mit dunklen Vokalen (sprachliche Mittel) benutzt werden, unterstreicht das die Dunkelheit oder die 

traurige Stimmung (inhaltliche Mittel), die eventuell dort beschrieben wird. Analog zur Literatur 

werden in der zeichnerischen Bildsprache die inhaltlichen Mittel durch formale Mittel erzeugt. 

Die Kategorien und Subkategorien erhielten in einer tabellarischen Übersicht entsprechende Defini-

tionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln. Die Definitionen beschreiben die jeweilige Kategorie mög-

lichst eindeutig und sind um Ankerbeispiele ergänzt, welche die Merkmale konkretisieren. Die Anker-

beispiele bestehen aus Zeichnungen und Zeichnungssegmenten aus dem Datenmaterial – entsprech-

end einer Kodiereinheit. Bei manchen Kategorien wurden zwei oder mehrere Ankerbeispiele hinzuge-

zogen, um das Phänomen zu veranschaulichen. Das jeweilige Ankerbeispiel enthält den Hinweis, ob es 

sich um einen Ausschnitt oder um die gesamte Zeichnung handelt. Zur weiteren Konkretisierung wur-

den teilweise rote Rahmen, Kreise oder Pfeile eingefügt und das kodierte Bildelement zusätzlich in 

vergrößerter Darstellung gezeigt. Kodierregeln wurden lediglich dann formuliert, wenn Abgrenzungs-

probleme zwischen den Kategorien bestanden. Somit ist eine eindeutige Zuordnung möglich.  

 
34 Alternativ wird auch der Begriff bildnerische Mittel oder zeichnerische Mittel benutzt. 
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Revision des Kategoriensystems 

Während der Entwicklung des Kategoriensystems kam es zu vielfältigen Revisionen in Form von 

Umstrukturierungen und Hierarchisierungen von Haupt- und Subkategorien. Die fundamentalste 

Umstrukturierung, die in einer Revision vorgenommen wurde, war die Untergliederung des 

Kategoriensystems in drei Teile. Im Prozess der induktiven Kategorienbildung zeigte sich, dass sich die 

generierten Kategorien und Subkategorien bezogen auf formale Aspekte und inhaltliche Aspekte sehr 

unterschiedlich verhalten. Die formalen Kategorien beschreiben die erzeugte grafische Spur, ohne dass 

über inhaltliche Darstellungsabsichten Aussagen getroffen werden. Die unterschiedenen 

Kategorienarten machen die zeichnerische Bildsprache der 9- bis 13-Jährigen aus. Folglich kam es zu 

einer Unterteilung des Kategoriensystems und damit zu drei verschiedenen Teilen: die formalen Mittel, 

die materialen Mittel und die inhaltlichen Mittel. 

 

8.2.2 Gütekriterien 

Gütekriterien nach Krippendorff 

Die klassischen Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität lassen sich nur schwer auf die 

Qualitative Inhaltsanalyse übertragen, sodass in den letzten Jahren spezifische Konzepte 

inhaltsanalytischer Gütekriterien entwickelt wurden (vgl. Mayring 2010, 117 ff.). Krippendorff (1980) 

schlägt acht Kriterien vor, die selektiv zur Anwendung kommen können. Sechs dieser Kriterien nach 

Krippendorff wurden in der Analyse des ersten empirischen Teils herangezogen:   

(1) Semantische Gültigkeit (materialorientierte Validität) „… drückt sich in der Angemessenheit der 

Kategoriendefinitionen (Definitionen, Ankerbeispiele, Kodierregeln) aus. Eine Überprüfung kann durch 

Expertenurteile geschehen“ (Mayring 2010, 119). Die Kategoriensysteme formale Mittel, materiale 

Mittel und inhaltliche Mittel wurden unabhängig von drei Expertinnen und Experten35 begutachtet und 

auf Plausibilität überprüft. In einer anschließenden Diskussion mit mir wurden einzelne Kategorien und 

Kategorienbezeichnungen, Definitionen oder die Auswahl der Ankerbeispiele adaptiert.  

(2) Die Stichprobengültigkeit (materialorientierte Validität) validiert die exakte Stichprobenziehung, 

was repräsentative und ökonomische Überlegungen impliziert. In der vorliegenden Studie kann von 

einer umfangreichen Stichprobe (441 Zeichnungen) gesprochen werden, die bedingt durch die 

begründete Auswahl der Untersuchungsklassen (Schultyp: Grund-, Real- und Gesamtschule; 

Klassenstufen: 4-6, Lage der Schulen: Stadt (Akademikerviertel und Viertel mit hohem Anteil an 

Kindern mit Migrationshintergrund) und Land) als repräsentativ beurteilt werden kann.  

 
35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Kunstpädagogik und der Erziehungswissenschaft/Grundschulpädagogik. 
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(3) Die Vorhersagegültigkeit (ergebnisorientierte Validität) lässt sich nur anwenden, „wenn sich 

sinnvoll aus dem Material Prognosen ableiten lassen“ (ebd., 120). Vor der Datenerhebung und Analyse 

zeichnete sich als Prognose ab, dass sich eine Vielzahl von Kategorien zeichnerischer Bildsprache 

generieren lassen. 

Die drei folgenden Kriterien der Reliabilität sind eng miteinander verbunden, sodass deren konkrete 

Anwendung innerhalb der Analyse der zeichnerischen Bildsprache erfolgt.  

(4) Stabilität (Reliabilität) kann durch nochmalige Anwendung des Analyseinstruments erzeugt werden, 

wie beispielsweise bei der Intercoderreliabilität (vgl. Mayring 2010, 120). 

(5) Reproduzierbarkeit (Reliabilität) „meint den Grad, in dem die Analyse unter anderen Umständen, 

anderen Analytikern zu denselben Ergebnissen führt. Sie hängt von der Explizitheit und Exaktheit der 

Vorgehensbeschreibung ab und lässt sich durch Intercoderreliabilität messen“ (ebd.). Krippendorff 

(1980) schlägt vor, die Übereinstimmung durch einen Koeffizienten zu ermitteln.  

(6) Exaktheit (Reliabilität) „meint den Grad, zu dem die Analyse einem bestimmten funktionellen 

Standard entspricht. Sie setzt Stabilität und Reproduzierbarkeit des Instrumentes voraus, ist das 

stärkste Reliabilitätsmaß, lässt sich aber auch am schwersten überprüfen“ (ebd., 121). 

Den drei Kriterien der Reliabilität wurde in der durchgeführten Inhaltsanalyse entsprochen, indem 

durch Einsatz von Interkodern das Datenmaterial konsensuell kodiert wurde.  

 

Konsensuelles Kodieren 

Kuckartz empfiehlt, das erstellte Kategoriensystem einer intersubjektiven Überprüfung zu 

unterziehen, d. h. verschiedene Kodierer sollten ein hohes Maß an Übereinstimmung bei den 

Kodierungen erzielen. Die Inter-Rater-Übereinstimmung muss dazu nicht zwingend als Koeffizient 

berechnet werden (vgl. Kuckartz 2014, 49), was beim vorliegenden Datenmaterial der Kinderzeichnung 

auch nicht realisierbar wäre. Alternativ kann ein „konsensuelles Codieren“ (ebd.) vorgenommen 

werden, bei dem das Kategoriensystem bei Nicht-Übereinstimmung durch Diskussion und 

Entscheidung im gemeinsamen Einvernehmen angepasst wird (vgl. ebd.).  

Dieses Vorgehen wurde in der vorliegenden Studie realisiert: Das Kategoriensystem mit den 

entsprechenden Erläuterungen überprüfte eine externe Kodiererin aus dem kunstpädagogischen 

Bereich, die ebenfalls mit der qualitativen Inhaltsanalyse vertraut war. Des Weiteren wurden fünf 

zufällig ausgewählte Zeichnungen von der Kodiererin und mir unabhängig voneinander kodiert. Der 

Vergleich der Kodierungen beider Kodierer zeigte weitgehende Deckungsgleichheit. Bei 
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Nichtübereinstimmung wurden die Kategorien diskutiert und bei Bedarf das Kategoriensystem 

adaptiert.  

An einem Beispiel aus dem konsensuellen Kodierprozess soll die Nichtübereinstimmung und 

anschließende Adaption aufgezeigt werden: Bis zum konsensuellen Kodierprozess existierte eine 

Subkategorie mit der Bezeichnung Pars-Pro-Toto (Ein Teil steht für das Ganze) unter der Kategorie 

grafische Umsetzung. Max Kläger (1989) nutzt diesen Begriff des Pars-Pro-Toto, um eine Eigenart der 

Kinderzeichnung vorzustellen, und bezieht sich dabei unter anderem auf Arieti (1976), der diesen 

Denkvorgang als „Grundvoraussetzung für Symbolbildung und Kreativität“ beschreibt (vgl. Kläger 

1989, 50). Zwei ähnliche Ausprägungen wurden im Kategoriensystem inhaltliche Mittel unter der 

Subkategorie Pars-Pro-Toto subsumiert. Entweder ist ein Bildelement nur anteilig zu sehen (wie im 

ersten Ankerbeispiel nur Teile der menschlichen Figur) oder es wird auf Bildelemente verzichtet, 

obwohl sie eindeutig mitgedacht werden (wie im zweiten Beispiel die menschliche Hand, die das 

Wachs mit Hilfe einer Bürste von der Wabe entfernt). Beim konsensuellen Kodieren gab es bei dieser 

Kategorie keine Übereinstimmung. Die Diskussion der beiden Kodierer ergab, dass diese Kategorie 

nicht haltbar ist, da das Mitdenken von nicht sichtbaren Körperteilen oder Gegenstandsteilen 

spekulativ ist. Beide Beispiele lassen sich jedoch anderen Kategorien zuordnen: Abbildung 10 dem 

Bildausschnitt (unter inhaltliche Mittel: Figurenansichten), Abbildung 11 dem Repräsentanten (unter 

inhaltliche Mittel: Sonderformen grafischer Umsetzung). 

 
Abbildung 10: Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 11: Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Das Beispiel zeigt, dass das konsensuelle Kodieren einen geeigneten Schritt darstellt, um die Reliabilität 

im qualitativen Forschungsprozess zu verstärken. Darüber hinaus zeichnet sich die qualitative 

Inhaltsanalyse durch eine systematische Vorgehensweise aus. Die Regelgeleitetheit bei der 

Datenauswertung unterstützt eine gewisse Nachvollziehbarkeit gegenüber Außenstehenden und soll 

zum Erfüllen von Gütekriterien beitragen.  
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8.3 Ergebnisse  

 

Abbildung 12: Grafische Übersicht der zeichnerischen Bildsprache (Ausschnitt) 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In diesem Kapitel wird das Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache vorgestellt. Die grafischen und 

tabellarischen Übersichten, die alle Kategorien und Unterkategorien beinhalten und deren Hierarchie 

klären, finden sich aus Gründen des Platzes sowie der Übersichtlichkeit im Anhang (s. Anhang 3). Sie 

bilden jedoch im Grunde den zentralen Ergebnisteil zu dem Empirieteil der zeichnerischen Bildsprache. 

Da das gesamte Kategoriensystem der zeichnerischen Bildsprache circa 150 Kategorien und 

Subkategorien umfasst, musste es in der grafischen Darstellung (Strukturdiagramme) in drei Teile 

segmentiert werden – in die formalen, materialen und inhaltlichen Mittel. Abbildung 12 zeigt den 

Zusammenhang der drei Teile zu einem, dem Kategoriensystem der zeichnerischen Bildsprache. Die 

weiteren Subkategorien wurden an dieser Stelle durch Auslassungspunkte symbolisiert. Darüber 

hinaus befindet sich im Anhang 3.1 eine grafische Gesamt- und Detailübersicht mit allen Kategorien 

und Subkategorien.  

Im Folgenden werden wegen der einfacheren Handhabung die drei Teile des Kategoriensystems der 

zeichnerischen Bildsprache als drei Kategoriensysteme bezeichnet und behandelt.  
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Abbildung 12 befindet sich ebenfalls im Anhang 3 und bildet den grafischen Grob-Überblick über das 

Kategoriensystem der zeichnerischen Bildsprache. Im Anhang folgen drei Übersichtsteile: die 

formalen, materialen und inhaltlichen Mittel. Jeder dieser Teile besteht jeweils aus einer grafischen 

Übersicht in Form eines Strukturdiagramms sowie einer tabellarischen Übersicht. Durch die grafische 

Darstellung wird die Zugehörigkeit wie auch die Hierarchie der Kategorien und Subkategorien sichtbar 

gemacht. Diese enthält lediglich die Kategorienbezeichnung. Die tabellarische Übersicht beschreibt 

dagegen die einzelnen Kategorien und Subkategorien. Sie besteht aus drei Spalten – in der ersten steht 

die Kategorienbezeichnung (Die jeweilige Kategorienbezeichnung ist fett gedruckt. Mit der Glyphe └ 

und Einrückungen wird die Hierarchie gekennzeichnet.), in der zweiten die entsprechende Definition 

zu der Kategorie sowie, falls erforderlich, eine Kodierregel und in der Dritten entsprechende 

Ankerbeispiele in Form von Zeichnungen bzw. Zeichnungssegmenten aus dem Datenmaterial.  

An dieser Stelle werden die drei Hauptkategorien und eine Vielzahl von Subkategorien des 

Kategoriensystems mit Hilfe von ausgewählten Beispielen aus dem Datenmaterial (Zeichnungen) 

erläutert (s. Kapitel III 8.3.1). 

Die Auswahl der Darstellung der Kategorien richtet sich danach, ob einzelne weitere Erläuterungen 

benötigen, die die Kapazität der tabellarischen Form des Kategoriensystems überschreitet. Des 

Weiteren gibt es Kategorien, die bezogen auf die zeichnerische Darstellung von Sachverhalten 

besonders signifikant erscheinen und innerhalb der Kinderzeichnungsforschung einen gewissen 

Neuheitswert besitzen. Auch diese wurden entsprechend ausführlicher erläutert. In Kapitel III 8.3.4 

folgt die Darstellung der Ergebnisse in einer Zusammenhangsanalyse, bei der Verbindungen und 

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Kategorien dargestellt werden. Diese Ergebnisse werden 

abschließend im Kontext komplexer Sachverhalte diskutiert.  

 

8.3.1 Formale Mittel  

Bei einigen Kategorien wurden mit Hilfe diverser Literatur Definitionen zu den Kategorien entwickelt. 

Die folgenden Definitionen einzelner formaler Mittel werden teilweise durch Ausführungen aus der 

Bauhauslehre (vgl. Klee 1971, Kandinsky/Bill 2014) gestützt. Sie stellen eine geeignete Referenz dar, 

da diese sich intensiv mit Gestaltungsmitteln auseinandersetzen. Ebenso grundlegend ist hier 

Koschatzky (1987), der Technik und Geschichte der Zeichnung in einem umfassenden Werk darstellt. 

Nur ansatzweise können Zeichenlernbücher (vgl. Reinhardt 2013) und didaktische Literatur zum 

Zeichnen (vgl. Bickelhaupt 2014) herangezogen werden, da sie meist nicht systematisch vorgehen.  



 82

 

Abbildung 13: Ausschnitt aus der grafischen Übersicht formaler Mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei den formalen Mitteln wird zwischen elementaren und komplexen Mitteln unterschieden. Punkt und 

Linie stellen das Grundrepertoire formaler Mittel dar und werden als elementare Mittel bezeichnet. 

Sie werden bei komplexen Mitteln in unterschiedlicher Weise kombiniert. Weiterhin zählen die 

grafische Ausarbeitung, die Zeichenstile, die Korrekturen und die Blattorganisation zu den formalen 

Mitteln.  

 

Elementare Mittel  

Da Punkt und Linie bedeutsam für jegliches grafisches Material sind, werden sie hier detailliert 

dargestellt. Paul Klee beschreibt den Charakter von Punkt und Linie sowie den Zusammenhang dieser 

beiden elementaren Mittel in seiner Form- und Gestaltungslehre (Klee 1971). Der Punkt könne 

unterschiedliche Funktionen haben. Er ist zunächst ein ruhendes Element, aus dem nach Ansetzen des 

Stiftes eine Linie werden kann. Kleint (1980, 82) formuliert: „Punkt ist Ort, Linie ist Weg.“ (Darüber 

hinaus kann der Punkt Überschneidungsstelle oder Endpunkt36 mehrerer zusammengeführter Linien 

sein. Klees schriftliche Äußerungen zum Punkt weisen eine gewisse Affinität zum mathematischen 

Begriffsverständnis auf, nach dem der Punkt ein Grundbegriff der Geometrie ist und daher nicht 

definiert37, sondern als mathematisches Objekt beschrieben wird. In einem zweidimensionalen 

Koordinatensystem lässt sich der Punkt durch Angabe der x- und y-Koordinate verorten (vgl. Scheid 

2000, 512). Schneiden sich zwei Geraden, entsteht ein Schnittpunkt. Treffen zwei Halbgeraden 

 
36 Paul Klee (1971, 19) bezeichnet diesen als Aufprallpunkt. 
37 Euklid hat zum Punkt folgende Definition formuliert: „Ein Punkt ist, was keine Teile hat.“ Diese Definition fand jedoch keine 

Anwendung, da „keine Teile haben“ ebenfalls nicht definiert ist (vgl. Lexikon der Mathematik 2002, 283). 
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aufeinander, ergibt sich ein Winkel mit einem Scheitelpunkt. Der Punkt kann auch Anfangs- und 

Endpunkt einer Linie (mathematisch: Strecke (vgl. ebd., 587) sein oder wie Paul Klee es ausdrückt: „Der 

Punkt in Spannung zu Punkt gibt Linie“ (Klee 1971, 19). Kleint konstatiert, dass Linien in der Natur 

endlos sind. Nur in der praktischen Anwendung werden sie in endliche Stücke geschnitten und besitzen 

dann einen Anfangs- und Endpunkt, die nicht immer unmittelbar sichtbar sind und als gebundene 

Punkte bzw. Punkte zweiter Ordnung bezeichnet werden (vgl. Kleint 1980, 81 f.).  

 

 

Abbildung 14: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: elementare Mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Punkt 

Wassily Kandinsky widmet sich den sogenannten Grundelementen in seiner Schrift „Punkt und Linie zu 

Fläche“ (Kandinsky/Bill 2014). Den elementaren Charakter des Punktes erläutert er als „Resultat des 

ersten Zusammenstoßes des Werkzeuges mit der materiellen Fläche, mit der Grundfläche. […] Durch 

diesen ersten Zusammenstoß wird die Grundfläche befruchtet“ (ebd., 25). Somit stellt der Punkt den 



 84

Beginn einer jeden Zeichnung dar. Zweifellos ist der Punkt das Urelement der Grafik. Dieses 

Grundelement verfügt über bedeutende Eigenschaften und wird von ihnen bestimmt: durch die Form, 

die Größe und den Ort in der Fläche (vgl. Koschatzky 1987, 186). Zur Größe bzw. Dimension äußert sich 

Kandinsky ebenfalls: Ein Punkt kann sich ausbreiten und zur Fläche werden, womit eine Abgrenzung 

von Punkt und Fläche fraglich werden kann. Variabel ist auch die Form des Punktes: „In realer Form 

kann der Punkt unendlich viele Gestalten annehmen: seine Kreisform kann ganz kleine Zacken 

bekommen, er kann eine Neigung zu anderen geometrischen und schließlich zu freien Formen 

entwickeln“ (Kandinsky/Bill 2014, 28). Dann handelt es sich um ein dimensionsloses Konstrukt. 

Kontrovers und mehrperspektivisch stellt Kleint die Eigenschaften des Punktes dar: Zum einen geht er 

wie Kandinsky davon aus, dass durch Vergrößerung alle denkbaren Gebilde hervortreten können. 

Andererseits konstatiert er, dass „in der Schrumpfung […] jede Form zum Punkt“ (Kleint 1980, 75) wird. 

Dem gegenüber steht Kleints Aussage, der Punkt ist ausdehnungsneutral und kann somit keine Form 

haben (vgl. ebd.). Auf die Anordnung und Anhäufung von Punkten wird an dieser Stelle nicht 

eingegangen, da dies bereits ein Phänomen der komplexen Mittel darstellt.  

Die Schrumpfung findet sich im Ankerbeispiel zur Kategorie des Punktes (Abbildung 15). Die 

Vergrößerung macht unrunde und ungleichmäßige Ausprägungen sichtbar.  

 

   

Abbildung 15: Vergrößerung des Ankerbeispiels zur Kategorie Punkt, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Linie 

Aus dem Punkt kann sich die Linie entwickeln. Sowohl Klee als auch Kandinsky beschreiben dies als 

einen Prozess: „Die geometrische Linie ist ein unsichtbares Wesen. Sie ist die Spur des sich 

bewegenden Punktes, als sein Erzeugnis. Sie ist aus der Bewegung entstanden – und zwar durch 

Vernichtung der höchsten in sich geschlossenen Ruhe des Punktes. Hier wird der Sprung aus dem 

Statischen in das Dynamische gemacht“ (Kandinsky/ Bill 2014, 57). 
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Die Linie ist das vielfältigere der beiden elementaren Mitteln und damit „der Inbegriff des 

Zeichnerischen“ (Koschatzky 1987, 194). In der grafischen Literatur wird die Linie als elementares 

Mittel sehr kontrovers untergliedert. Unter verschiedenen Oberbegriffen wie zum Beispiel Formen, 

Funktionen, Arten, Charakteren, Ausdruck und Fähigkeiten sind Beschreibungen zu den 

facettenreichen Erscheinungsweisen der Linie zu finden, die teilweise gleichwertig nebeneinander 

gestellt werden. Innerhalb dieser Studie wird die Linie auf den Ebenen der Linienform (1), der 

Darstellungsarten (2), der Linienfunktion (3) und des Duktus (4) spezifiziert. 

 

 (1) Linienform 

In partieller Anlehnung an die Gestaltungslehre von Bleckwenn und Schwarze (1995, 94) wird der 

Form38 nach zwischen der geraden, der geknickten, der gebogenen und der verschieden geformten 

Linie unterschieden. Diese Formunterscheidungen und -bezeichnungen ließen sich substituieren bzw. 

noch weiter ausdifferenzieren (Breite, Länge, Richtung, etc.), was bezogen auf die hier gestellte 

Teilfrage inadäquat ist.  

 

Abbildung 16: Ankerbeispiel zur Kategorie gerade Linie, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

  
Abbildung 17: Ankerbeispiel zur 

Kategorie geknickte Linie, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung 

zu den Aufgaben eines 

Bürgermeisters 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 18: Ankerbeispiel zur Kategorie geknickte Linie, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
38 Im Gegensatz dazu nutzt beispielsweise Koschatzky hierfür den Begriff „Arten der Linie“ und unterscheidet die gerade, die 

eckige und die gekrümmte Linie (vgl. Koschatzky 1987, 197 ff.).  
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Abbildung 16 bis Abbildung 21 zeigen die verschiedenen Linienformen, die sich ebenfalls in der 

Übersicht formaler Mittel im Anhang Nr. 3 befinden.  

Die geknickte Linie unterscheidet sich von der geraden dadurch, dass der Stift beim Zeichnen ohne 

abgesetzt zu werden, die Richtung ändert und dadurch ein Winkel entsteht. Wird der Stift in gleicher 

Weise ständig auf und ab bewegt, kann eine gezackte Linie entstehen, die ebenfalls eine Form der 

geknickten Linie darstellt und nicht weiter separiert wird. Krümmt sich eine Linie konkav oder konvex, 

so handelt es sich um eine gebogene Linie. Das Ankerbeispiel zeigt eine weit gebogene und mehrere 

eng gebogene Linien. Alterniert die konkave und konvexe Form, kann eine wellenförmige Linie39 

entstehen, die in der Kategorie gebogene Linie impliziert ist.  

Allen Linien im grafischen Bereich ist gemein, dass sie einen Anfang und ein Ende haben, auch wenn 

diese in einer Zeichnung nicht immer eindeutig zuzuordnen und identifizierbar sind. Es kommt vor, 

dass innerhalb einer Linie die Form wechselt. Nach einem Knick kann ein Bogen folgen oder umgekehrt. 

Für diese Linienform wurde die Bezeichnung verschieden geformte Linie gewählt.  

Abbildung 19: Ankerbeispiel 

zur Kategorie gebogene Linie, 

Ausschnitt aus einer Zeich-

nung zum Tagesablauf einer 

Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Ankerbeispiel zur Kategorie gebogene Linie, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zu den Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

  
Abbildung 21: Ankerbeispiel zur Kategorie verschieden geformte Linie, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Organisation der 

Schule 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
39 Kandinsky beschreibt eine Vielzahl gebogener und wellenartiger Linien (vgl. Kandinsky/Bill 2014, 92 ff.). 
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 (2) Darstellungsarten der Linie 

Bei den Darstellungsarten wird ebenfalls in Anlehnung an Bleckwenn und Schwarze (1995, 93) 

zwischen konstruierter und freier Linienführung unterschieden. Die konstruierten Linien sind mit 

einem Zeichengerät konstruiert und „unterliegen einer ordnenden Regelmäßigkeit.“ Freie Linien40 

haben dagegen eine lebendige, lockere und damit eine unregelmäßige Linienführung.  

Abbildung 22 zeigt ein Beispiel für konstruierte Linien, Abbildung 23 für freie Linien. 

 

 
Abbildung 22: Ankerbeispiel zur Kategorie konstruierte 

Linie, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Entsicherung 

eines Einkaufswagens 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
 

Abbildung 23: Ankerbeispiel zur 

Kategorie freie Linie, Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Erzeugung von 

Licht 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(3) Linienfunktion 

Aus der vielfältigen Literatur zur Linienfunktion wurden Kontur- und Binnenlinie ausgewählt. In der 

Fachliteratur werden Linienfunktionen sehr heterogen dargestellt. Koschatzky bezeichnet sie als 

„Fähigkeiten der Linie“ und unterscheidet hierbei die „Linie als Darstellung“ und „die Linie als 

Ausdruck“ (Koschatzky 1987, 205 ff.). Klee charakterisiert drei verschiedene Linien: die „aktive“, die 

„mediale“ und die „passive“ Linie (Klee/Wingler 1968, 6 ff.). Die „aktive Linie“ ist die autonome Linie 

oder freie Spur. Die „mediale Linie“ dient der Begrenzung in Form von Konturen, Umrissen oder 

Rahmen, die „passive Linie“ begrenzt eine Fläche. In der freien Zeichnung ist die Abgrenzung der 

„aktiven“ von der „medialen Linie“ häufig uneindeutig, sodass auf die Begriffe von Klee an dieser Stelle 

verzichtet wird. Bickelhaupt (2014, 11 ff.) arbeitet sechs verschiedene Linienfunktionen heraus, von 

denen zwei in dem vorliegenden Datenmaterial zu finden sind und trennscharf eingesetzt werden 

 
40 Klee verwendet den Begriff ebenfalls für dynamische Bewegungsspuren (vgl. Klee 1971, 105).  
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können: die Konturlinie und die Binnenlinie41. Die Konturlinie beschreibt die Außenform eines 

Gegenstandes. Mit ihr wird der Umriss eines Gegenstandes definiert. Das Setzen einer Konturlinie 

erfordert eine genaue Vorstellung vom abzubildenden Gegenstand, eine entschlossene Strichführung 

und „ein hohes Maß an zeichnerischem Können“ (Bickelhaupt 2014, 12). Mit der Binnenlinie wird ein 

Gegenstand weitergehend beschrieben (vgl. ebd., 13). Die innere Struktur einer bezeichneten Form 

wird mit grafischen Details sichtbar gemacht.  

 

  

Abbildung 24: Ankerbeispiel zur Kategorie Binnen- und Konturlinie, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von 

Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(4) Duktus 

Der Duktus beschreibt die Strichführung. Hierbei wird präzisiert, ob mit dem Zeichengerät fest oder 

zart aufgedrückt wurde und dabei eine helle oder dunkle Linie entstanden ist. Der Duktus kann in 

Zusammenhang mit der Entschlossenheit bzw. der Zaghaftigkeit des Zeichners beim Zeichenvorgang 

stehen. Er kann ebenso von der Zeichnerin oder dem Zeichner bewusst eingesetzt werden – 

beispielsweise ein kräftiger Duktus zum Hervorheben. Da der Duktus innerhalb einer Zeichnung 

variieren kann, wird dieser unter der Hauptkategorie Linie thematisiert. An dieser Stelle benötigt nur 

der „häkelnde“ Duktus42 weitere Erläuterungen. Der Begriff stammt von Helmbold (2008), die damit 

die zittrige Strichführung bezeichnet, die dem Prinzip des Häkelns („Zwei Schritte vor und einen 

zurück.“) entspricht. Die Zeichnerin oder der Zeichner „tastet sich zaghaft, Stück für Stück, voran, ohne 

die Form ganzheitlich im Blick zu behalten“ (ebd., 14).  

Auf das Verdichten von Linien wird bei den komplexen Mitteln eingegangen.  

 

 
41 Bleckwenn und Schwarze unterscheiden die gleichen Funktionen, jedoch mit anderen Begriffen: Formumschreibende Linie 

und Formfüllende Linie (vgl. Bleckwenn/Schwarze 1980, 93).  
42 Der „häkelnde“ Duktus wird bei Reinhardt als „kurzatmiger Strich“ bezeichnet (Reinhardt 2013, 49). 

Binnenlinie 

Konturlinie 
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Abbildung 25: Ankerbeispiel zur Kategorie „häkelnder Duktus“, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Komplexe Mittel 

 

Abbildung 26: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: komplexe Mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Schraffur und Struktur sind flächenbildende Kategorien. Sie werden durch Kombination und 

Modulation der elementaren Mittel Punkt und Linie gebildet und gehören somit zu den komplexen 

Mitteln. Sie werden seit der Renaissance in der Künstlerzeichnung eingesetzt, um Plastizität und 

Oberflächenbeschaffenheit zu erzeugen sowie eine naturalistische Wirkung zu erzielen. Darüber 

hinaus sind Schraffuren und Strukturen in abstrakten Grafiken wie auch in diagrammatischen 

Darstellungen (beispielsweise Landkarten) zu finden, in denen sie eher symbolische Funktion besitzen.  

  

Schraffur 

Die Schraffur beschreibt den Umgang mit multiplen Linien. Sie entsteht durch unterschiedliches, 

jedoch dichtes Platzieren von Linien. Deren Ausprägungen reichen von in regelmäßigen Abständen und 

„häkelnder“ Duktus 
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parallel gesetzten Linien bis hin zur malerisch eingesetzten die Fläche völlig ausfüllenden 

Kritzelschraffur. In der künstlerischen Zeichnung wird die Schraffur sehr häufig zum Ausdruck von 

Plastizität, Oberflächenbeschaffenheit, Schatten oder zur Verdeutlichung von Hell-Dunkel-Werten 

eingesetzt. Sie kann jedoch auch symbolisch zum Bezeichnen einer gemeinten Fläche genutzt werden.  

Nach Analyse des Datenmaterials lässt sich konstatieren, dass Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren die 

Schraffur eher farbsubstituierend43 und zur Schattenbildung einsetzen. Innerhalb des Datenmaterials 

lassen sich drei Arten von Schraffuren unterscheiden: die Parallelschraffur (1), die Kritzelschraffur (2)44 

und das Schummern (3).  

 

(1) Parallelschraffur 

Bei der Parallelschraffur muss der Stift am Ende einer meist geraden Linie angehoben und neu 

positioniert werden, um wiederholt eine parallel sitzende Linie zu ziehen. Dieser Vorgang wird ständig 

wiederholt, bis die Fläche gefüllt ist und erfordert vom zeichnenden Kind eine gewisse Ausdauer und 

Konzentration. Die Parallelschraffur kommt im Datenmaterial nur vereinzelt vor.  

Im Beispiel der Abbildung 27 verwendet das Kind die Parallelschraffur in unterschiedlichen Funktionen, 

die hier hypothetisch formuliert werden. Oberhalb des Rumpfes und zwischen den Armen kann die 

Schraffur als Kontrastierung (symbolisch) eingesetzt worden sein, im Eingeweideorgan mit der 

Beschriftung „Kraft“ als Markierung/Hervorhebung (symbolisch), bei den Greifern der Arme 

gegenständlich als gebündelte Gräser. 

 

 

Abbildung 27: Ankerbeispiel zur Kategorie Parallelschraffur, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit einer Ameise 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
43 Als Alternative zum Colorieren mit Farbstiften.  
44 Darüber hinaus gibt es noch die Kreuz- und die formgebende Schraffur, die jedoch im Datenmaterial nicht explizit zu finden 

ist.  
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(2) Kritzelschraffur  

Die Kritzelschraffur kommt im vorliegenden Datenmaterial besonders häufig und variationsreich vor. 

In der Literatur wird sie nur gelegentlich erwähnt (vgl. Brügel 2003, 10). Ohne Absetzen des Stiftes wird 

dieser auf dem Blatt hin und her bewegt. Sowohl die Dichte, die Schichtung, die Ausrichtung und der 

Duktus der Kritzellinien als auch der Neigungswinkel des Stiftes können dabei variieren. Je nach 

Neigungswinkel des Zeichenstifts sind die Übergänge zum Schummern fließend.  

Wie die Beispiele aus dem Datenmaterial in Abbildung 28 bis Abbildung 36 zeigen, erfüllt die 

Kritzelschraffur verschiedene Funktionen: 

- Farbsubstitution: Die Kritzelschraffur wird flächenfüllend im Sinne einer Färbung eingesetzt. Dieser 

Zweck entspricht dem malerischen Stil, bei dem die Form in ihrer Relevanz zurücktritt. In Abbildung 

28 ist der Hut und in Abbildung 29 sind die Kontinente exemplarisch für die Farbsubstitution.  

- Verdunklung: Um ausgewählte Bildelemente zu verdunkeln, wird die Kritzelschraffur verwendet. In 

Abbildung 30 ist der Schatten, in Abbildung 31 die dunkle Mundhöhle und in Abbildung 32 das 

Innere des Sackes beispielhaft für die Verdunklung. 

- Oberflächenbeschreibung: Die Oberfläche des abgebildeten Gegenstandes soll durch die 

Kritzelschraffur spezifiziert werden. In Abbildung 33 wird das Wasser und in Abbildung 34 wird das 

Sackgewebe durch die Kritzelschraffur spezifiziert.  

- Körpermodellierung: Das Volumen eines Gegenstandes wird durch das Einzeichnen eines 

Körperschattens sichtbar gemacht. Hierbei wird die Umrisszeichnung eines Gegenstandes mit der 

Kritzelschraffur „gefüllt“. Der Körperschatten wird durch eine höhere Dichte der Kritzelschraffur 

und durch einen kräftigeren Duktus erzeugt. In Abbildung 35 wurde auf diese Weise die Kugelform 

herausgearbeitet, in Abbildung 36 die Wölbung der Hügel und die Haufenform der Wolken.  

 

Beispiele zur Kritzelschraffur 

Kritzelschraffur 

in Funktion einer 

Farbsubstitution 

 
Abbildung 28: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Herstellung 

von Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 29: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Wirkung 

der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Kritzelschraffur 

in Funktion einer 

Verdunklung 

 
Abbildung 30: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Entstehung 

von Schatten 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 31: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Herstel-

lung von Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 32: 

Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zur 

Erfindung des Gelds 

Quelle:  

Kinderzeichnung 

Kritzelschraffur 

in Funktion einer  

Oberflächen-

beschreibung 

 
Abbildung 33: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 34: Ausschnitt 

aus einer Zeichnung zur 

Erfindung des Gelds 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Kritzelschraffur 

in Funktion einer 

Körper-

modellierung 

 
Abbildung 35: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Wirkung 

der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 36: Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Wirkung 

der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

(3) Schummern 

Das Schummern stellt sich als eine besondere Form der Schraffur dar. Sie entsteht ähnlich wie die 

Kritzelschraffur, indem der Stift auf dem Papier hin und her bewegt wird. Der Neigungswinkel des 

Stiftes ist hierbei jedoch sehr flach, sodass mit dem Schummern auch die Materialbeschaffenheit des 

Papieres oder der Unterlage sichtbar wird. Manchmal wird mit dem Finger das Geschummerte 
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nachträglich verwischt, was bei dem Ankerbeispiel (Abbildung 37) vermutlich der Fall war. Abbildung 

38 zeigt Schummerschraffuren, die einen fließenden Übergang vom Kritzeln zum Schummern 

aufweisen. 

 

  

Abbildung 37: Ankerbeispiel zur Kategorie Schummern mit vergrößertem Ausschnitt, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum 

Tagesablauf einer Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

  

    

Abbildung 38: Beispiel zum fließenden Übergang vom Kritzeln zum Schummern, Zeichnung mit Ausschnitten zur Wirkung 

der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Struktur 

Der Begriff Struktur findet in vielen Fachdisziplinen und in der Alltagssprache Verwendung. 

„Grundsätzlich ist unter Struktur der Aufbau eines Gefüges, also seine innere Gliederung, zu 

verstehen“ (Beckwenn/Schwarze 1995, 109). Im Zusammenhang mit einer Zeichnung meint Struktur 

ein formbildendes und formfüllendes zeichnerisches Mittel. Wie im Kategoriensystem (siehe Anhang 

3) beschrieben, können die Einzelelemente einer Struktur verschiedene Formen annehmen: krumme 

Linien, Kreise, tropfenförmige Elemente, Striche etc. Durch Anhäufung, Verdichtung, Rhythmus und 

Konzentration entstehen unterschiedliche Strukturen. Bleckwenn und Schwarze (1995, 109 ff.) 

unterscheiden die Flächenstruktur und die Materialstruktur. Unter Flächenstrukturen subsumieren sie 

Anhäufungen gleichartiger Formelemente, wie Punkte, Kreise, Bögen, die kleine Flächenformen füllen. 

Die Materialstruktur ist als Synonym zum Begriff Oberflächenbeschaffenheit bzw. Textur zu verstehen. 
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Dabei wird eine Struktur erzeugt, die den Eindruck der entsprechenden Materialbeschaffenheit des 

abzubildenden Gegenstandes vermittelt. Da die Materialstruktur zu den inhaltlichen Mitteln gehört, 

wäre eine Übernahme der Strukturbegriffe von Bleckwenn und Schwarze an dieser Stelle (formale 

Mittel) ungeeignet. 

Stattdessen bietet Paul Klee meines Erachtens geeignetere Begriffe an, die in die Übersicht formaler 

Mittel aufgenommen wurden: die dividuelle und die individuelle Struktur (vgl. Klee/Wingler 1968, 12 

ff.). Bei der dividuellen Struktur wird das gleiche grafische Element gleichmäßig und wiederholend 

eingesetzt. Klee geht in seinen schriftlichen Äußerungen ebenfalls sehr strukturiert vor und spricht bei 

der dividuellen Struktur von der „Addition von reinen Einheiten“ (Klee 1971, 217). Er liefert ein 

einprägsames Beispiel hierfür: das Schachbrettmuster, bei dem die Musterung in der zweiten 

Dimension versetzt ist. Die dividuelle Struktur wird auch als Raster bezeichnet.  

Bei der individuellen Struktur dagegen werden unterschiedliche grafische Elemente miteinander 

kombiniert. Klee fasst die Eigenschaften der individuellen Struktur zusammen: „Es repetiert nicht, jedes 

Glied ist vom anderen verschieden“ (Klee 1971, 237). Als Unterscheidungshilfe bietet Klee noch einen 

weiteren Parameter an: Bei der dividuellen Struktur „können Teilungen willkürlich vorgenommen 

werden, ohne die vorliegende Gliederungsart zu stören“ (ebd.). Bei der individuellen Struktur „aber 

kann nichts durch Teilung wegfallen und auch nichts hinzutreten, ohne das Individuum zu verändern 

oder es in ein anderes Individuum zu verwandeln“ (ebd.). 

Die Beispiele aus dem Kategoriensystem zeigen, dass der Blütenstand des Korbblüters mit einer 

dividuellen Struktur, also einer gleichmäßigen Struktur versehen wurde (Abbildung 39). Für den 

herausfließenden Honig aus der Wabe (Abbildung 40) wurden unterschiedlich geformte grafische 

Elemente gefunden, die als individuelle Struktur bezeichnet werden können. Die Wabenstruktur 

entspricht wiederum einer dividuellen Struktur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 39: Ankerbeispiel zur Kategorie dividuelle Struktur, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 40: Ankerbeispiel zur Kategorie individuelle 

Struktur, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung 

von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Grafische Ausarbeitung 

 

Abbildung 41: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: grafische Ausarbeitung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Hauptkategorie grafische Ausarbeitung stellte sich in der Datenanalyse als salient heraus. Sie ist 

stufenlos und damit als Kontinuum (s. Abbildung 42) zu denken. Die Stufung der grafischen 

Ausarbeitung in gering, mittel und hoch ist somit ein Konstrukt, mit dem die unendlich vielen Facetten 

dieses Phänomens gebündelt werden. Die Sonderformen grafischer Umsetzung (Bildsymbol, Logo, 

Repräsentant und Textur) sind mit dem Kontinuum der grafischen Ausarbeitung eng verbunden, sie 

ließen sich sogar in dieses integrieren. Da sie jedoch inhaltlicher Art sind, wurden sie den inhaltlichen 

Mitteln zugeordnet. In der Subkategorie grafische Ausarbeitung (bei den formalen Mitteln) geht es 

lediglich um den Ausprägungsgrad der grafischen Ausarbeitung. Als eine besondere Form innerhalb 

dieser stellt sich die sequentielle Vereinfachung dar. Im folgenden Abschnitt werden die Subkategorien 

geringe, mittlere und hohe grafische Ausarbeitung, sowie die sequentielle Vereinfachung beschrieben. 

 

 

     Abbildung 42: Kontinuum grafischer Umsetzung 

     Quelle: Eigene Darstellung 
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Grafische Ausarbeitung: gering, mittel und hoch 

Die grafische Ausarbeitung zeigt sich innerhalb des Datenmaterials als besonders facettenreich. In 

vielen Sachzeichnungen sind einige Bildelemente stark ausgearbeitet, andere wiederum gering. 

Gradationen bei der Kategorie grafische Ausarbeitung sind zunächst problematisch, da die Zeichnung 

gegenüber dem Anvisieren eines realitätsnahen Abbildes immer eine Reduktion bzw. Abstraktion 

darstellt. Da es sich jedoch bei den Aufgabenstellungen nicht um ein gegenstandsanaloges Abzeichnen, 

sondern um ein Sichtbarmachen und zeichnerisches Klären von komplexen Sachverhalten handelt, 

stellt die Realitätsnähe keine Referenz dar.45 Vielmehr geht es darum, relevante Elemente 

herauszuarbeiten und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Folglich werden Referenzen benötigt, die 

sich nicht an der Realität orientieren. An dieser Stelle läge es nahe, einen Zeichentest (beispielsweise 

ZEM-Test nach Koppitz oder H-T-P nach Buck, Warren et al. (vgl. Seidel 2007, 723; 756)) als Referenz 

hinzuzuziehen. Da dieser jedoch für psychodiagnostische Zwecke konstruiert wurde, ist er für die 

Stufung innerhalb dieser Studie ungeeignet. Weiterhin ist zu bedenken, dass Kinder und Jugendliche 

partiell auf ein einfacheres Formenrepertoire zurückgreifen, um sich im Hinblick auf die zeichnerische 

Darstellung komplexerer Zusammenhänge zu entlasten. Dies würde hier zu einer Fehleinschätzung 

führen. Deshalb wurden die Referenzen bezüglich der grafischen Ausarbeitung aus dem Datenmaterial 

entnommen und eine dreiteilige Stufung (gering-mittel-hoch) konstruiert, indem wiederkehrende 

Bildelemente, wie die menschliche Figur, das Gebäude, Fahrzeuge etc. durch Vergleiche klassifiziert 

wurden. Diese drei gebildeten Stufen grafischer Ausarbeitung sind wie folgt definiert:  

geringe grafische Ausarbeitung: Bildelemente sind gering grafisch ausgearbeitet, wenn lediglich 

einfache Umrisszeichnungen oder Strichzeichnungen vorliegen, die Bildelemente aus einfachen 

Formen additiv zusammengesetzt werden oder einfache Klischees (übernommene Schemazeichen) 

und einfache Schemazeichen gezeichnet werden.  

mittlere grafische Ausarbeitung: Eine mittlere grafische Ausarbeitung liegt vor, wenn bei 

Bildelementen Richtungsdifferenzierungen vorliegen, das Innere eines Gegenstandes durch 

Transparenz zu sehen ist und teilweise bzw. ansatzweise Binnendifferenzierungen von gezeichneten 

Gegenständen vorgenommen werden. Auch liegt eine mittlere grafische Ausarbeitung vor, wenn 

typische Details wie beispielsweise der Fotoapparat in Abbildung 44 gezeichnet werden.  

hohe grafische Ausarbeitung: Eine hohe grafische Ausarbeitung ist vorhanden, wenn individuelle und 

sehr differenzierte grafische Umsetzungen der Bildelemente erfolgen. Auch erste Versuche, 

Gegenstände räumlich umzusetzen (z. B. Parallelprojektionen), sind unter hoher grafischer 

Ausarbeitung zu subsumieren.  

 
45 Aus diesem Grund wurde auch auf eine Kategorie, die die Ähnlichkeitsbeziehung/Realitätsnähe zu einem Gegenstand näher 

bestimmt, verzichtet. In vielen Fällen würden Zuordnungen zu einer solchen Kategorie rein spekulativ erfolgen.  
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Abbildung 47: Ankerbeispiel 

zur Kategorie grafische Aus-

arbeitung mittel, Ausschnitt 

aus einer Zeichnung zur 

Erfindung des Geldes 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 43 bis Abbildung 48 stammen aus dem Datenmaterial. Sie zeigen die Bildelemente 

menschliche Figur und Gebäude in unterschiedlich grafischen Ausarbeitungsstufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sequentielle Vereinfachung 

Eine Besonderheit der grafischen Ausarbeitung ist die sequentielle Vereinfachung. D. h. ein 

Zeichenelement kommt innerhalb der Zeichnung mehrmals vor und variiert im Ausarbeitungsgrad von 

hoch bis gering. Sowohl in Abbildung 49 als auch in Abbildung 50 ist dieses Phänomen beim Zeichnen 

der menschlichen Figur zu beobachten. In Abbildung 49 wurde mehrmals das gleiche Bildrepertoire 

gezeichnet: ein Einkaufswagen und eine menschliche Figur. Nach dem ersten Mal setzte bei dem 

zeichnenden Kind vermutlich eine Ermüdung ein. Um die sequentiell-sukzessive Handlung zu Ende zu 

zeichnen, war es nötig nicht so bedeutende Bildelemente (hier: die menschliche Figur) in grafischer 

Vereinfachung darzustellen. Auch wenn in Abbildung 50 keine sequentiell-sukzessive Handlung 

Abbildung 45: Ankerbeispiel zur Kategorie 

grafische Ausarbeitung hoch, Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Berichterstattung in der 

Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 44: Ankerbeispiel zur 

Kategorie grafische Ausarbei-

tung mittel, Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur 

Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 43: Ankerbeispiel zur 

Kategorie grafische Ausarbeitung 

gering, Ausschnitt aus einer Zeich-

nung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 46: Ankerbeispiel zur 

Kategorie grafische Ausarbeitung 

gering, Ausschnitt aus einer Zeich-

nung zur Erfindung des Geldes 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 48: Ankerbeispiel zur Kategorie 

grafische Ausarbeitung hoch, Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur Organisation der Schule 

Quelle: Kinderzeichnung 
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vorliegt, wurden hier mehrere menschliche Figuren gezeichnet. Die Vermutung liegt nahe, dass dem 

Kind die Ausarbeitung der Figur des Bürgermeisters wichtiger war als die der übrigen Figuren. 

Einerseits war dies zentrales Thema der Aufgabenstellung, andererseits steht diese Figur auf einem 

Podest. Die übrigen Figuren, die Zuhörer, werden vom Zeichner nicht näher definiert. Der Grund 

hierfür könnte folgende Annahme des Kindes sein: Wenn ein Bürgermeister eine Rede hält, bedarf es 

einer gewissen Anzahl von Zuhörern, deren Geschlecht und deren weitere Merkmale unbedeutend 

sind. Stellvertretend für alle Zuhörer wurden die sechs Strichmännchen gezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 49: Ankerbeispiel zur Kategorie sequentielle Vereinfachung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Entsichern 

eines Einkaufswagens 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 50: Ausschnitt aus einer Zeichnung aus dem Datenmaterial zur sequentiellen Vereinfachung, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Zeichenstile 

 

Abbildung 51: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Zeichenstile  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Der Zeichenstil beschreibt die individuelle zeichnerische Umsetzung von Form und Fläche. Es wird 

zwischen linearem und malerischem Stil unterschieden. Diese beiden Begriffe gehen auf den 

schweizerischen Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin zurück (vgl. Wölfflin 2004, 48 f.). Er vergleicht 

Kunstwerke verschiedener Künstler und Epochen, wobei er diese beiden Begriffe prägt. Beim linearen 

Stil steht die Kontur und somit die Form im Fokus. Die Wirkung wird vorrangig durch Linien erzeugt. 

Beim malerischen Stil wird die Fläche fokussiert, die mit Farbe und Hell-Dunkel-Werten angelegt wird. 

Da diese Kategorie sich jeweils über eine ganze Zeichnung erstreckt und die individuelle 

Herangehensweise an das Zeichnen beschreibt, steht sie in der Hierarchie des Kategoriensystems 

formaler Mittel auf gleicher Ebene mit den elementaren Mitteln, komplexen Mitteln und der grafischen 

Ausarbeitung und nicht unter ihnen. Abbildung 52 und Abbildung 53 zeigen den linearen und den 

malerischen Stil. 
 

 
Abbildung 52: Ankerbeispiel zum linearen Zeichenstil, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tagesablauf einer 

Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 53: Ankerbeispiel zum malerischen Zeichenstil, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tagesablauf einer 

Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Korrekturen 

 

Abbildung 54: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Korrekturen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Korrekturen sind Zeichenelemente, die im Nachhinein nicht gelten sollen. Hierbei fielen im 

Datenmaterial drei verschiedene Möglichkeiten auf: Radierspuren, Durchstreichung und 

Überlagerung. 
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Radierspuren werden durch einen Radiergummi erzeugt, folglich korreliert diese Subkategorie mit dem 

Hilfsmittel Radiergummi (materiale Mittel). In Abbildung 55 ist die Radierspur einer größeren Biene 

um die neu gezeichnete noch sichtbar. Bei der Durchstreichung ist das Bildelement noch komplett 

sichtbar und wird, wie hier in Abbildung 56, durch mehrfach gekreuzte Linien für nichtig erklärt. In 

Abbildung 57 wird ein kreisförmiges Gebilde durch einen gezeichneten Schmetterling überlagert. Das 

kreisförmige Gebilde gilt somit nicht mehr. 

 
Abbildung 55: Ankerbeispiel zu 

Radierspuren, Ausschnitt aus 

einer Zeichnung zur 

Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 56: Ankerbeispiel zur Durch-

streichung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 57: Ankerbeispiel zur 

Überlagerung, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zum Ferienpro-gramm 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Blattorganisation 

 
Abbildung 58: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Blattorganisation 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Unter der Blattorganisation werden verschiedene Subkategorien gefasst, die das Strukturieren des 

Zeichenblattes beim Zeichnen betreffen. Hierunter zählen die Formatausrichtung (1), die 

Formatfüllung (2), die Blattaufteilung (3), die Bildreihen (4) und die Reihenfolge der Anordnung der 

Bildelemente (5).  

(1) Formatausrichtung 

Die Subkategorie Formatausrichtung stellt sich als sehr interessant heraus, da alle Kinder den gleichen 

Zeichenuntergrund erhielten (weißes DIN A3 Papier) und bereits vor dem ersten Auftreffen des 

Bleistifts auf das Papier Entscheidungen treffen mussten, die den weiteren Zeichenprozess und damit 

die gesamte Zeichnung determinieren. Ob die Zeichnung auf einem Hochformat oder auf einem 

Querformat angelegt wird, muss vom Kind als erstes entschieden werden. Denkbar wäre es, dass das 

Kind während des Zeichnens das Blatt dreht.  

 

(2) Formatfüllung 

Auch die Größe der angelegten Bildelemente beeinflusst die Formatfüllung. Bei manchen Blättern wird 

nur die linke obere Ecke für die Zeichnung genutzt, andere erstrecken sich über das ganze Blatt. Die 

Besonderheit des Beispiels in Abbildung 59 ist, dass das Kind, die Zeichnung zu Beginn sehr kleinteilig 

anlegt. Es beginnt in der linken oberen Ecke und führt die Zeichnung sequentiell-sukzessiv bis zum 

rechten Blattrand weiter. Da noch so viel Platz darunter frei ist, werden die beiden Folgebilder (6 und 

7) so großzügig angelegt, dass das ganze Blatt ausgefüllt wird. 

 

Abbildung 59: Ankerbeispiel zur Formatfüllung, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 
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(3) Blattaufteilung 

Im Datenmaterial zeigen sich unterschiedliche Formen der Blattaufteilung. Es wird zwischen 

strukturierter und unstrukturierter Blattaufteilung unterschieden. Erstere spaltet sich in zentriert und 

vertikal und/oder horizontal auf. Bei der zentrierten Blattaufteilung befindet sich, wie in Abbildung 60, 

ein Bildelement bzw. eine gezeichnete Situation – hier das brennende Haus – im Zentrum des Blattes. 

Bei der vertikalen und/oder horizontalen Blattaufteilung wird das Ordnungsgefüge der Zeichnung 

ebenfalls von Anfang an geplant. Häufig wird mit Hilfe eines Lineals das Blatt in gleichmäßige Segmente 

unterteilt. Innerhalb der Segmente entstehen dann oft Einzelbilder, die nicht zwangsläufig 

symmetrisch untergliedert sind. In Abbildung 61 wurde das Blatt in vier Segmente (2 x 2) aufgeteilt, 

um den Tagesablauf der Blume in vier zeitlichen Abschnitten sichtbar zu machen. 

Bei der unstrukturierten Blattaufteilung ist keine symmetrische Anordnung der Bildelemente 

erkennbar. Dies macht die Abbildung 62 erkennbar. 

 

Abbildung 60: Ankerbeispiel zur zentrierten Blattaufteilung, Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 61: Ankerbeispiel zur vertikalen und/oder horizontalen Blattaufteilung, Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 62: Ankerbeispiel zur unstrukturierten Blattaufteilung, Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

(4) Bildreihen 

Die Formulierung einiger Zeichenaufgaben intendiert teilweise einen Handlungsablauf (beispielsweise: 

Wie wird Honig gemacht?). In diesen Fällen entscheiden sich viele Kinder für eine sequentiell-

sukzessive Bilderzählung, die durch Bildreihen umgesetzt werden. An dieser Stelle des 

Kategoriensystems zeichnerischer Ausdrucksformen besteht eine konstante Verknüpfung zwischen 

Bildreihen und Handlung. Die Bildreihen können unterschiedlich angeordnet werden: mit Rahmung, 

mit rechtsläufiger oder mit bustrophedoner Anordnung. Abbildung 63 fungiert sowohl als Beispiel einer 

Bildreihe mit Rahmung als auch als Beispiel für eine rechtsläufige Anordnung. Bei einer rechtsläufigen 

Anordnung werden die Bilder von Bildreihen gemäß der westeuropäischen Leserichtung platziert: von 

links nach rechts und von oben nach unten. Im Gegensatz dazu bezeichnet eine bustrophedone 

Anordnung ein Wechsel zwischen rechtsläufiger nach linksläufiger Anordnung der Bildelemente. Der 

Betrachter wird durch Nummerierung oder durch andere Markierungen wie Pfeile und 

Verbindungsstriche durch die Zeichnung „geführt“. In Abbildung 64 beginnt die Bildreihe zur 

Herstellung links oben mit der Biene. Mit Hilfe von Pfeilen wird der Betrachter durch die Zeichnung bis 

zum Honigbrot geleitet. 



 104

 

Abbildung 63: Ankerbeispiel zu Bildreihen mit Rahmung, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 64: Ankerbeispiel zu Bildreihen mit bustrophedoner Anordnung, Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(5) Reihenfolge der Anordnung der Bildelemente 

Die Reihenfolge der Anordnung der Bildelemente lässt sich nur durch die Beobachtung des 

Zeichenprozesses (z. B. mittels der Videographie) gesichert rekonstruieren. Auf Basis des 

Zeichenproduktes können nur vereinzelt Rückschlüsse auf die Reihenfolge der Anordnung der 

Bildelemente gezogen werden. Bei sequentiell-sukzessiven Darstellungen werden Einzelbilder 

vermutlich gemäß der Bildfolge angefertigt (s. Abbildung 65). Eine nachlassende grafische 

Ausarbeitung lässt Rückschlüsse auf das Zeichnen am Ende eines Zeichenprozesses zu (s. Abbildung 

65). 
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Einzelne Bildelemente werden am Ende des Zeichenprozesses je nach Platzverfügbarkeit auf das Blatt 

„gequetscht“ bzw. formatfüllend und gegenüber den übrigen Bildelementen vergrößert gezeichnet 

(Abbildung 65 und Abbildung 66). 

 

Abbildung 65: Ankerbeispiel zur Anordnung der Bildelemente, Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Abbildung 66: Ankerbeispiel zur Anordnung der Bildelemente, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 
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8.3.2 Materiale Mittel  

 

Abbildung 67: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: material Mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Da das Zeichenmaterial innerhalb der Studie seitens der Forscherin bewusst determiniert wurde, stellt 

sich das Spektrum materialer Mittel folglich begrenzt dar. Die Bedeutsamkeit einzelner Kategorien ist 

dennoch gegeben, so etwa neben den Zeichenmitteln (1) bei dem Gebrauch von Hilfsmitteln (2).  

 

(1) Zeichenmittel 

Bleistifte und Farbstifte (überwiegend Farbholzstifte) kamen bei den durchgeführten Erhebungen zur 

Verwendung. Von der Forscherin wurden Bleistifte der Härte 2B bereitgestellt. Bleistifte werden aus 

Graphit hergestellt. „Durch bestimmte Zusätze von feingeschlämmten Ton zum pulverisierten Graphit 

und durch nachträgliches Brennen der dünnen Minen kommt man zu verschiedenen Härtegraden“ 

(Düchting 2003, 112). Mit dem Bleistift zeichnen Kinder für gewöhnlich seit der Kritzelphase. Er ist das 

meist verwendete und vielseitigste Zeichengerät. Das Zeichnen mit dem weicheren 2B-Bleistift führt 

zu einem dunkleren Duktus, somit auch zu einer größeren Kontrastwirkung und besaß bei den 

Erhebungen einen gewissen Aufforderungscharakter.  

Der Einsatz von Farbstiften war zunächst nicht vorgesehen. Die Hauptzeichnung sollte mit dem Bleistift 

gefertigt werden. Einzelne Schülerinnen und Schüler nutzten sie dennoch, einige von ihnen 

vergewisserten sich während des Zeichenprozesses, ob der Einsatz von Farbstiften erlaubt sei. Der 

Einsatz der Farbstifte war meines Erachtens unterschiedlich motiviert. Folgende Hypothesen lassen 

sich dazu aus den Beobachtungen und der Gerichtetheit des Farbeinsatzes ableiten. 
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Zur Markierung, zur Hervorhebung oder zur eindeutigen Kennzeichnung: In einigen Zeichnungen 

wurden sehr sparsam Farbstifte benutzt. Damit wurden Bildelemente hervorgehoben bzw. durch eine 

eindeutige Farbwahl (Merkmalsfarbe) gekennzeichnet (s. Abbildung 68). Letzteres lässt sich mit 

Richters Terminus, der „Verständigungstendenz“ (Richter 1997, 56) begründen: dem Bestreben des 

Kindes (ab der sog. Schemaphase) nach Anschaulichkeit.  

Zur Steigerung des Realitätsgehalts: Das Bestreben nach Anschaulichkeit setzt sich in der Steigerung 

des Realitätsgehalts fort. Durch das Teilkolorieren bzw. Kolorieren nähert sich die Zeichnung stärker 

der Realität an als bei einer reinen Bleistiftzeichnung.  

Zu dekorativen Zwecken: Bei einigen Zeichnungen wurden die mit Bleistift gezeichneten Bildelemente 

teilweise bis vollständig koloriert. Nach partiellen Beobachtungen lässt sich vermuten, dass einzelne 

Schülerinnen und Schüler Freude am dekorativen Kolorieren ihrer Zeichnung hatten. Andere Kinder 

nutzten die Zeit, nachdem sie die Bleistiftzeichnung bereits fertiggestellt hatten und kolorierten 

Partien der Zeichnung, statt von der Möglichkeit der vorzeitigen Abgabe der Zeichnung Gebrauch zu 

machen.  

Abbildung 69 zeigt diese Form des Einsatzes von Farbstiften. 

 

 
 

Abbildung 68: Zeichnung aus dem Datenmaterial zum 

Einsatz von Farbstiften, Zeichnung zur Erzeugung von 

Licht 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
 

Abbildung 69: Zeichnung aus dem Datenmaterial zum 

Einsatz von Farbstiften, Zeichnung zur Berichterstattung in 

der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

(2) Hilfsmittel 

Mit Lineal und Geodreieck produzieren Kinder gerade und parallel laufende Linien, mit dem Zirkel 

kreisrunde Formen und mit dem Radiergummi können sie Korrekturen vornehmen. Der Einsatz von 
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Hilfsmitteln wie Lineal, Geodreieck, Zirkel und Radiergummi ist auf verschiedene Ursachen 

zurückzuführen:  

Die bildnerische Entwicklung: Kinder und Jugendliche im Übergang von der mittleren zur späten 

Kindheit (ca. 9 bis 13 Jahre) zeigen in ihrem bildnerischen Verhalten das Bestreben der 

Gegenstandsanalogie, d. h. den Wunsch, die real existierenden Gegenstände und Phänomene 

möglichst abbildhaft zu zeichnen bzw. erste räumliche Projektionen zu verwirklichen. Teilweise 

werden auch Bilder von den Heranwachsenden in planender Konzeption entworfen (vgl. Glas 2003, 

26). Um diesen eigenen Ansprüchen zu genügen, greifen sie unter anderem zu Hilfsmitteln, die ihnen 

zur Verfügung stehen. Aussagen der interviewten Kinder unterstreichen diese Hypothese: „Ich wollt, 

dass es schön wird.“ oder „Ich find‘s halt besser, wenn‘s gerade ist.“ Auch das Ausradieren einzelner 

Bildelemente basiert auf der Intention der Zeichnenden, korrekt zeichnen zu wollen. Ein zehnjähriges 

Mädchen begründet den Einsatz des Radiergummis beim Zeichnen mehrerer Einkaufswagen vor einem 

Supermarkt: „Ich wollte eigentlich die Einkaufswägen unter ein Häuschen machen. Das ging dann nicht, 

weil ich das 3D zeichnen wollt und das dann erstens zu klein war und zweitens hätte ich dann nicht 

gescheit die Einkaufswägen von oben malen können“ (s. Abbildung 71). 

Rezeptive Einflüsse von Medien: Kinder lassen sich in ihrem zeichnerischen Tun von Medien 

beeinflussen. Reiß äußert sich hierzu sehr kritisch:  

„Diese ‚Vorbilder‘ [Vorlagenbücher, Klebefiguren, Serienhelden] werden abgemalt, durchgepaust oder es 

werden tausendfach aufgelegte Zeichenschablonen verwendet. Kurz: Eine unerschöpfliche Fülle von Bildern 

stürmt täglich auf Kinder ein und übt Einfluß [sic!] auf deren Sehgewohnheiten, ihren Vorstellungsrahmen 

und damit auch auf ihre Bilderwelt aus“ (Reiß 1996, 49). 

 

 

 
 

Abbildung 70: Ankerbeispiel zum Einsatz eines Lineals/ 

Geodreiecks, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum 

Entsichern eines Einkaufswagens 

Quelle:  Kinderzeichnung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 71: Zeichnung aus dem Datenmaterial zum 

Einsatz des Radiergummis, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zum Entsichern eines Einkaufswagens 

Quelle:  Kinderzeichnung 
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Einsatz von Hilfsmitteln im Unterricht: In verschiedenen Fächern ist teilweise der Einsatz von 

Hilfsmitteln gefordert. Beispielsweise ist beim mathematisch-geometrischem Zeichnen das Benutzen 

eines Geodreiecks unabdingbar. Viele Lehrkräfte fordern von den Schülerinnen und Schülern ein 

exaktes Unterstreichen von Überschriften etc. mit Lineal. Das Zeichnen in Sachfächern, das häufig mit 

einem Exaktheitsanspruch verbunden ist oder das perspektivische Zeichnen im Kunstunterricht 

machen den Einsatz von Hilfsmitteln erforderlich. Es ist anzunehmen, dass Kinder, die mit den 

zeichnerischen Hilfsmitteln vertraut sind, diese auch unaufgefordert zum Zeichnen einsetzen.  

 

 

8.3.3 Inhaltliche Mittel 

 

Abbildung 72: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: inhaltliche Mittel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Kategoriensystem inhaltliche Mittel zeigt sich eine Vielzahl von Interaktionen mit den 

Kategoriensystemen formale Mittel, materiale Mittel und innerhalb des Kategoriensystems inhaltliche 

Mittel selbst, deren Zusammenhänge exemplarisch in der Zusammenhangsanalyse (8.3.4) dargestellt 

werden. Hier werden folgende inhaltliche Mittel näher ausgeführt: Figurdarstellung, Verwendung von 

Schrift, Styles und Handlung. 
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Figurdarstellung  

Unter Figurdarstellung werden alle Ausprägungen subsumiert, die die Figur betreffen. Der Terminus 

Figur wird hier in der Bedeutung von „Gestalt“ verwendet, sodass damit sowohl die zeichnerischen 

Darstellungen aller Lebewesen als auch aller Gegenstände gemeint sind. Da sich die 

Darstellungsweisen von Figuren innerhalb des Datenmaterials äußerst facettenreich zeigen, wurde in 

dieser Hauptkategorie zwischen Figurenrepertoire, Figuransichten, Figurproportionen sowie 

Figurenbewegtheit unterschieden und weiter in Subkategorien differenziert. Die Kategorie 

Figuransichten geht fließend in die Kategorie Raumdarstellung über. Dennoch musste hier eine 

Trennung vollzogen werden, da sich die Figuransichten explizit mit dem einzelnen Bildelement befasst, 

die Raumdarstellung sich jedoch mit der räumlichen Konzeption, die der gesamten Zeichnung 

zugrunde liegt. In diesen Erläuterungen zur Figurdarstellung wird nur auf die Subkategorien 

Figuransichten und Figurproportionen näher eingegangen.  
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Abbildung 73: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Figurdarstellung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Figuransichten 

Die Subkategorie Figuransichten unterteilt sich in die weiteren Subkategorien Frontalansicht, 

Seitenansicht, Draufsicht/Aufsicht, Rückansicht (1), Mischform von Ansichten (2), Tendenz zur 

Parallelprojektion, Außenansicht (3), Innenansicht (3) Überschneidung (4) und Symmetrie (5). Die 

folgenden Subkategorien bedürfen weiterer Erläuterungen.  
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(1) Rückansicht 

Die Rückansicht kommt im vorliegenden Datenmaterial vereinzelt vor und wird nur verwendet, wenn 

etwas explizit von hinten gezeigt werden soll, wie es im Ankerbeispiel der Abbildung 74 der Fall ist, in 

dem der Postangestellte mit dem mit Briefen gefüllten Rucksack die Poststelle betritt.  

 

 

Abbildung 74: Ankerbeispiel zur Rückansicht, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(2) Mischform von Ansichten 

Neben den klassischen Ansichten der Frontal-, Seiten-, Rückansicht und Draufsicht wurden noch 

Mischformen von Ansichten erfasst, die im Folgenden erläutert werden:  

Zu den Mischformen von Ansichten gehören die Prägnanztendenz und das gemischte Profil46. Beiden 

Kategorien ist gemein, dass sich in einer Darstellung mehrere Ansichten vereinen. Beim gemischten 

Profil handelt es sich um eine Menschendarstellung, bei der Prägnanztendenz häufig um Gegenstände. 

Beim gemischten Profil herrscht eine große Variationsbreite vor. Sehr häufig werden in den 

Kinderzeichnungen die Beine bzw. Füße in der Fortbewegung von der Seite gezeigt (Abbildung 75), der 

Oberkörper und der Kopf aber von vorn. Es gibt auch Darstellungen, bei denen die Arme zusätzlich von 

der Seite zu sehen sind.  

Richter (1997, 54) benutzt synonym zur Prägnanztendenz, den Terminus Umklappung und beschreibt 

diese als eines von fünf Merkmalen für das Generieren eines Bildschemas (in der mittleren Kindheit). 

Umklappung bezeichnet die zeichnerische Tätigkeit, die von den Kindern selten bewusst 

vorgenommen wird. Prägnanztendenz beschreibt konkreter das Phänomen. Kinder in der 

Entwicklungsstufe der mittleren Kindheit entscheiden sich für die prägnantesten Ansichten des 

 
46 Der Begriff Prägnanztendenz stammt aus der Gestalttheorie. 
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Gegenstandes, da gerade in dieser Entwicklungsstufe ein ausgeprägtes Bedürfnis vorherrscht, dass das 

Gezeichnete von der Betrachterin oder dem Betrachter eindeutig erkannt wird. Richter verweist bei 

der Wiedererkennungstendenz auf den Begriff der Verständigungstendenz von Korzenik (1972) (vgl. 

Richter 1997, 56). 

 

 
Abbildung 75: Ankerbeispiel zum gemischten Profil, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben 

eines Bürgermeisters 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 76: Ankerbeispiel zur Prägnanztendenz, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tagesablauf einer 

Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

(3) Außenansicht und Innenansicht 

 

Abbildung 77: Ankerbeispiel zur Außenansicht, Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Die Kategorien Außenansicht und Innenansicht sind konträre Kategorien.  

Bei der Außenansicht wird nur das Äußere eines Gegenstandes gezeigt. Sie stellt häufig den Normalfall 

dar. Im Ankerbeispiel zur Außenansicht (Abbildung 77) könnte man durch die entsprechenden 

verbalen Äußerungen (Kontexteinheiten) des Kindes von sog. Blackboxen in Form des Bienenstocks, 

der Fabrik, des Supermarktes und des Zuhauses sprechen. Das Kind berichtete, dass es den 

Verarbeitungsprozess des Honigs noch nie gesehen hat und auch nicht weiß, wie der Honig aus der 
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Wabe herauskommt. Auf die Frage der Interviewerin, ob es sich vorstellen kann, was in der Fabrik 

passiert, antwortet das Kind: „Ich weiß nicht, ob der Honig gleich so süß ist. Wenn der nicht so süß ist, 

wird er erst mal gezuckert.“ 

 

 

Es gibt auch die Möglichkeit, die Abläufe im Inneren eines Gegenstandes (Gebäude etc.) sichtbar zu 

machen, indem das Äußere nur als Umriss gezeichnet und das Innenleben ausgestaltet wird. Richter 

nutzt hierfür die Termini Transparenz und Röntgenbild (vgl. Richter 1997, 53) und beschreibt sie als ein 

weiteres Merkmal des Bildschemas. In dem Datenmaterial fiel noch eine weitere Facette der 

Innenansicht auf, sodass bei dieser Subkategorie zwischen Transparenz und Schichtung unterschieden 

wird. Abbildung 78 zeigt eine Transparenz, indem Organe der Ameise in die Umrissform des Körpers 

gezeichnet wurden. Bei Abbildung 79 kamen Farbstifte zum Einsatz, durch diese konnten mehrere 

Schichten des Baumstammes (Schichtung) sichtbar gemacht werden. Hier sind sowohl die Rinde als 

auch die Versorgungsbahnen für den Wasser- und Nährstoffbedarf des Baumes erkennbar. 

 

(4) Überschneidung 

Die Überschneidung gehört zwar zu der Figurdarstellung und ist eine Form der Figuransicht, jedoch 

korreliert sie mit der Raumdarstellung. Hierbei werden Bildelemente in ihrer räumlichen Anordnung 

geklärt: Figuren oder Gegenstände, die durch andere teilweise verdeckt sind, da sie sich dahinter 

befinden, werden nur mit dem sichtbaren Anteil gezeichnet. Die beiden gezeichneten Bildelemente 

 

 
Abbildung 78: Ankerbeispiel zur Transparenz, Zeichnung 

zur Tragfähigkeit einer Ameise 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 79: Ankerbeispiel zur Schichtung, 

Ausschnitt einer Zeichnung zu natürlichen 

Vorgängen in einem Baum 

Quelle: Kinderzeichnung 
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überschneiden sich. Abbildung 80 zeigt drei Häuser, die versetzt hintereinander stehen. Die hinteren 

beiden Häuser sind angeschnitten.  

  

Abbildung 80: Ankerbeispiel zur Überschneidung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(5) Symmetrie 

Auch Kläger hat die Symmetrie als eine Eigenart der Kinderzeichnung expliziert und begründet diese 

folgendermaßen:  

„Ausgehend von der annähernden Bilateralität des menschlichen Körpers und Gehirns stellt Symmetrie ein 

grundlegendes, ordnungsstiftendes Denkmuster des Menschen dar. Zusammen mit der Tendenz zur Einfachheit 

und zur Regelmäßigkeit ist Symmetrie ein herausragendes Element bildnerischen Gestaltens“ (Kläger 1989, 34).  

Er listet eine Vielzahl von Eigenschaften der Symmetrie auf – darunter auch die Tendenz zur frontalen 

Darstellungsweise. Kläger unterscheidet die vertikale, die horizontale und die zentrale Symmetrie (vgl. 

ebd., 34 f.).  

In dem vorliegenden Kategoriensystem kommt die Symmetrie quasi zweimal vor: hier als 

symmetrische Ansicht eines Bildelementes. Bei der Blattaufteilung (unter den formalen Mitteln) findet 

sie ebenfalls Verwendung, wenn das Blatt symmetrisch eingeteilt wurde. Die entsprechende Kategorie 

wurde jedoch als vertikal und/oder horizontal bei strukturierter Blattaufteilung bezeichnet (s. S. 102).  
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Abbildung 81: Ankerbeispiel zur Symmetrie, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erfindung des Geldes 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 81 zeigt ein Ankerbeispiel zur Symmetrie eines Bildelements. Da es sich um eine 

Freihandzeichnung handelt, kann keine vollständige Deckungsgleichheit erzielt werden. Bei einigen 

Bildelementen ist eine Symmetrie schon von Natur aus angelegt, wie bei der Zeichnung eines Gesichts 

aus der Frontalansicht oder der Zeichnung einer Sonne. Deshalb wurde hier ein Ankerbeispiel 

ausgewählt, das in der Realität amorph ist.  

 

Figurproportionen 

Die Subkategorie Figurproportionen splittet sich in naturnahe Proportionen und in 

Überzeichnung/Bedeutungsgröße auf.  

Das bewusste Umsetzen naturnaher Größenverhältnisse steht im Zusammenhang mit der 

bildnerischen Entwicklung des Kindes. Kinder müssen sich dessen zunächst bewusstwerden und im 

weiteren Schritt die Absicht verfolgen, die Bildelemente in naturnaher Proportion anzuordnen. Ein 

naturnahes Größenverhältnis kann auch zufällig produziert sein.  

Interessant erscheint das bewusste Einsetzen einer Bedeutungsgröße. Im Fall einer bewussten 

Entscheidung für eine Bedeutungsgröße wie beispielsweise in Abbildung 82 können meines Erachtens 

mehrere Gründe vorliegen:  

- Bedeutsamkeit/Relevanz: Das Bildelement ist für das Kind innerhalb der Zeichnung besonders 

bedeutsam und wird deshalb im Vergleich zu den anderen Bildelementen proportional größer 

gezeichnet. 
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- Platzbedarf: Das Bildelement benötigt durch weitere zeichnerische Ausführungen mehr Platz und 

wird deshalb größer angelegt. 

- Abgeschlossene Bildelemente: Figuren werden additiv (z.T. als abgeschlossene grafische Elemente) 

gezeichnet. Die jeweilige Abgeschlossenheit der einzelnen Bildelement erschwert möglicherweise 

eine proportionale Gesamterfassung.  

 

 

Abbildung 82: Ankerbeispiel zur Bedeutungsgröße, Zeichnung zum Verdauungsvorgang 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 

Raumdarstellung 

Diese Hauptkategorie wurde variationsreich und in unterschiedlichen Konstellationen bereits in der 

Kinderzeichnungsforschung untersucht und dargestellt (vgl. Reiß 1996, Glaser-Henzer et al. 2012). An 

dieser Stelle werden alle im Datenmaterial vorkommenden Raumdarstellungen mit Hilfe der 

Ankerbeispiele erläutert.  

In dem vorliegenden Kategoriensystem wird anlehnend an Glaser-Henzer et al. (2012) zwischen 

Zweidimensionalität und Einbezug der 3. Dimension unterschieden. Die Subkategorie 

Zweidimensionalität (1) wird in der nächsten Ebene in vier weitere Subkategorien unterteilt: 

Standlinienbild/Streifenbild, Flächenbild/Steilbild, Mischtypus Flächenbild und Standlinienbild, 

räumliche Komprimierung. Die Subkategorie Einbezug der 3. Dimension (2) spaltet sich in drei weitere 

Subkategorien auf: Streifenbild mit Standfläche, projektive Vorform und Tiefenraumverkleinerung (s. 

Abbildung 83). Figuransichten und Raumdarstellung greifen ineinander. In der 

Zusammenhangsanalyse (8.3.4) wird hierauf näher eingegangen.  
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Abbildung 83: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Raumdarstellung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

(1) Zweidimensionalität 

Ein dreidimensionaler Raum wird zweidimensional dargestellt, indem eine orthogonale 

Raumlagebeziehung die Basis darstellt: Was im Vordergrund wäre, wird auf dem Papier unten 

angeordnet, was im Hintergrund wäre im oberen Bereich.  

 

Quelle:  Kinderzeichnung 
Abbildung 84: Ankerbeispiel zum Standlinienbild/Streifenbild, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Ferienprogramm 
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Beim Standlinienbild werden alle gezeichneten Gegenstände auf eine Bodenlinie oder Bodenstreifen 

bezogen. Wie in Abbildung 84 sichtbar, entspricht die untere Blattkante der Standlinie, auf die das 

gesamte Bildrepertoire bezogen ist. Da in diesem Beispiel auch ein Himmelsstreifen angelegt wurde, 

in dem sich der Heißluftballon und die Sonne befindet, kann hier von einem Streifenbild gesprochen 

werden. Das Papier fungiert beim Flächenbild als Bodenfläche, worauf alle Bildelemente angeordnet 

werden. Wie auch in Abbildung 85 wird diese Art von Raumdarstellung oft verwendet, wenn Wege 

und/oder Straßen gezeichnet werden. Die einzelnen Bildelemente werden häufig in der 

Prägnanztendenz oder Aufrichtung gezeichnet.  

Gemäß der Begriffsbezeichnung werden beim Mischtypus die Raumdarstellungen Standlinienbild und 

Flächenbild miteinander kombiniert. In Abbildung 86 werden an der unteren Blattkante das Leeren des 

Briefkastens und die Poststation angeordnet (Standlinienbild). Das Ausliefern (inkl. Fahrstrecke) der 

Post an den Empfänger wird auf der Fläche angesiedelt (Flächenbild). 

 

Abbildung 86: Ankerbeispiel zum Mischtypus Flächen- und Standlinienbild, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 85: Ankerbeispiel zum Flächenbild/Steilbild, Zeichnung zum Schulweg 

Quelle:  Kinderzeichnung 



 120

 

Abbildung 87: Ankerbeispiel zur räumlichen Komprimierung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Bei der räumlichen Komprimierung werden räumliche Distanzen im Verhältnis zur Realität stark 

verkürzt gezeichnet. Um den Sachverhalt in seiner Gänze auf dem Blatt zu platzieren, ist dies eine 

notwendige Maßnahme. In Abbildung 87 wird eine Distanz von einigen hundert Kilometern integriert. 

 

(2) Einbezug der 3. Dimension 

Bei dieser Subkategorie wird die dritte Dimension in die Raumdarstellung einbezogen. Typisch ist 

hierbei, dass die Bodenzone ausgedehnt wie auch begrenzt ist und dass mehrere unterscheidbare 

jedoch ineinander übergehende Raumzonen (z.B. Vorder-, Mittel- Hintergrund) erkennbar sind. Bei 

den projektiven Vorformen können orthogonale Raumlagebeziehungen entstehen, indem gestaffelte 

zweidimensionale Schichten, Schräglinien, Verkleinerungen nach hinten und Überschneidungen von 

Objekten vorkommen (vgl. Glaser-Henzer, Diehl, et. al. 2012, 72 ff.). 

Im vorliegenden Kategoriensystem wird das Streifenbild mit Standfläche, die projektive Vorform und 

die Tiefenraumverkleinerung unterschieden. Beim Streifenbild mit Standfläche wird die Standlinie als 

Bodenfläche ausgeweitet. Wie in Abbildung 88 ersichtlich, werden die Figuren auf einer Bodenfläche 

angeordnet, Im Hintergrund ist der Bäckerwagen und ein überdachter Übergang zu sehen. Abbildung 

89 zeigt eine projektive Vorform, indem die Standfläche ausgeweitet wird und weitere perspektivische 

Mittel wie Überschneidung und Parallelprojektion zum Einsatz kommen, die einen räumlichen 

dreidimensionalen Eindruck erzeugen.  
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Abbildung 88: Ankerbeispiel zum Streifenbild mit Standfläche, Zeichnung zur Organisation einer Schule 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Abbildung 89: Ankerbeispiel zur projektiven Vorform, Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Eine weitere Möglichkeit Dreidimensionalität zu erzeugen, ergibt sich daraus, einzelne Bildelemente, 

die in der Realität weiter entfernt sind, auf dem Blatt weiter oben und in der Relation kleiner zu 

zeichnen. In Abbildung 90 wurde der Postwagen wesentlich kleiner als die Figur gezeichnet. Durch 

seine Positionierung oberhalb der Figur wurde geklärt, dass sich das Fahrzeug im Hintergrund befindet.  
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Abbildung 90: Ankerbeispiel zur Tiefenraumverkleinerung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Verwendung von Schrift 

 

Abbildung 91: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Verwendung von Schrift 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In der Hauptkategorie Verwendung von Schrift wurde zwischen Schrift als Bestandteil der Zeichnung 

und Schrift als Ergänzung der Zeichnung unterschieden. Bei der Schrift als Bestandteil der Zeichnung 

wird diese in die Zeichnung integriert – beispielsweise als Logo, Figurenrede oder bildimmanente 

Beschriftung. In Abbildung 92 wird ein adressierter Briefumschlag zum Empfänger weitergeleitet. Dies 
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stellt ein Beispiel für die Schrift als Bestandteil der Zeichnung dar, konkret handelt sich um eine 

bildimmanente Beschriftung.  

Die Schrift als Ergänzung der Zeichnung kommt im Datenmaterial sehr facettenreich und häufig vor.  

Abbildung 93 zeigt exemplarisch eine beschriftete Rolltreppe. Es ist zu vermuten, dass dies unter 

anderem auf das Genre Sachzeichnung zurückzuführen ist. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 

13 Jahren werden bereits mit vielfältigen Abbildungen zu Sachverhalten konfrontiert. Gerade in den 

Sachfächern der Grundschule (Sachunterricht) und der Sekundarstufe 1 (Biologie, Physik, Chemie, 

Politik, Geschichte und entsprechende Fächerverbünde) werden vielfältige Aufgaben zu 

Sachverhaltsdarstellungen gestellt. Häufig erhalten die Schülerinnen und Schüler die 

Arbeitsanweisung, entsprechende Abbildungen zu beschriften. Eine Übernahme der Charakteristika 

solcher Sachverhaltsabbildungen (in den Schulbüchern und auf Arbeitsblättern) liegt nahe und 

entspricht der erworbenen Bildliteralität47 der Kinder und Jugendlichen. Darüber hinaus stellt die 

Verwendung von Schrift als Ergänzung zur Zeichnung eine Facette der Kommunikationsabsicht des 

Kindes dar. Um den Mitteilungsgehalt der Zeichnung zu verdeutlichen (Richter 1997, 48), greift es auf 

Schrift in Form von Beschriftungen, Beschreibungen oder Überschriften zurück und sichert damit das 

Verstehen der Zeichnung für den Rezipienten ab.  

 

Abbildung 92: Ankerbeispiel zur bildimmanenten 

Beschriftung (Schrift als Bestandteil der Zeichnung), 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
 

Abbildung 93: Ankerbeispiel zur Beschriftung mit 

Bezugslinien (Schrift als Ergänzung der Zeichnung), 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funktionsweise einer 

Rolltreppe 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 

  

 
47 Der Begriff geht auf Duncker (Duncker/Lieber 2013b) zurück. 
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Styles  

 

Abbildung 94: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Styles 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Kinder und Jugendliche im Übergang von der mittleren zur späten Kindheit orientieren sich auch beim 

Zeichnen stark an Vorbildern (s. Kapitel II 1.1.3). In den Zeichnungen sind häufig Adaptionen sowohl in 

der Formfindung als auch auf inhaltlicher Ebene vorhanden (vgl. Glas 2003, 25). „Es sind gerade die 

Schüler der ersten Klasse der Sek. 1, die ihren Anspruch auf Zeichentätigkeit durch direkte wie 

umstrukturierte Übernahme von Comic-Figuren erfüllen“ (Schütz 1992, 41). 

Im Datenmaterial kommen ebenfalls Elemente aus dem Comic-Genre vor. Kinder in der Altersstufe 

rezipieren unterschiedliche Comics48 und importieren entsprechende zeichnerische 

Darstellungsweisen in ihre Zeichnungen. Merkmale des Comic-Styles sind symbolische Linien aller Art, 

bewusste Physiognomisierungen, Figurenrede, Soundwords und sequentiell-sukzessive Handlungen. 

Die drei letztgenannten Subkategorien gehören ebenso zu den Kategorien Verwendung von Schrift 

sowie Handlung und werden an jener Stelle erläutert, sodass in der tabellarischen Übersicht nur darauf 

verwiesen wird.  

Der Subkategorie Überzeichnung wurde in dem Kategoriensystem ein eigener Style zugewiesen. Diese 

Subkategorie befindet sich zwar auch bei der Subkategorie Figurproportionen, jedoch ist sie dort 

anders intendiert. Unter den Figurproportionen wird die Subkategorie als 

Überzeichnung/Bedeutungsgröße bezeichnet, da das Kind das, was ihm wichtig ist, größer zeichnet (s. 

S. 116). Bei der Überzeichnung im Kontext der Styles intendiert das zeichnende Kind eine komische 

 
48 In den geführten Interviews wurde das von den Kindern bestätigt.  
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Wirkung. In der Abbildung 95 kann die größere Ameise durch die Einnahme der riesigen Flasche 

Krafttrank bedeutend mehr Gewicht stemmen als die kleinere. Sowohl die große Ameise als auch die 

Flasche mit dem Krafttrank stellen eine Überzeichnung dar. Die komische Wirkung wird durch den 

Einsatz von Physiognomisierung verstärkt. 

 

 
Abbildung 95: Ankerbeispiel zur Überzeichnung, Zeichnung zur Tragfähigkeit von Ameisen.  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Sonderformen grafischer Umsetzung 

 

Abbildung 96: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Sonderformen grafischer Umsetzung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Sonderformen grafischer Umsetzung wie Bildsymbol (1), Logo (2), Repräsentant (3) und Textur (4) 

stehen in engem Zusammenhang mit dem Kontinuum grafischer Ausarbeitung (s. Abbildung 42) bei 

den formalen Mitteln). Auf die Zusammenhänge wird gesondert in Abschnitt 8.3.4 eingegangen.  
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(1) Bildsymbol  

Der Terminus Symbol hat seinen Ursprung im Altgriechischen und wird in einer Vielzahl von Disziplinen 

verwendet. Symbol wird definiert als „allgemein bekanntes und erkanntes Sinnbild oder Zeichen, 

welches einen abstrakten Gedanken oder Sachverhalt sinnlich repräsentiert“ (Sewing 2003, 633).  

Die Symbolbegriffe verschiedener Theoretiker und Wissenschaftler (z.B.: Charles S. Peirce, Ferdinand 

de Saussure, Ernst Cassirer) unterscheiden sich stark voneinander; teilweise widersprechen sie sich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Symbol durch allgemeine Übereinkunft/Konventionen 

eine feste Bedeutung erhält. Es hat Verweischarakter, d. h. ohne, dass das Gemeinte dargestellt oder 

beschrieben werden muss, steht es in festem Zusammenhang zum Symbol.  

„In seiner Funktion als interkommunikativ gültiges Schrift- oder Bildzeichen zur verkürzten, bildhaften 

Kennzeichnung eines Gegenstands, Verfahrens oder Ablaufs bestimmt das Symbol aber auch 

naturwissenschaftliche und technische Verfahren sowie zunehmend die kommunikativen Prozesse unseres 

Alltagslebens (z. B. Verkehrssymbole, Computersprache)“ (Sewing 2003, 633).  

Diese Umschreibungen lassen sich auf das Bildsymbol übertragen. Das Bildsymbol ist ein Bildzeichen 

in Form eines schematisierten Zeichens, das für etwas Anderes steht als das Gezeichnete. Das 

Gezeichnete kann einen Ähnlichkeitsbezug zum Gemeinten aufweisen, muss dies aber nicht. Das 

Bildsymbol beruht auf Konventionen, d. h. die Zeichnerin oder der Zeichner kennt die übertragene 

Bedeutung des Bildzeichens und nutzt sie für ihre oder seine Zeichnung.  

 

 

 

 

Abbildung 97: Ankerbeispiel 

zu Bildsymbol, Ausschnitt 

aus einer Zeichnung zur 

Herstellung von Fisch-

stäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 98: Ankerbeispiel zu Bildsymbol, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tages-

ablauf einer Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 99: Ankerbeispiel zu 

Bildsymbol, Ausschnitt aus einer 

Zeichnung zur Funktion einer 

Rolltreppe 

Quelle:  Kinderzeichnung 

 

Das Datenmaterial beinhaltet eine Vielzahl von Bildsymbolen. Die Ankerbeispiele seien hier kurz 

erläutert. Ein Herz steht für das Gefühl der Liebe zwischen den beiden Personen in Abbildung 98. Der 

Smiley in Abbildung 97 steht für Freude, Vorlieben oder Zustimmung. Der in Abbildung 99 dargestellte 

gewinkelte Pfeil steht in diesem Zusammenhang für Hochspannung – ein Gefahrensymbol, das 

konventionalisiert ist. Pfeile können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden und tragen 

dabei jeweils eine andere Bedeutung.  
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(2) Logo 

Das Logo ist eine besondere Form des Bildsymbols. Es repräsentiert ein Unternehmen, eine 

Organisation oder ein Produkt. Da es nicht nur als Bildmarke, sondern auch als Wortmarke oder 

Wortbildmarke auftritt, korrespondiert es mit der Hauptkategorie Verwendung von Schrift, in der das 

Logo (s. S. 122) ebenfalls als eine Unterkategorie aufgenommen wurde. In Abbildung 100 wurde 

versucht ein Posthorn zu zeichnen, das Logo der Deutschen Post. Es stand im Datenmaterial mehrmals 

in Verbindung mit der Textmarke DHL.  

 

Abbildung 100: Ankerbeispiel zum Logo, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

(3) Repräsentant 

Der Repräsentant steht in enger Verbindung zur grafischen Ausarbeitung, die aus pragmatischen 

Gründen von dem zeichnenden Kind gewählt wird. Ein oder wenige Bildelemente stehen innerhalb 

einer Zeichnung stellvertretend für eine große Anzahl an Bildelementen. In Abbildung 101 

repräsentieren wenige Menschen die gesamte Bevölkerung der Erde und die fünf Häuser stehen für 

die gesamte Kolonialisierung auf der Erde. 

 

 

Abbildung 101: Ankerbeispiel zum Repräsentanten, Zeichnung zur Wirkung der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 
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(4) Textur 

Eine Sonderform der grafischen Umsetzung stellt die Textur dar. Sie wird auch als Oberflächenstruktur 

(vgl. Reinhardt 2013, 20) bezeichnet und „zeig[t] das Erscheinungsbild der Oberflächen von Körpern 

und deren Materialien wie beispielsweise Holz, Stein oder Metall“ (ebd.). Ob etwas rau, weich, glatt, 

stachelig oder behaart ist, wird durch erzeugte Strukturen, Schraffuren und grafische Ausarbeitungen 

veranschaulicht. Kleint nutzt den Begriff „Stofflichkeit“ und stellt ihn in Zusammenhang mit dem 

Begriff „Materie“ und „Dinglichkeit“ (Kleint 1980, 36 ff.). Er räumt der Materie den Status einer 

eingeschränkten Kategorie ein, d. h. sie ist „keine Grundkategorie wie Helldunkel“ (ebd., 36). Im 

Gegensatz zu Kleints Systematik kann man vor dem Hintergrund der verschiedenen Kategoriensysteme 

formale Mittel und inhaltliche Mittel in dieser Arbeit bei der Textur von einer vollwertigen Kategorie 

sprechen, die in engem Zusammenhang zu den formalen Mitteln Struktur und Schraffur steht. Das 

Verhältnis dieser Kategorien wird in der Zusammenhangsanalyse in Kapitel III 8.3.4 dargestellt.  

 

 

Nur selten stößt man innerhalb des Datenmaterials auf diese Kategorie. Es lässt sich vermuten, dass 

für die Kinder bei der zeichnerischen Umsetzung der Sachverhaltsaufgabe andere Herausforderungen 

im Zentrum standen. Die Tendenz zur zeichnerischen Darstellung von Materialität geht mit dem 

Streben nach sogenannter Erscheinungstreue einher und verortet sich entwicklungsbedingt in der 

Frühphase der Adoleszenz (10 bis 14 Jahre) (vgl. Schütz 1992, 40). Mit diesem Bestreben entsteht eine 

Diskrepanz zwischen Zeichnenwollen und Zeichnenkönnen (vgl. ebd., 40 f.), was ebenfalls für das 

vereinzelte Vorkommen von Texturen innerhalb des Datenmaterials spricht.  

 

 
Abbildung 102: Ankerbeispiel zur Kategorie Textur, 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in einer Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 103: Ankerbeispiel zur Kategorie Textur,  

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Handlung 

 

Abbildung 104: Ausschnitt auf dem grafischen Kategoriensystem: Handlung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Hauptkategorie Handlung wurde sich stark an Luquet (1927) und Richter (1997, 94 ff.) 

orientiert. Die repräsentative Handlung49 nimmt eine Stellvertreterfunktion ein, indem sie einen 

Moment aus dem Handlungsablauf auswählt und zeichnerisch umsetzt. Eine sukzessive Handlung kann 

sequentiell oder simultan angelegt werden (vgl. Richter 1997, 94 f.). Handlungen, die über die 

Zusammenstellung von Richter hinausgehen, werden im Folgenden erläutert: die Darstellung mehrerer 

Optionen, die Additionsaufgabe und die antonyme Darstellung. Diese haben sich durch die Analyse des 

Datenmaterials ergeben. 

 

Darstellung mehrerer Optionen 

Bei der Darstellung mehrerer Optionen werden mehrere Möglichkeiten eines Handlungsablaufs 

gezeigt. Das wird entweder durch das Wörtchen „oder“ ermöglicht und/oder durch verschiedene 

Abzweigungen eines Weges.  

 

Abbildung 105: Ankerbeispiel zur Darstellung mehrerer Optionen, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
49 Luquet (1924) nannte diesen Darstellungstypus "symbolisch". (Richter nach Luquet 1997, 95) 
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Abbildung 106: Ankerbeispiel zur Darstellung mehrerer Optionen, Zeichnung zum Postweg 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Additionsaufgabe 

Die Additionsaufgabe ist eine symbolische Umsetzung eines sukzessiven Handlungsablaufs und stellt 

eine Besonderheit dar. Werden mehrere Dinge miteinander in Verbindung gebracht, entsteht etwas 

Neues. Aus mathematischer Sicht ist die Additionsaufgabe eine Gleichung, auf deren linker Seite in 

Summe das Gleiche steht wie auf der rechten Seite. Die zeichnerische Umsetzung einer 

Additionsaufgabe im vorliegenden Datenmaterial entspricht weitgehend dem mathematischen 

Ansatz, was auf rezeptive Bezüge schließen lässt. Gleichzeitig zeugt diese spezielle Art der Darstellung 

eines Handlungsablaufes bzw. eines Herstellungsprozesses von einem hohen Abstraktionsgrad. In 

Abbildung 107 werden aus Mehl, einem Ei, Brotkrümeln und Fisch Fischstäbchen hergestellt.  

 

 

Abbildung 107: Ankerbeispiel zur Additionsaufgabe, Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Antonyme Darstellung 

Das Wort antonym leitet sich aus dem Griechischen ab: antí kann mit „gegen“ und ónyma mit „Name“ 

übersetzt werden, sodass ein „Antonym“ ein Gegenbegriff ist. Eine antonyme Darstellung ist eine 

gegenteilige Darstellung, die zur Präzisierung oder Abgrenzung des entsprechenden gezeichneten 

Sachverhalts dient. Sie lässt sich nicht immer von der Durchstreichung als Form der Korrektur 

unterscheiden. Oft müssen verbale Äußerungen der Kinder hinzugezogen werden, um die 

durchgestrichenen Elemente korrekt zuordnen zu können. Die beiden Ankerbeispiele verdeutlichen 

dies: In Abbildung 109 wird die Wirkungsweise der Sonne visualisiert: „Mir ist heiß!“ Der sich freuende 

gezeichnete Mensch bekommt durch die Figurenrede eine eindeutige Zuweisung. Die antonyme 

Darstellung in Form eines traurig wirkenden Menschen, der mittels Figurenrede und Zitterbewegungen 

(Speedlines) ausdrückt, dass ihm kalt ist, wird links daneben platziert. Präzisiert werden die konträren 

Situationen durch die beiden Sonnen darüber, die einmal mit einem Häkchen und das andere Mal mit 

einem Kreuz überlagert sind. Beide Zeichen fungieren hier als Bildsymbole. Das Häkchen markiert 

etwas als richtig/dazu gehörend, das Kreuzchen als falsch/nicht dazu gehörend. Mit jeweils einem Pfeil 

wird die Zugehörigkeit geklärt. Durch die klare Gegenüberstellung und die positive und negative 

Konnotation in Form von Häkchen und Kreuz kann das Kreuz bzw. die linke Situation als eindeutig 

antonym kategorisiert werden.50 

Die Durchkreuzung in Abbildung 108 kann nicht eindeutig zur Kategorie antonyme Darstellung 

zugeordnet werden. Erst die verbale Äußerung des Kindes gibt Gewissheit: „Ich wollte damit zeigen, 

dass die Nester [der Bienen] nicht so rund sind, sondern flach sind. [...] Ich wollte einfach nur schnell 

erklären, dass die [Bienen] nicht solche runden Nester haben – das haben nämlich Hornissen oder 

andere.“ 

Abbildung 108: Ankerbeispiel zur Kategorie antonyme 

Darstellung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Her-

stellung von Honig  

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 109: Ankerbeispiel zur Kategorie antonyme 

Darstellung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkung 

der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
50 Die schriftlichen Erläuterungen Abbildung 109 verdeutlichen auch die Verschränkung der Kategorien untereinander. Die 

Kategorien Bildsymbol, Ursache-Wirkungspfeil, Figurenrede, Speedlines und antonyme Darstellung korrelieren in diesem Fall 

miteinander.  



 132

Dass die Kategorienzuordnung eines überlagerten Kreuzes zur Kategorie antonyme Darstellung oder 

zur Kategorie Korrektur – Durchstreichung oft nur durch die Kontexteinheit, also die verbalen 

Äußerungen des Kindes möglich ist, zeigt Abbildung 110. Sie stellt das Ankerbeispiel zur Kategorie 

Korrekturen – Durchstreichung im Kategoriensystem formale Mittel dar.  

 

Abbildung 110: Ankerbeispiel zur Kategorie Korrekturen – Durchstreichung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erzeugung 

von Licht  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Nachdem eine Vielzahl von Kategorien aus den drei Kategoriensystemen zeichnerischer Bildsprache 

erläutert wurde und sich bereits Zusammenhänge zwischen den Kategorien abzeichnen, werden im 

folgenden Kapitel exemplarisch Zusammenhänge dargestellt.  

 

 

 

8.3.4 Zusammenhänge in den Kategoriensystemen zeichnerischer Bildsprache  

Ausgangspunkt der folgenden Zusammenhangsanalyse bildet das generierte Kategoriensystem der 

zeichnerischen Bildsprache mit seinen vielen Kategorien und Subkategorien. Im Folgenden werden sie 

nicht mehr einzeln betrachtet, sondern in Beziehung gesetzt, womit deren Kontext ein besonderer 

Stellenwert zukommt. Die Facetten der zeichnerischen Bildsprache, die miteinander korrelieren, 

werden exemplarisch dargestellt.  

Es gibt innerhalb der vorliegenden Analyse kaum eine bildsprachliche Kategorie (Haupt- und 

Subkategorien), die nicht mit einer oder mehreren anderen Kategorien interagiert - sowohl innerhalb 

eines Kategoriensystems (formale Mittel, material Mittel, inhaltliche Mittel) als auch 

kategoriensystemübergreifend. In der folgenden Zusammenhangsanalyse werden an zwei 

ausgewählten Beispielen (Ausschnitte aus einer Zeichnung aus dem Datenmaterial) das Vorkommen 

und Verbindungen einzelner Kategorien sichtbar gemacht (1). Darüber hinaus wird der Zusammenhang 

zwischen Figuransichten und Raumdarstellungen beschrieben (2) sowie schließlich die zeichnerische 

Umsetzung der Phänomene Bewegung, Zeit und Licht näher betrachtet wie auch die beteiligten 

Kategorien an ausgewählten Beispielen dargestellt (3).  
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(1) Zusammenhangsanalyse an zwei ausgewählten Beispielen  

  

Abbildung 111: Ausschnitt „Drucker“ und dazu gehörige Zeichnung zur Berichterstattung in einer Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 

Abbildung 112: Ausschnitt „Drucker“ mit den beteiligten Kategorien aus dem Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das ausgewählte Segment einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung (Abbildung 111), die 

Darstellung eines Druckers, ist grafisch hoch ausgearbeitet (grafische Ausarbeitung hoch). Bei 

genauerer Betrachtung fällt auf, dass noch weitere Mittel, sowohl formale, materiale als auch 

inhaltliche, zum Einsatz kommen. Bei der zeichnerischen Umsetzung des technischen Gerätes wurden 

gerade, geknickte und gebogene Linien mit mittelkräftigem Duktus gezogen. Die Linie an der 

Blattoberkante des gezeichneten Papiers im Drucker und die der vorderen Druckerkante wurden 

vorsichtig mit häkelndem Duktus aufgetragen. Die Außenform des Druckers (Außenansicht) wurde 

durch Konturlinien begrenzt, die Bedienknöpfe und das gedruckte Papier durch Binnenlinien definiert. 
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Die Bedienknöpfe sind durch eine dividuelle Struktur und das gedruckte Blatt im Drucker durch eine 

individuelle Struktur erzeugt. Der Zeichner dieses Bildsegments hat einen linearen Zeichenstil und 

erzeugt bei der Zeichnung des Druckers freie Linien (ohne Hilfsmittel). An der Stelle, an der das 

eingezogene Druckerpapier durch den Drucker überschnitten wird, ist noch ganz schwach die 

Konturlinie einer Radierspur zu sehen.  

Ein 2B-Bleistift und ein Radiergummi wurden als materiale Mittel eingesetzt. Das Figurenrepertoire 

besteht aus einem Gegenstand, der in Tendenz zur Parallelprojektion gezeichnet wurde. Das Prinzip 

der Überschneidung ist an den Stellen erkennbar, wo das Papier in den Drucker gezogen wird und aus 

diesem herauskommt. Abbildung 112 zeigt die verschiedenen Subkategorien, die bei dem 

Zeichnungselement des Druckers korrelieren. 

 

Ein weiteres Beispiel soll den Zusammenhang zwischen Textur, Schraffur und Struktur darstellen. Bei 

der grafisch hoch ausgearbeiteten Biene wird ein starker Eindruck von Oberflächenbeschaffenheit 

vermittelt, was mit dem Begriff Textur bezeichnet wird. Die Flügel wirken filigran und halbtransparent, 

der Hinterleib glatt und segmentiert, der Thorax weich und behaart, die Facettenaugen gewölbt und 

facettiert. Folgend soll erklärt werden, wie dieser Eindruck von Materialität der verschiedenen 

Körperteile der Biene erzeugt wird. Die Flügel setzen sich aus leicht gebogenen und geknickten Linien 

zusammen, die sich kreuzen. Diese Linien bilden eine individuelle Struktur. Durch Speedlines wird der 

Eindruck des Flügelschlags vermittelt. Die Konturlinie der Flügel wurde mit zartem Duktus, die 

Binnenlinien mit mittelkräftigem Duktus gezogen. Am Hinterleib wurden mit starkem Duktus in 

regelmäßiger Anordnung Kritzelschraffuren (im Übergang zum Schummern) erzeugt. Sie bilden eine 

dividuelle Struktur. Der Thorax besteht aus mehrfach geknickten Linien, die eine lockere 

Kritzelschraffur bilden. 

 

  

Abbildung 113: Ausschnitt „Biene“ und dazu gehörige Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Eine Mischform von Kreuzschraffur und Schummern mit teilweise kräftigem Duktus legt sich als 

dividuelle Struktur über das Auge. All diese benannten Kategorien formaler Mittel sind zunächst 

bedeutungsoffen. In ihrer grafischen Ausarbeitung und in einem bestimmten thematischen Kontext 

werden sich zur Textur und somit zu einem inhaltlichen Mittel. Abbildung 114 zeigt die hier zum Einsatz 

kommenden Kategorien und Subkategorien, die beim Zeichnungselement der Biene korrelieren.  

 

 
Abbildung 114: Ausschnitt „Biene“ mit den beteiligten Kategorien aus dem Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

(2) Zusammenhangsanalyse der Kategorien Figuransichten und Raumdarstellung 

Wie bereits in bei der Kategorienbeschreibung Raumdarstellung erwähnt (s. S. 117), erfolgt an dieser 

Stelle eine Zusammenhangsanalyse der Kategorien Figuransichten und Raumdarstellung. Zunächst 

werden Gründe für die Wahl der Figuransichten bzw. Raumdarstellung dargelegt und anschließend an 

zwei ausgewählten Beispielen aus dem Datenmaterial die Korrelationen dieser beiden Subkategorien 

verdeutlicht.  

Die Wahl der Figuransichten und der Raumdarstellung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: 

- von der bildnerischen Entwicklung: Frontalansicht und gemischtes Profil werden eher in der mittleren 

Kindheit benutzt. Besonders bei der menschlichen Seitenansicht bedarf es einiger 

Akkomodationsschritte bis zur vollständigen Profilwende. Zeitgleich wird beim Raumkonzept häufig 

das Standlinienbild/Streifenbild, manchmal auch das Flächenbild gewählt. 
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- vom Motiv: Ansichten und Raumkonzept/räumliche Darstellung werden auch durch das Motiv 

bestimmt. Wege, Landschaften und Innenräume werden tendenziell eher als Flächenbild angelegt. 

- von der Wahl des Bildausschnittes: Je nach Darstellungsabsicht wählt das Kind einen Bildausschnitt, 

der die Ansicht und das Raumkonzept determiniert.  

 

 

Abbildung 115: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung mit den beteiligten Kategorien bezogen auf Figuransichten 

und Raumdarstellung 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Beim Standlinien-/Streifenbild kommen häufig Frontalansichten, Seitenansichten oder gemischte 

Profile sowie Prägnanztendenzen vor. Abbildung 115 ist ein ausgewähltes Beispiel aus dem 

Datenmaterial, bei dem jedes Einzelbild (bis auf das letzte) ein Standlinienbild zeigt. Beim letzten 

Einzelbild, der gedruckten Zeitung, wird als Raumdarstellung ein Flächenbild genutzt. Hieraus wird im 

nächsten Beispiel näher eingegangen. Die verwendeten Figuransichten wurden bei der Abbildung mit 

den entsprechenden Kategorien und Subkategorien beschriftet. In dieser Zeichnung kommen 

Frontalansichten, gemischte Profile und Prägnanztendenzen vor.  

 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Raumdarstellung und die Figuransichten auch von der 

bildnerischen Entwicklung abhängt. Das Kind nutzt vornehmlich das Standlinienbild. Nur im letzten 

Einzelbild konnte es den Sachzusammenhang der gedruckten Zeitung idealerweise mit einem 

Flächenbild sichtbar machen. Um die Aktivitäten der Figuren zu klären, wählt das Kind häufig das 

gemischte Profil. 
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Abbildung 116: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung mit den beteiligten Kategorien bezogen auf Figuransichten 

und Raumdarstellung 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Beim Flächenbild und dem Mischtypus von Flächenbild und Standlinienbild kommt neben den bisher 

erwähnten Figuransichten zusätzlich die Draufsicht vor. Abbildung 116 besteht aus drei Einzelbildern. 

Das erste und letzte wurde als Flächenbild angelegt. Angela Merkel sitzt an einem Tisch und gibt eine 

Pressekonferenz. Sie und der Tisch sind von der Draufsicht gezeichnet, die Reporter und Kameraleute 

von der Seiten- und Frontalansicht (Gesamtaufrichtung)51. Beim rechten Einzelbild schaut der 

Betrachter auf den Zeitungsleser, der die Zeitung mit dem Artikel über Frau Merkel in den Händen hält 

(Draufsicht). Das mittlere Einzelbild, die Druckerei, wurde als Streifenbild mit Standfläche angelegt. Die 

Druckerei steht auf einer Standlinie, die Umgebung wurde mit einer Kritzelschraffur angedeutet. Das 

Gebäude ist in der linken Hälfte von außen zu sehen (Außenansicht), in der rechten Hälfte bediente 

sich das Kind der Transparenz, um die Druckmaschine sichtbar zu machen.  

Dieses Beispiel, bei dem zwei verschiedene Raumdarstellungen in drei Einzelbildern angewendet 

wurden, macht deutlich, dass das Motiv die Raumdarstellung bzw. die Figuransicht determiniert. 

Sowohl der Blick über die Schulter des Zeitungslesers als auch der Raum einer Pressekonferenz konnte, 

um die Sachzusammenhänge sichtbar zu machen, idealerweise als Flächenbild angelegt werden. Für 

die Darstellung der Druckerei genügte als Raumdarstellung eine Standlinie bzw. ein Streifen, der als 

Standfläche ausgeweitet wurde. Die Transparenz war notwendig, um die Druckmaschine sichtbar zu 

machen.  

 
51 Wenn man die rechte Begrenzungslinie des Raumes als schräge Linie deuten würde, könnte es sich bei der Raumdarstellung 

um eine projektive Vorform handeln. Allerdings müssten die Gegenstände, wie z.B. der Tisch, auch Tendenzen der 

Parallelprojektion aufweisen.  
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(3) Zusammenhangsanalyse der Phänomene Bewegung, Zeit und Licht 

Die Phänomene Bewegung, Zeit und Licht zeigen sich bei der Datenanalyse als besonders 

facettenreich. Innerhalb des Kategoriensystems inhaltliche Mittel können hierfür dennoch keine 

separaten Kategorien generiert werden, da ihre Erscheinungsweisen unter andere Kategorien 

subsummiert werden. Im Folgenden werden die Kategorien und Subkategorien erläutert, die die drei 

Phänomene Bewegung, Zeit und Licht sichtbar machen.  

 

Das Phänomen Bewegung 

Bewegungsdarstellungen haben zwangsläufig eine zeitliche Komponente, weshalb die Phänomene 

Bewegung und Zeit miteinander korrespondieren. Hier werden sie dennoch separat beschrieben. 

Eine Zeichnung ist generell statisch angelegt. Sie hat im Vergleich zum Medium Film nicht die 

Möglichkeit, in hohem Maße Bewegungsabläufe sichtbar zu machen. Betrachtet man jedoch den Film 

als eine Aneinanderreihung von Einzelbildern, so nähert man sich der Zeichnung an. Darüber hinaus 

gibt es weitere inhaltliche Mittel, um Bewegung sichtbar zu machen. Kläger verwendet den Begriff 

implizierte Bewegung und subsumiert darunter mehrere Bewegungsdarstellungen: Bewegungslinien, 

unterschiedliche Weisen der Linienführung, Figur-Grund-Beziehung, Vervielfältigung von Körperteilen 

(z. B. Beine) oder bewegenden Elementen (z. B. Ball) (vgl. Kläger 1989, 47 ff.). Im Folgenden werden 

die verschiedenen Bewegungsmittel im Gegensatz zu Kläger separiert und an Beispielen aus dem 

Datenmaterial erläutert.  

 

   
 

Abbildung 117: Zeichnung und Ausschnitt zum Ausführen eines Weitsprungs 

Quelle: Kinderzeichnung 
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In Abbildung 117 wird die Bewegung des Weitspringers bis zum erfolgreichen Sprung und der 

Siegerehrung in vier Einzelbildern sichtbar gemacht. Es handelt sich hierbei um eine sequentiell-

sukzessive Handlung. Das Blatt wurde im Hochformat ausgerichtet und die Einzelbilder von oben nach 

unten platziert (horizontale Blattaufteilung). Durch die Anordnung der Einzelbilder liegt eine 

strukturierte Blattaufteilung mit rechtsläufiger Anordnung vor. Über die Bildreihen hinaus gibt es noch 

weitere bewegungsanzeigende Mittel, die beispielhaft im zweiten Einzelbild in konzentrierter Form 

vorliegen. Eines davon stellt die Figurenbewegtheit dar. Die menschliche Figur wurde dazu im Profil 

(Seitenansicht) gezeichnet. Beine und Arme sind entsprechend der Springbewegung angewinkelt 

gezeichnet. Ein weiteres bewegungsanzeigendes Element sind die Speedlines, die ein Mittel des Comic-

Styles sind. Mehrere gerade Linien werden in die Nähe des Springers platziert, der sich gerade im 

Sprung auf die Grube befindet. Die Flugbewegung, also eine richtungsweisende Bewegung, wird durch 

diese Speedlines symbolisiert. Ein weiteres bewegungsanzeigendes Mittel ist der Richtungspfeil, der 

linear die Vorwärtsbewegung anzeigt. In diesem Beispiel ist eine Vielzahl von Kategorien beteiligt, um 

die Bewegung des Weitsprungs innerhalb einer Zeichnung sichtbar zu machen. Abbildung 118 zeigt die 

beteiligten Kategorien.  

 

 
Abbildung 118: Ausschnitt Weitsprung mit den beteiligten Kategorien aus dem Kategoriensystem zeichnerischer 

Bildsprache bezogen auf das Phänomen Bewegung  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

Alternativ zur sequentiell-sukzessiven Handlung kann die Bewegung auch in einer simultan-

sukzessiven Handlung dargestellt werden. In der Fotoszene wird dies auch als Phasenbild bezeichnet. 
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Hierbei wird die Figur mehrfach (hier fünfmal) in der Szenerie platziert (s. Abbildung 119). Damit 

werden verschiedene Schritte des Bewegungsablaufs sichtbar gemacht.  

 
Abbildung 119: Zeichnung zum Ausführen eines Weitsprungs 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Das Phänomen Zeit 

Die Phänomene Bewegung und Zeit korrelieren. Sequentiell- und simultansukzessive 

Bewegungsdarstellungen wie in Abbildung 117 und Abbildung 119 haben immer eine zeitliche Facette, 

da sie eine Abfolge, hier eine Bewegungsabfolge, zeigen. Umgekehrt bedingt sich dies nicht, d. h. die 

folgenden Beispiele in Abbildung 120 bis Abbildung 122 zeigen sequentiell- und simultan-sukzessive 

Handlungen ohne eine Bewegungskomponente.  

 

  

Abbildung 120: Zeichnung zur Herstellung von Honig 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Abbildung 121: Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 122: Zeichnung zu wichtigen Ereignissen im Leben  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Die sequentiell-sukzessiven Darstellungen in Abbildung 120 bis Abbildung 122 zeigen unterschiedliche 

Ausprägungen: in Abbildung 120 durch Nummerierung, in Abbildung 121 durch Ursache-

Wirkungspfeile, in Abbildung 122 durch einen Zeitstrahl. Gemein ist den drei sequentiell-sukzessiven 

Zeitdarstellungen die rechtsläufige Anordnung.  

 

     
Abbildung 123: Zeichnung und Ausschnitte zum Tagesablauf einer Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 124: Ausschnitt Tagesablauf einer Blume mit den beteiligten Kategorien aus dem Kategoriensystem zeichnerischer 

Bildsprache bezogen auf das Phänomen Zeit 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 123 integriert in eine simultan-sukzessive Zeitdarstellung zum Tagesablauf einer Blume eine 

Vielzahl von zeitanzeigenden Elementen. Diese sind hier mit entsprechenden Pfeilen versehen. Die 

Tageszeiten bzw. den Zustand der Blüten hat das Kind durch die Beschriftung „morgens“, „mittags“, 

abends“, „nachts“ in räumlicher Nähe zum gezeichneten Element verdeutlicht. Weiterhin zeugen 

bestimmte Bildelemente und ihre Ausprägungen (grafische Ausarbeitung) von bestimmten 

Tageszeiten bzw. vom Zustand der Blüten: die verschiedenen Gestirne, die Blüten und das Ankommen 

bzw. Wegfliegen der Bienen. Abbildung 124 zeigt ausschließlich die Kategorien und Subkategorien, die 

bei dieser Zeichnung an dem Phänomen Zeit beteiligt sind. 

 

 

Das Phänomen Licht 

Das Phänomen Licht wird ebenfalls in vielfältiger Weise zeichnerisch umgesetzt. Ausgesuchte Beispiele 

aus dem Datenmaterial machen das sichtbar.  

 

Abbildung 125: Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erzeugung von elektrischem Licht 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 126: Ausschnitt Glühbirne mit den beteiligten Kategorien aus dem Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache 

bezogen auf das Phänomen Licht 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Das Leuchten der Glühbirne (Abbildung 125) wird durch Lightlines, durch den Einsatz eines gelben 

Farbstiftes mit einer Kritzelschraffur und durch eine Beschriftung in räumlicher Nähe zeichnerisch 

umgesetzt. Abbildung 126 zeigt ausschließlich die Kategorien und Subkategorien, die bei dieser 

Zeichnung an dem Phänomen Licht beteiligt sind. 

 

Lichterscheinungen wie Schatten und Lichtreflexe werden in anderen Zeichnungen ebenfalls durch 

eine Kritzelschraffur erzeugt. Abbildung 127 und Abbildung 128 aus dem Datenmaterial zeigen dies 

beispielhaft.  

 

 
Abbildung 127: Ausschnitt aus einer Zeichnung zu wichtigen 

Ereignissen im Leben, Kopf einer Sprühdose 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 128: Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Schattenbildung. 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

In der Zusammenhangsanalyse der Phänomene Bewegung, Zeit und Licht wurde sichtbar, wie vielfältig 

und mit welchen kategorialen Verknüpfungen schwer darstellbare Erscheinungen wie diese von 

Kindern zeichnerisch umgesetzt werden. 

Nach der Darstellung der Ergebnisse zur zeichnerischen Bildsprache in Form des Kategoriensystems, 

deren Beschreibungen und einer Zusammenhangsanalyse werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse 

bezogen auf die Teilfragestellung dieses empirischen Teils reflektiert und diskutiert. 

 

8.4 Diskussion zur zeichnerischen Bildsprache 

Die vollständigen Ergebnisse zur zeichnerischen Bildsprache werden in detaillierten grafischen und 

tabellarischen Übersichten im Anhang aufgeführt. Die grafischen Übersichten in Form von 

Strukturdiagrammen machen die Systematik und die Hierarchie der einzelnen Haupt- und 

Subkategorien sichtbar. Die tabellarischen Übersichten, in denen jede Kategorie jeweils mit einer 

Definition und einem oder mehreren Ankerbeispielen versehen ist, erläutert die einzelnen Haupt- 

sowie Subkategorien und enthält dadurch einen enzyklopädischen bzw. Kompendiumscharakter. Da 
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diese verknappte tabellarische Form einer Vielzahl von Kategorien nicht gerecht wurde, sind bei 

einigen Kategorien weiterführende Erläuterungen vorgenommen wurden. Diese Erläuterungen 

erscheinen teilweise heterogen, da manche Kategorienbezeichnungen aus der 

kunstwissenschaftlichen Literatur, andere aus der Literatur der Kinderzeichnungsforschung und 

wiederum andere aus der Empirie, d. h. mit Hilfe der getätigten Beobachtungen bei der 

Datenerhebung, abgeleitet wurden. Die Heterogenität in der Herleitung der Kategorienbezeichnungen 

begründet sich durch die Forschungsfrage, die sich zwischen den Disziplinen der künstlerischen Grafik, 

der Kinderzeichnungsforschung und der Bildwissenschaft bewegt.  

Die drei grafischen Übersichten (Strukturdiagramme) der zeichnerischen Bildsprache (formale Mittel, 

materiale Mittel, inhaltliche Mittel) machen zwar die Zugehörigkeiten und Hierarchien der einzelnen 

Haupt- wie auch der dazugehörigen Subkategorien sichtbar, zeigen jedoch keine Zusammenhänge 

einzelner Kategorien (kategoriensystem- oder hauptkategorienübergreifend) an. Daher wurden in 

einer separaten Zusammenhangsanalyse an ausgewählten Beispielen Zusammenhänge zwischen 

unterschiedlichen Kategorien durch entsprechende Bildausschnitte aus dem Datenmaterial und durch 

Erläuterungen extrahiert.  

An dieser Stelle sollen nun die Ergebnisse bezogen auf die erste Teilfragestellung: Welche Facetten 

zeichnerischer Bildsprache lassen sich bei der Visualisierung von Sachverhalten erfassen? diskutiert 

werden. Dabei ist zu fragen, welches Potential die Ergebnisse aus dem ersten empirischen Teil dieser 

Studie haben, welche Grenzen sich auftun, welche Adaptionen des Forschungsdesigns möglich wären 

und was sich aus den Ergebnissen ableiten lässt.  

 

Potential der Ergebnisse  

Die Systematik der zeichnerischen Bildsprache im Kontext komplexer Sachverhalte zeigt ein großes 

Spektrum unterschiedlicher zeichnerischer Mittel, welche die Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 

bis 13 Jahren nutzen und entwickeln, um sich spezifischen Sachthemen zeichnerisch anzunähern und 

diese für sich und andere sichtbar zu machen. Hervorzuheben ist die Vielfalt der formalen, materialen 

und inhaltlichen Mittel, die durch Erhebung und Analyse erfasst werden konnten. Vergleicht man diese 

mit den thematisierten und bezeichneten Erscheinungsweisen der bestehenden 

Kinderzeichnungsliteratur, so lassen sich innovative Facetten erkennen, die spezifisch für die klärende 

Sachzeichnung sind. Durch die Zusammenhangsanalyse wird darüber hinaus sichtbar, welche Mittel 

eng miteinander verbunden sind bzw. gleichzeitig auftreten. 

Die Systematik der zeichnerischen Bildsprache und die damit generierten Fachbegriffe stellen eine 

Basis, im Grunde ein Hilfsmittel, dar, um sich über Visualisiertes verständigen zu können. Bilder und 
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Bildelemente werden in Sprache überführt. Stöckl verwendet hierfür den Begriff Transkription52 und 

meint damit das Überführen von Bedeutungen von einem Zeichensystem in ein anderes (vgl. Stöckl 

2010, 46). Die Sprache ist hierfür ein konventionalisiertes System, das das Visualisierte bedingt 

versprachlichen kann. Dieser Aspekt ist bedeutsam, da sich Sprache an Bildliches annähern, sich mit 

ihm verbinden, dieses jedoch nicht komplett ersetzen kann. Das Prozedere der Begriffsfindung, das 

vom Abwägen, Verwerfen und Ringen geprägt ist, bestätigt die Determiniertheit und Approximation 

von Sprache als Vermittlerin von Visualisiertem. Es zeigt sich auch, dass das tabellarische 

Kategoriensystem nicht ausschließlich mit Sprache auskommt. Es benötigt Ankerbeispiele in Form von 

Zeichnungen und Zeichnungssegmenten, um das Versprachlichte zu ergänzen. Stöckl spricht in diesem 

Zusammenhang von „Arbeitsteilung der kommunikativen Funktionen“ (Stöckl 2010, 48), der Sprache 

und des Bildes. „Dabei gleichen die Stärken des einen semiotischen Systems die Schwächen des 

anderen aus und umgekehrt“ (ebd.).  

Beim konsensuellen Kodieren im Rahmen der Überprüfung von Intersubjektivität mussten in der 

Diskussion unter den Kodierern einzelne Begriffe geschärft, andere verworfen werden, was ebenfalls 

unterstreicht, dass Sprachliches und Visualisiertes nicht austauschbar sind und bei verschiedenen 

Rezipienten verschieden transkribiert werden (vgl. ebd., 49). Eine Bildbedeutung kann nicht 

eingegrenzt werden, „Bilder bieten dem Rezipienten vielmehr ein Bedeutungspotential“ (ebd.).  

 

Begrenztheit der Ergebnisse 

Die hier erstellte Systematik der zeichnerischen Bildsprache mutet bedingt durch den 

enzyklopädischen Charakter etwas allgemeingültig an. Bei genauer Betrachtung der 

Kategoriensysteme fällt jedoch auf, dass durch die Spezifik der komplexen Sachverhaltsdarstellungen 

Kategorien (beispielsweise Verwendung von Schrift) entstanden sind, die sich auf andere zeichnerische 

Fragestellungen nur bedingt übertragen lassen.  

Die Kategorien sind nach Haupt- und Subkategorien hierarchisiert, Kategorien auf der gleichen Ebene 

(Hauptkategorien oder Subkategorien) erscheinen jedoch äquivalent. Quantität oder Relevanz 

einzelner Kategorien bezogen auf komplexe Sachverhalte lassen sich dadurch nicht ablesen. Innerhalb 

der Übersichten, explizit in den Strukturdiagrammen, präsentieren sich beispielsweise 

Hauptkategorien wie grafische Umsetzung und räumliche Darstellung gleichwertig. Ob diese bezogen 

auf die Spezifik komplexer Sachverhaltsdarstellungen gleich oder unterschiedlich relevant sind, geht 

aus den Kategoriensystemen nicht hervor. Um eine Hierarchisierung vornehmen zu können, bedarf es 

in diesem Feld weiterer, teilweise quantitativer Analysen. Des Weiteren können keine Aussagen 

 
52 Der Begriff geht auf Jäger (2002) zurück, der die Bezeichnung Transkriptivität benutzt.  
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getroffen werden, welche inhaltlichen Mittel bei welcher Zeichenaufgabe bevorzugt zum Einsatz 

kamen. Um dies zu ergründen, müsste das Forschungsdesign adaptiert werden.  

Durch das Entschlüsseln der zeichnerischen Bildsprache mussten die Zeichnungen oft stark 

segmentiert werden. Auf den Inhalt einer Zeichnung und den damit verbundenen thematischen 

Zusammenhang konnte in der Teilfragestellung nicht eingegangen werden. Bei der Analyse der Daten 

(Zeichnungen und Interviews) aus der ersten Datenerhebungsphase wurde die Forscherin permanent 

mit dem Aussagegehalt, dem Konzept und dem Potential der einzelnen Zeichnungen konfrontiert. Für 

die Beantwortung der Teilfragestellung war ein selektiver Blick nötig, wohl wissend, dass man dem 

Potential der einzelnen (Gesamt-)Zeichnungen in diesem Schritt nicht gerecht werden kann. Der 

ganzheitliche Blick auf die Zeichnungen der Kinder und Jugendlichen kann durch die beiden weiteren 

Teilfragestellungen (s. Kapitel III 9 und 10) geleistet werden.  

 

Mögliche Adaptionen des Forschungsdesigns 

Adaptionen bei der Datenerhebung würden vermutlich andere Ergebnisse (Zeichnungen) 

hervorbringen. Einige Möglichkeiten werden im Folgenden genannt. Es ist davon auszugehen, dass der 

Bleistift auf die Kinder einen hohen materialen Reiz ausübte und dadurch einige Zeichnungen sehr 

differenziert angefertigt wurden, da mit dem Zeichnen das Ausprobieren des Stifts verbunden war. Es 

könnten ebenso Datenerhebungen durchgeführt werden, bei dem die Kinder ausschließlich mit ihren 

Materialien arbeiten (Papier, Stifte, Hilfsmittel). Auch ein anderes Setting würden die Ergebnisse 

verändern. Aus einer Datenerhebung in einem separaten Raum, bei der nur wenige Kinder zeichnen 

würden, würden andere Zeichnungen resultieren. Weiterhin ist der Einfluss der Aufgabenstellung nicht 

zu unterschätzen. Aufgaben könnten auch wesentlich näher an der Unterrichtsthematik formuliert 

werden. Vermutlich wäre der Facettenreichtum der Zeichnungen hierbei nicht so ausgeprägt. Um die 

Spezifik der zeichnerischen Bildsprache bezogen auf Sachverhalte extrahieren zu können, hätten 

Sachverhaltszeichnungen mit Zeichnungen aus einem anderen Kontext (beispielsweise 

Ferienerlebnisse) verglichen werden können. 

 

Folgerungen aus den Ergebnissen 

Auch wenn dieser Teil der Studie den Eindruck erweckt, dass das Verhältnis von Ertrag und 

Begrenztheit der Erkenntnisse unausgewogen ist, muss hier darauf hingewiesen werden, dass im 

weiteren Verlauf der Arbeit an die Begrenztheit angeknüpft und sie teilweise aufgelöst wird. Die 

Erkenntnisse dieses empirischen Teils, konkret die Bezeichnungen der Haupt- und Subkategorien, 

bilden eine gewisse Basis für die nun folgenden empirischen Teile. Die zweite Teilfragestellung 
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extrahiert zum einen Kategorien aus den entstandenen Kategoriensystemen, die bezogen auf die 

Darstellung komplexer Sachverhalte besonders relevant erscheinen und durch deren Kombination 

bzw. Gruppierung sich verschiedene Typen von Visualisierungskonzepten herausarbeiten lassen. Die 

dritte Teilfragestellung stellt schließlich die produzierten Zeichnungen innerhalb einer Fallstudie in 

einem größeren Gesamtzusammenhang (Reframing) dar.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Einteilung, Begriffszuordnung und intensive 

Begriffsklärung der zeichnerischen Bildsprache ein umfangreiches Repertoire an Fachbegriffen 

vorliegt, das den Facettenreichtum der zeichnerischen Bildsprache sichtbar macht. Eine 

Systematisierung in dieser Form liegt in der Kunstpädagogik bisher noch nicht vor. Beachtlich ist die 

große Anzahl der hier erfassten formalen, materialen und inhaltlichen Mittel, die Kindern und 

Jugendlichen im Altern von 9 bis 13 Jahren zur Verfügung steht und die vermutlich teils bewusst, teils 

unbewusst genutzt werden. Die Teilfragestellung dieser empirischen Studie ist insofern beantwortet, 

als dass das generierte Kategoriensystem (s. Anhang 3) die Facetten der zeichnerischen Bildsprache 

bei der Visualisierung sichtbar macht. Eine gewisse Spezifik der Bildsprache bezogen auf 

Sachverhaltsdarstellungen ist bei den Kategorien Blattorganisation, Verwendung von Schrift und 

Handlung identifizierbar. 

Aus den Ergebnissen des ersten empirischen Teils lassen sich auch didaktische Implikationen ableiten, 

die im Ausblick (s. Kapitel V) diskutiert werden.  
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9. Untersuchung der Visualisierungskonzepte 

In diesem zweiten empirischen Teil wird der Frage nachgegangen, welche Visualisierungskonzepte sich 

bei der zeichnerischen Umsetzung komplexer Sachverhalte bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 

9 bis 13 Jahren finden. Unter einem Visualisierungskonzept wird innerhalb dieser Studie ein 

planerischer Entwurf verstanden, der sich vor und während des Zeichenprozesses sukzessiv entwickelt 

und durch die individuelle Bildliteralität maßgeblich beeinflusst wird. Das Visualisierungskonzept zeigt 

sich an drei wesentlichen Merkmalen: dem Situationsbestand, der Strukturierung und dem grafischen 

Spektrum (s. Kapitel III 9.2.1, S. 156). 

Der zweite empirische Teil setzt sich aus der Beschreibung des methodischen Vorgehens, der 

allgemeinen und konkreten Umsetzung der typenbildenden Inhaltsanalyse, der Darstellung der 

Ergebnisse sowie der auf die Teilfragestellung bezogene Diskussion zusammen.  

 

9.1 Methodisches Vorgehen der Datenerhebung 

Das Datenmaterial im zweiten empirischen Teil ist strukturgleich53 mit dem Material des ersten 

empirischen Teils. Zur Beantwortung der Teilfragestellung wird ebenfalls das Datenmaterial als 

Zeichnung fokussiert, da jeweils ein Visualisierungskonzept einer Zeichnung zugrunde liegt. Vereinzelt 

werden leitfadengestützte Kurzinterviews hinzugezogen, um die Zeichnungen besser rezipieren zu 

können. Ausführungen zum Datenmaterial Kinderzeichnung und zu leitfadengestützten Kurzinterviews 

befinden sich im Kapitel III 7.2.  

 

9.1.1 Vorarbeiten zur Erhebungsphase 

Um aus dem Aufgabenpool von 23 Zeichenaufgaben der ersten Datenerhebungsphase zwei 

Zeichenaufgaben für den zweiten empirischen Teil auswählen zu können, bedarf es zunächst einer 

Analyse verschiedener generierter und durchgeführter Sachverhaltsaufgaben. Anschließend wird das 

Auswahlprozedere beider Zeichenaufgaben beschrieben und begründet. 

 

I)  Analyse verschiedener Arten von Sachverhaltsaufgaben 

Im Kontext des Sachunterrichts und der Sachthemen allgemein wird oft nach Sachbereichen (Natur, 

Technik, Gesellschaft54, Geschichte etc.) unterschieden. Daher könnten sich die zeichnerischen 

 
53 Das Datenmaterial ist unter gleichen Rahmenbedingungen entstanden wie das Datenmaterial des empirischen Teils 1  

(s. auch Kapitel III 8.1) 
54 Nach Auffassung der Soziologie, der politischen Philosophie und der Politikwissenschaft wird Gesellschaft nicht als 

Sachbereich aufgefasst. Im Kontext des Sachunterrichts sind mitunter gesellschaftliche Themen Unterrichtsgegenstand, 

sodass hier von Gesellschaft als Sachbereich des Sachunterrichts gesprochen werden kann.  
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Aufgabenstellungen an der thematischen Untergliederung des Perspektivrahmens des Sachunterrichts 

der Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V. (vgl. GDSU 2013) orientieren, also an einer 

sozialwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, geographischen, historischen und technischen 

Perspektive. Bei Sichtung der Zeichnungen aus der ersten Datenerhebungsphase konnten jedoch im 

Falle einer zeichnerischen Umsetzung eines Handlungsablaufes in der Natur oder in der Technik, 

bezogen auf die zeichnerische Bildsprache, keine Unterschiede konstatiert werden. Sequentiell-

sukzessive Handlungen kommen in der Zeichenaufgabe zur Fischstäbchenherstellung ebenso vor wie 

beim Tagesablauf einer Blume, sodass der Perspektivrahmen der GDSU für eine Unterteilung der 

Sachverhaltsaufgaben zu diesem Zwecke keine geeignete Basis darstellte.  

Eine weitere Einteilung von Aufgabentypen zu Sachverhalten schlagen van Genuchten et al. (2012, 

2210) im Bereich des multimedialen Lernens vor. Sie unterscheiden in Anlehnung an Reigeluth und 

Stein (1983) conceptual, causal and procedural tasks. Unter causal tasks verstehen sie Aufgaben zu 

sogenannten Kettenreaktionen, was meines Erachtens zu Überschneidungen zum Bereich procedural 

tasks, die zeitlich prozessuale Aufgaben umfassen, führt. Folglich lässt sich auch diese Einteilung nicht 

auf die Aufgabenarten dieser Studie adaptieren.  

Dementsprechend musste eine Auswahl-Analyse bezogen auf die Konstruktion der Zeichenaufgabe zu 

komplexen Sachverhalten vorgenommen werden. Hierbei wurden die generierten Aufgabenstellungen 

auf ihre Intention hin untersucht und betrachtet, ob die Aufgabenstellung eine Darstellung mehrerer 

Schritte eines Handlungsablaufes (vom Beginn bis zum Ende) impliziert oder die einzelnen 

Komponenten des komplexen Sachverhalts in einem nicht sequenziellen Zusammenhang stehen. 

Theoretische Ausführungen zu den Arten von Aufgaben finden sich im theoretischen Teil (s. Kapitel II 

5). 

Die generierten Sachverhaltsaufgaben lassen sich folglich zwei verschiedenen Arten zuordnen:  

Prozessorientierte Sachverhaltsaufgaben fragen nach Prozessen und Abläufen. Diese Aufgaben 

implizieren primär eine sequentielle Darstellung. Bei ihnen kann ein Anfangs- sowie Endpunkt definiert 

werden und die einzelnen Schritte des Prozesses können in mehreren Ablaufschritten dargestellt 

werden. Zeichenaufgaben, die eher prozessorientiert sind, lauten: Wie wird Honig gemacht? Wie 

macht man einen Weitsprung? Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? Wie kommt das Licht in die 

Lampe? 

Kohärente Sachverhaltsaufgaben fragen nach einem oder mehreren Kausalzusammenhängen bei 

Sachverhalten. Dabei implizieren sie jedoch keine Sequenzialität, sondern es beziehen sich 

verschiedene Sachaspekte aufeinander. Kohärente Zeichenaufgaben dieser Studie sind: Was macht ein 
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Bürgermeister? Was passiert alles in einem Baum? Was bewirkt die Sonne? Wie war das Leben auf der 

Burg? 

Nicht bei allen generierten Aufgabenstellungen konnte eine eindeutige Zuteilung erzielt werden, da 

einige Aufgaben sowohl prozessorientiert als auch kohärent interpretiert und umgesetzt werden 

können. Dies wurde auch in den Zeichnungen zu den entsprechenden Aufgaben sichtbar und wird im 

folgenden Abschnitt thematisiert.  

 

II) Aufgabenauswahl 

Die Analyse ergab, dass die Auswahl der Aufgaben nicht nach den intendiert prozessorientierten und 

kohärenten Sachverhaltsaufgaben vorgenommen werden kann, da diese von den Kindern teilweise 

zeichnerisch konträr umgesetzt wurden. So zeigte sich gehäuft, dass bei einigen Zeichenaufgaben  

(z. B. Wie kommt das Licht in die Lampe?, Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung?, Wie funktioniert ein 

Staubsauger?) ein Teil der Zeichnungen innerhalb eines Klassensatzes prozessorientiert umgesetzt 

wurde und der andere Teil kohärent (Abbildung 129 und Abbildung 130). Die Auswahl der 

Zeichenaufgabe erfolgte demnach nicht nur von der intendierten Aufgabenstellung ausgehend, 

sondern auch von den umgesetzten Zeichnungen her.  

 

Abbildung 129: Zeichnung zur Lichterzeugung 

Quelle: Kinderzeichnung 

Abbildung 130: Zeichnung zur Licht-

erzeugung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

In die Überlegungen zur Aufgabenauswahl wurde ebenfalls das Motivspektrum innerhalb des 

Datenkorpus zu einer Zeichenaufgabe einbezogen, da sich bei einem heterogenen Bildrepertoire ein 

größeres Spektrum an Visualisierungskonzepten zeigen kann.  
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Der kindliche Lebensweltbezug, der Abstraktionsgrad, die Altersangemessenheit und der Zeitbedarf für 

die zeichnerische Umsetzung der Aufgabe gestalteten sich in den durchgeführten Zeichenaufgaben 

unterschiedlich. Nur bei Erfüllung dieser vier generierten Kriterien konnte von einer guten Passung der 

Zeichenaufgabe gesprochen werden. Zu dieser Passung konnten auf Basis der Zeichenaufgaben aus 

der ersten Datenerhebungsphase für die zweite Datenerhebungsphase entsprechende Rückschlüsse 

gezogen werden. Zwölf Zeichenaufgaben wurden in die engere Auswahl einbezogen und schließlich 

auf folgende Zeichenaufgaben reduziert: Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? und Was bewirkt die 

Sonne? Die Zeitungsaufgabe wurde stellvertretend für eine prozessorientierte Zeichenaufgabe 

ausgewählt, die Sonnenwirkungsaufgabe für eine kohärente. Die Entscheidung für die Zeitungsaufgabe 

begründet sich auch aus der Häufigkeitsverteilung der 20 Zeichnungen eines Klassensatzes aus der 

ersten Datenerhebungsphase, von denen 13 Kinder prozessorientiert umsetzten und sieben kohärent. 

Die Sonnenwirkungsaufgabe stellte sich zwar bezogen auf die Häufigkeitsverteilung als homogen dar 

(alle Zeichnungen kohärent), jedoch zeigte sich das Bildrepertoire innerhalb des Klassensatzes sehr 

heterogen. Beide ausgewählten Zeichenaufgaben erweisen sich wegen ihrer guten Passung in der 

ersten Datenerhebungsphase als geeignet.  

 

III) Stichprobenauswahl 

Für die Stichprobenauswahl war in erster Linie die in der Forschungsfrage festgelegte Altersspanne von 

9 bis 13 Jahren relevant. Diese Altersspanne findet man in der 4. bis 6. Klassenstufe, sodass für die 

zweite Datenerhebungsphase jeweils eine der Klassen ausreichend war. Es konnte bezogen auf 

Geschlecht und soziokulturelle Vielfalt eine nahezu heterogene Ad-hoc-Stichprobe gewonnen werden. 

Die zweite Datenerhebungsphase wurde in einer 4. Klasse einer Stadtgrundschule, einer 5. Klasse einer 

städtischen Gesamtschule und einer 6. Klasse einer ländlichen Realschule durchgeführt. Somit stellt 

die Auswahl der Klassen hinsichtlich Alter, Geschlecht und soziokultureller Vielfalt ein heterogenes 

Gefüge dar, bei dem eine Vielfalt an zeichnerischen Darstellungsweisen zu erwarten war. Die 

ausgewählten Klassen waren nicht an der ersten Datenerhebungsphase beteiligt.  

 

9.1.2 Durchführung der Zeichenaufgaben 

Die Durchführung der Zeichenaufgaben in den jeweiligen Klassen ist vergleichbar mit dem Vorgehen 

der ersten Datenerhebungsphase (s. Kapitel III 8.1). In allen drei Klassen wurden an zwei verschiedenen 

Tagen die beiden ausgewählten Zeichenaufgaben (Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? und Was 

bewirkt die Sonne?) durchgeführt. Die jeweiligen Zeichenaufgaben wurden mit folgendem Hinweis an 

die Schülerinnen und Schüler gestellt: „Zeichnet so, dass Ihr es euch zunächst selbst mit dieser 
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Zeichnung erklärt. Aber auch so, dass es jemand Fremdes verstehen kann.“ Im Anschluss an die 

Zeichenphase wurden einige Kinder zu ihren Zeichnungen interviewt. Der Fragebogenleitfaden 

entsprach dem der ersten Erhebungsphase, jedoch wurden die Frageformen offener gestaltet. 

Letztlich wurden 140 Zeichnungen und 21 leitfadengestützte Kurzinterviews der typenbildenden 

Analyse unterzogen. In der Regel lagen von allen Kindern zwei Zeichnungen vor, es sei denn, ein Kind 

fehlte an einem der beiden Erhebungstermine.  

 

9.2 Methodisches Vorgehen der qualitativen Datenauswertung 

Die Daten dieses empirischen Teils wurde mit Hilfe der typenbildenen Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Hierbei waren Adaptionen notwendig, die im folgenden Kapitel auch mit Hilfe eines Ablaufschemas 

erläutert werden. Die Kuckartzschen Gütekriterien werden anschließend angelegt. 

 

9.2.1 Adaptionen der typenbildenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

Die typenbildende Inhaltsanalyse nach Kuckartz eignet sich für die Beantwortung der Teilfragestellung 

besonders, da sie eine gute Passung zur Datenauswertung des ersten empirischen Teils (inhaltlich 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und Kuckartz) mit sich bringt. Da das Ziel 

dieses empirischen Teils das Generieren einer Typologie von Visualisierungskonzepten war, lag die 

Auswertung mit der typenbildenden Inhaltsanalyse nahe, zumal sie sich im Zusammenhang mit der 

qualitativen Inhaltsanalyse in methodisch kontrollierter Form durchführen lässt (vgl. Kuckartz 2014, 

115). 

Die forschungsmethodische Literatur stellt sich bezogen auf typenbildende Analyseverfahren 

übersichtlich dar. Auf die typenbildende Inhaltsanalyse gehen explizit Mayring (2010), Kelle/Kluge 

(2010) und Kuckartz (2010, 2014) ein. Letztgenannter führt Ablauf und Umsetzung der Typenbildung 

am konkretesten aus. Das von Kuckartz vorgeschlagene Vorgehen lässt sich an das zeichnerische 

Datenmaterial adaptieren, sodass sich die vorliegende Studie maßgeblich auf die Ausführungen von 

Kuckartz (2010, 2014) stützt.  

Der Begriff Typ geht auf das griechische Wort typos zurück. Seine ursprüngliche Bedeutung ist synonym 

zu den Begriffen Gepräge, Muster und Grundform (vgl. Kuckartz 2010, 555). Sowohl im Alltagsgebrauch 

als auch in verschiedenen Fachdisziplinen findet der Begriff heute Verwendung, ist dabei jedoch 

unterschiedlich konnotiert. Kuckartz formuliert für den forschungsmethodischen Kontext prägnant: 

„Ein Typ [stellt] die Essenz dessen dar, was übrigbleibt, wenn alles Individuelle, Persönliche und 

Idiografische abgezogen wird“ (ebd.). 
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Beim Verfahren der Typenbildung werden aufgrund von Ähnlichkeiten in ausgewählten 

Merkmalsausprägungen Objekte zu Typen zusammengefasst. Dabei sollen die Objekte desselben Typs 

einander möglichst ähnlich, die verschiedenen Typen hingegen möglichst unähnlich sein (vgl. Kuckartz 

2010, 555). 

Das In-Einklang-Bringen von Typenbildung und Fallbeschreibung drückt Kuckartz folgendermaßen aus:  

„Einzelfall und Regelhaftes sind in der Suche nach dem Typischen miteinander verknüpft, denn Methoden der 

Typenbildung sind in der Regel fallbezogene Auswertungsverfahren, d. h. sie bauen auf dem genauen Studium 

von Einzelfällen auf und unterscheiden sich insofern deutlich von den in der quantitativ orientierten 

Forschung vorherrschenden Auswertungsstrategien“ (ebd.). 

 

Die Gesamtheit der gebildeten Typen in einem Phänomenbereich wird als Typologie bezeichnet, die 

schließlich ein „verständliches Gebilde“ (Kuckartz 2015, Folie 9) ergeben.  

Bei der Typenbildung wird grundsätzlich zwischen Ideal- und Realtypen unterschieden. Während 

Realtypen aus der Empirie generiert werden, „sind Idealtypen eine Konstruktion des Forschenden“ 

(Kuckartz 2010, 556). Die Art der Typenbildung hängt zum einen davon ab, ob Idealtypen oder 

Realtypen gebildet werden sollen. Zum anderen spielt eine Rolle, wie viele Merkmale in die 

Typenbildung einbezogen werden. Dementsprechend unterscheidet man zwischen der Bildung 

merkmalshomogener Typen (monothetische Typen), Typenbildung durch Reduktion und Bildung 

merkmalsheterogener Typen (polythetische Typen) (vgl. Kuckartz 2014, 120 ff.). Merkmalshomogene 

Typen lassen sich nur bei geringer Merkmalszahl und geringer Merkmalsausprägung vornehmen. Bei 

der Typenbildung durch Reduktion werden die Anzahl der Typen durch sinnvolle Zusammenfassung zu 

Gruppen reduziert. Diese beiden „Formen der Typenbildung werden in der Literatur auch als 

‚künstliche Typologien‘ bezeichnet, weil sie ohne direkte Bezugnahme auf die empirische Existenz nur 

aus der Kombination von Merkmalen bzw. Merkmalsausprägungen konstruiert werden können“ (ebd., 

122). Es ist durchaus möglich, dass in der Realität bestimmte Kombinationen gar nicht vorkommen.  

„Natürliche Typologien“ (ebd.) werden dagegen polythetisch gebildet, d. h. sie werden durch Analyse 

aus dem empirischen Material generiert. In diesem Fall stellt sich die Bildung der Typen etwas 

schwieriger dar. Entweder können sie mit Hilfsmitteln wie der Clusteranalyse vorgenommen werden 

oder durch eine intellektuelle Gruppierung (vgl. ebd.). Letztere kommt in der vorliegenden Studie zum 

Einsatz, da sie das Potential hat, die häufig auftretenden differenten Lesarten von Zeichnungen zu 

einem Konsens zu führen und damit eindeutig den zugrundeliegenden Merkmalsausprägungen 

zugewiesen werden können.  
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Bei der typenbildenden Inhaltsanalyse kann ein entsprechendes Ablaufschema sehr unterstützend 

wirken, das wie eine Folie bei der Beschreibung der Typenbildung fungiert. Für die vorliegende Studie 

wurde ein Ablaufschema auf der Basis von Kuckartz (2014, 124) erstellt. Abbildung 131 fasst die 

einzelnen Analyseschritte der hier durchgeführten typenbildenden Inhaltsanalyse zusammen.  

 

 
Abbildung 131: Ablaufschema der typenbildenden Inhaltsanalyse 

Quelle: In Anlehnung an Kuckartz 2014, 124 
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Im Folgenden werden die Schritte (2) bis (6) ausführlicher erläutert: 

(2)  Bestimmen von Sinn, Zweck und Fokus der Typenbildung 

Ausgehend von der Teilfragestellung Welche Visualisierungskonzepte lassen sich bei der Visualisierung 

von Sachverhalten herausbilden? ist das Ziel dieses Analyseschrittes, eine Typologie von 

Visualisierungskonzepten zu erstellen. Die Komplexität und Vielfalt der Zeichnungen erfordern diverse 

Vorüberlegungen wie auch eine Selektion des methodischen Vorgehens. Die Zeichnungen 

unterscheiden sich nicht nur in ihren grafischen Umsetzungen, sondern auch in ihren Bildideen und 

Motiven, in ihrem Aufbau und in ihren Herangehensweisen. Um die Komplexität des Phänomens bzw. 

der Zeichnungen zu reduzieren soll hier ein Schritt in Richtung Verallgemeinerung vorgenommen 

werden. Auch wenn Kuckartz ausdrücklich darauf hinweist, dass die Typenbildung nicht mit einem 

induktiven Schluss vom Einzelfall zum Allgemeinen zu vergleichen ist, könnte man die 

Verallgemeinerung doch als eine vorübergehend notwendige Maßnahme im Analyseprozess der 

Typenbildung beschreiben, die im weiteren Verlauf durch Fallbeschreibungen wieder aufgelöst wird.  

„Charakteristisch für die Typenbildung ist, dass eine Differenzperspektive eingenommen wird und es weniger 

um die Herausarbeitung einer allgemeinen Theorie als um die Ordnung des Verschiedenartigen geht. Die 

Perspektive der Typenbildung ist fallorientiert, […] d. h. Fälle werden auf ihre Ähnlichkeit hin untersucht und 

gruppiert“ (Kuckartz 2014, 118).  

Das Verfahren der Typenbildung stellt sich hier zur Beantwortung der Teilfragestellung als geeignet 

dar, da es die vorliegenden Zeichnungen zu komplexen Sachverhalten trotz ihrer Vielfalt und 

Heterogenität in eine systematische Ordnung bringt sowie durch Vergleich und Kontrastierung das 

Visualisierungskonzept sichtbar wird.  

 

(3) Bestimmung des Falls und des Merkmalsraums 

Der Fall 

Zu klären ist, was der Fall55, also Gegenstand der Betrachtung bzw. der Analyse, ist. In anderen Studien, 

in denen Typenbildung angewandt wird, ist das meist eindeutiger, indem ein Individuum oder eine 

Familie dem Fall entspricht. In der vorliegenden Studie ist dieser nicht vorab bestimmbar. Es ist fraglich, 

ob der Fall einem Individuum (dem zeichnenden Kind) oder der Zeichnung gleichkommt. Dem liegt die 

Frage zugrunde, ob ein Kind ein Visualisierungskonzept in sich trägt, welches es bei jeder Zeichnung 

bewusst oder unbewusst anwendet, oder ob jeder Zeichnung ein eigenes Visualisierungskonzept – 

unabhängig von der zeichnenden Person – zugrunde liegt. 

 
55 Der Fall muss nicht personengebunden sein, kann auch größere und abstraktere Einheiten darstellen wie beispielsweise 

ein Bildungsplan (vgl. Fathke 2010, 165). Die Bestimmung des Falls fordert Kuckartz explizit in der Darstellung der 

Gütekriterien (vgl. Kuckartz 2015, Folie 21). 
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Erst nach Analyse der Häufigkeitsverteilung (s. Kapitel III 9.3.4) konnte letztlich geklärt werden, dass 

der Fall der einzelnen Zeichnung entspricht und sich in dieser ein spezifisches Visualisierungskonzept 

abbildet bzw. sichtbar wird. Die Definition der Zeichnung als Fall ist korrespondierend zum 

produktorientierten Fokus dieses empirischen Teils.  

Der Merkmalsraum 

Einen wichtigen und wohl überlegten Schritt innerhalb der Typenbildung stellt die Bestimmung des 

Merkmalsraums dar. Der Begriff geht auf Hempel/Oppenheim (1936) zurück und ist auch unter den 

Bezeichnungen property space und attribute space bekannt (Kuckartz 2010, 557). „Ein Merkmalsraum 

besteht aus mehreren Merkmalen und ihren Ausprägungen. In diesem Raum werden Objekte 

identifiziert und Gruppen gebildet“ (Kuckartz 2015, Folie 7). Demnach besteht ein Merkmalsraum aus 

mindestens zwei Merkmalen, die in der Typenbildung unterschiedlich kombiniert werden. Die 

definierten Merkmale müssen sich bei jedem Fall in einer Merkmalsausprägung zeigen. Kuckartz (2014, 

126) rät, einen kleinen Merkmalsraum aufzuspannen und wenige Merkmale auszuwählen, sodass die 

Typenbildung handhabbar bleibt. Folglich ist zu entscheiden, „welche aus dem empirischen Material 

erschließbaren Merkmale als relevant für die Typologie betrachtet werden. Eine solche Auswahl sollte 

möglichst theorieorientiert, bzw. eng auf die Forschungsfrage fokussiert erfolgen“ (ebd., 125). 

Möglicherweise lässt sich auf bereits vorhandene Kodierungen zurückgreifen oder es lassen sich 

Vorabinformationen verwenden, um die entsprechenden Merkmale zu bestimmen.  

In der vorliegenden Studie wurden die Merkmale zum einen durch Zusammenfassung der relevanten 

Kategorien aus dem Kategoriensystem des ersten empirischen Teils wie zum anderen auch durch 

Überlegungen zur Teilfragestellung festgelegt. Bei der folgenden Beschreibung der einzelnen 

Merkmale und ihrer Merkmalsausprägungen wird ein entsprechender Hinweis zu ihrer Herkunft 

gegeben. Der Merkmalsraum für die Analyse in dieser Studie besteht aus drei Merkmalen: dem 

Situationsbestand, der Strukturierung und dem grafischen Spektrum, die jeweils zwei 

Merkmalsausprägungen umfassen. 

- Situationsbestand: selektiv und facettenreich 

Die beiden ausgewählten Zeichenaufgaben besitzen das Potential, mehrere Situationen aus dem 

entsprechenden Sachverhalt zeichnen zu können. So zeigt sich in den Zeichnungen der 

entsprechenden Aufgaben auch eine Vielzahl von gezeichneten Situationen zum entsprechenden 

Sachverhalt. Die Zeitungsaufgabe war prozessorientiert, die Sonnenwirkungsaufgabe kohärent 

angelegt.  

Unabhängig davon, können sich mehrere Situationen in einer Zeichnung verbergen, was sich nur 

durch eine entsprechende Analyse identifizieren lässt. Hierzu werden die gezeichneten Situationen 

in der Analyse benannt und abgezählt. Bei Analyse des Situationsbestandes in den Zeichnungen zur 
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Sonnenwirkungsaufgabe wurde eine Systematisierung vorgenommen (s. S. 208), die alle 

gezeichneten Situationen innerhalb des Datenmaterials zeigt. Diese Systematisierung wäre 

normalerweise im Anhang platziert worden. Da es jedoch durchaus interessant ist, die gezeichneten 

Situationen der beiden Zeichenaufgaben näher zu betrachten, werden sie als Exkurs im Ergebnisteil 

im Kapitel III 9.3.5 aufgenommen.  

Bei einer und zwei gezeichneten Situationen wird die Merkmalsausprägung als selektiv bezeichnet, 

bei drei und mehr Situationen als facettenreich. Das Merkmal des Situationsbestandes begründet 

sich aus der Teilfragestellung, da es sich maßgeblich auf das Visualisierungskonzept auswirkt, ob 

sich das Kind für eine oder wenige Situationen aus dem Sachkomplex entscheidet oder ob es 

umfassend und detailliert von Anfang bis Ende bzw. in einer hohen Komplexität den Sachverhalt 

zeichnerisch individuell darstellt.  

 

- Strukturierung: explizit strukturiert und implizit strukturiert 

Es ist davon auszugehen, dass alle vorliegenden Zeichnungen von den Kindern strukturiert wurden. 

Unterschiede liegen jedoch darin, inwiefern die Betrachterin oder der Betrachter durch die 

Zeichnung geführt wird. Strukturierungsmittel, also bewusst eingesetzte formale und inhaltliche 

Mittel zur Strukturierung der Zeichnung, wie Nummerierungen, Pfeile, abgrenzende Linien, erhöhen 

die Lesbarkeit der Zeichnungen und werden unter dem Merkmal Strukturierung subsumiert. Je nach 

Einsatz dieser Strukturierungsmittel, wird die Merkmalsausprägung explizit strukturiert oder 

implizit strukturiert vergeben. Dem Kind wird somit bei jeder Zeichnung eine implizite 

Strukturierung unterstellt, die sich der Betrachterin oder dem Betrachter nicht immer erschließt.  

Das Merkmal der Strukturierung wurde ebenfalls aus dem Kategoriensystem inhaltlicher Mittel 

importiert. Ähnlich wie beim grafischen Spektrum wurden hier mehrere Subkategorien 

zusammengefasst: Nummerierungen, Pfeile, abgrenzende Linien, Überschrift etc. 

 

- Grafisches Spektrum: reduziert und differenziert 

Dieses Merkmal beschreibt die grafische Umsetzung der gesamten Zeichnung. Da sich jeweils in 

einer Zeichnung eine Vielzahl von Bildelementen befindet, lässt sich eine Einschätzung bezüglich 

des grafischen Spektrums nur über den Zwischenschritt des Beurteilens einzelner Bildelemente aus 

der Zeichnung vollziehen. Hierzu wurde eine Referenztabelle angefertigt (s. Anhang 4), in welcher 

wiederkehrende Bildelemente wie Menschen, Autos, Blumen, Bäume, Vögel, Drucker, Solarzellen, 

etc. im Datenmaterial nach geringer, mittlerer und hoher grafischer Ausarbeitung zugeordnet 

werden konnten. Mit steigender grafischer Ausarbeitung erhöht sich oft auch der 

Informationsgehalt des jeweiligen Bildelementes. Bei einer zweiten Bearbeitung des Datensatzes 

konnte eine Gesamteinschätzung vorgenommen werden, ob sich innerhalb der Zeichnung sowohl 
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grafisch gering ausgearbeitete als auch mittlere und/oder hoch ausgearbeitete Bildelemente 

befinden. Bei einem grafischen Spektrum innerhalb einer Zeichnung von gering bis mittel wurde die 

Merkmalsausprägung reduziert vergeben, bei einem Spektrum von gering bis hoch die 

Merkmalsausprägung differenziert. 

Dieses Merkmal entstammt dem Kategoriensystem formaler und inhaltlicher Mittel aus dem ersten 

empirischen Teil dieser Arbeit. Es konnte nicht direkt übernommen werden, sondern bedurfte einer 

Zusammenfassung. Die Hauptkategorien grafische Umsetzung und die Subkategorie Figuransichten 

etc. sind hier vereint. 

 

Weitere Merkmale 

Als weiterhin beachtenswerte Merkmale bezüglich des Visualisierungskonzeptes wurden das 

Vorhandensein von Akteuren in der Zeichnung und der Anteil sowie die Funktion von Schrift 

identifiziert. Im Prozess der Typenbildung konnten sie aus Gründen der Handhabbarkeit bei der 

Gruppierung nicht beachtet werden. Sie waren dennoch Diskussionsgegenstand innerhalb der 

intellektuellen Gruppierung. Deshalb werden sie in der Typenbeschreibung thematisiert und in ihren 

Ausprägungen beschrieben.  

  

(4) Kodieren des ausgewählten Materials 

Die 140 Zeichnungen aus der zweiten Datenerhebungsphase wurden bezogen auf die drei 

beschriebenen Merkmale kodiert. Die Kodierungen aus der Datenanalyse des ersten empirischen Teils 

konnten nicht übernommen werden. Lediglich die Referenztabelle zum Merkmal der grafischen 

Ausarbeitung konnte aus dem Kategoriensystem inhaltlicher Mittel (s. Anhang 4) in das Merkmal 

grafisches Spektrum integriert werden. Die Kurzinterviews wurden zur Kodierung nur hinzugezogen, 

wenn sie zur Klärung des Inhalts einzelner Zeichnungen (gezeichnete Sachsituationen) beitragen 

konnten. Das Kodieren erfolgte mit Hilfe einer Software für qualitative und quantitative Datenanalyse 

(MAXQDA). Über die Kodierungen hinaus wurden kleine Fallzusammenfassungen geschrieben, die die 

Merkmalsausprägungen und den Inhalt der Zeichnung näher erläutern und die Basis für den nächsten 

Analyseschritt darstellen. 

 

(5) Bestimmung des Verfahrens der Typenbildung und Konstruktion der Typologie 

Da in der Analyse Realtypen angestrebt sind, bietet sich die polythetische (merkmalsheterogene) Form 

der Typenbildung (s. S. 153) an. Neben den statistischen Verfahren der Clusteranalyse oder der 

Korrespondenzanalyse empfiehlt Kuckartz (2014, 122f.) ein systematisches Gruppierungsverfahren, 
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das in der vorliegenden Studie durchgeführt wurde und in seiner konkreten Umsetzung im folgenden 

Abschnitt näher beschrieben wird.  

Im Vorfeld steht die Frage, „welche Anzahl von Typen der Fragestellung und dem Datenmaterial 

angemessen ist“ (Kuckartz 2014, 127). Die Typologie folgt dem Prinzip der Sparsamkeit. So sollen so 

viele Typen wie nötig und so wenige wie möglich herangezogen werden (vgl. Kuckartz 2010, 565). 

Obwohl vier bis sechs Typen anvisiert waren, startete das Verfahren der Typenbildung mit zwölf 

Typengruppen, die durch eine differenziertere Palette an Merkmalsausprägungen hervorgerufen 

waren und später durch Zusammenfassung reduziert wurden.  

 

(6) Systematisches Gruppieren – das Verfahren der Typenbildung 

Kuckartz betont, dass das systematische Gruppieren ein kreativer Akt sei und man hierfür nur 

Empfehlungen geben kann (vgl. Kuckartz 2014, 123). Daher wurde an dieser Stelle das systematische 

Gruppieren an den spezifischen Forschungsgegenstand adaptiert.  

Im ersten Schritt wurde ein Team (vier angehende Kunstpädagoginnen und meine Person) gebildet. 

Die Kodierungen sind hier als Vorkodierungen zu verstehen, die durch die anderen Teammitglieder 

überprüft werden sollten. Diese wurden über das Ziel und den Umfang der Typenbildung informiert. 

Die 140 Zeichnungen aus der Datenerhebungsphase sowie deren Fallzusammenfassungen mit 

integrierten Kodierungen wurden gleichmäßig auf das ganze Team aufgeteilt. 14% der Zeichnungen 

wurden aus Gründen der Reliabilität doppelt verteilt. Jedes Mitglied arbeitete sich in die ihm 

zugeteilten Zeichnungen intensiv hinein, überprüfte die Fallzusammenfassungen sowie 

Vorkodierungen und notierte Änderungen oder Ergänzungen. In den ersten Teamsitzungen stellte 

jedes Mitglied reihum einen Fall vor, der im Team intensiv diskutiert wurde. Gegenstand der Diskussion 

waren der Bildinhalt und die Merkmale des Merkmalsraums mit ihren entsprechenden Ausprägungen. 

Mit einem Farbcodesystem wurden den einzelnen Zeichnungen die entsprechenden 

Merkmalsausprägungen zugewiesen. Das Merkmal des grafischen Spektrums benötigte zur 

Beurteilung die erwähnte Referenztabelle (s. Anhang 4), die sich aus Beispielen aus dem Datenmaterial 

zusammensetzt. Die Kodierungen wurden in einem weiteren Analyseschritt im Team spezifiziert. In 

den Teamdiskussionen wurden die Merkmalsbeschreibungen überprüft und in mehreren Durchgängen 

die Homogenität innerhalb der gebildeten Gruppen kontrolliert – in manchen Fällen kam es dadurch 

zu Umgruppierungen.  

Als weiterer Analyseschritt folgte die Typenbildung durch Reduktion, die bei Kuckartz zwar als eine 

Form der Typenbildung für merkmalshomogene Typen beschrieben wird (vgl. ebd., 120), jedoch nach 

persönlicher Absprache mit ihm mit der polythetischen Typenbildung kombinierbar ist. Nach dem 
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Prinzip der inhaltlichen Nähe wurde in mehreren Schritten die Typologie von zwölf auf sechs Gruppen 

reduziert, indem beim Merkmal grafisches Spektrum zusammenfassende Maßnahmen ergriffen 

wurden. Im Anschluss wurde die Homogenität innerhalb einer Gruppe nochmals überprüft. Erste Ideen 

für Typenbezeichnungen und –umschreibungen wurden im Team gesammelt und später von mir 

adaptiert und erweitert.  

Das Kuckartzsche Ablaufschema enthält in den nächsten Schritten die Beschreibung der Typologie, die 

Darstellung von Zusammenhängen von Typen und sekundären Informationen sowie eine vertiefende 

Fallinterpretation (vgl. Kuckartz 2014, 124). Da diese Schritte jedoch die Ergebnisse des empirischen 

Teils dieser Studie darstellen, wird das Ablaufschema an dieser Stelle nicht mehr weitergeführt. Vor 

der Ergebnisdarstellung werden hier die realisierten Gütekriterien innerhalb dieses empirischen Teils 

diskutiert.  

 

9.2.2 Gütekriterien 

Schon im Kapitel II 8.2.2 zeigt sich, dass sich die klassischen Gütekriterien Validität, Reliabilität und 

Objektivität nur schwer auf die entsprechende qualitative Analysemethode anwenden lassen. Kuckartz 

formuliert spezielle Gütekriterien für die typenbildende Inhaltsanalyse56, die im Folgenden benannt 

und in ihrer Umsetzung innerhalb dieser Teilstudie reflektiert werden.  

- Genaue Definition des Falles: In dieser Studie stellt die einzelne Zeichnung zum komplexen 

Sachverhalt den Fall dar. 

- Eindeutige Zuordnung eines Falls zu einem Typ: Jede Zeichnung wurde einem Typ zugeordnet. Die 

Eindeutigkeit der Zuordnung konnte nicht in allen Fällen ad hoc gewährleistet werden, da bei der 

Bildung von Realtypen Grenzfälle nicht ausgeschlossen werden können, d. h. einige Fälle eine 

gewisse Nähe zu anderen Typengruppen aufweisen. Gerade in diesen Grenzfällen ist die 

systematische Gruppierung im Team unerlässlich, sodass durch die Diskussion eine Einigung 

entsteht, damit eine bedingte Eindeutigkeit erzielt wird und Umsortierungen vorgenommen 

werden können.  

- Nachvollziehbare Beschreibung des Merkmalsraums: Der Merkmalsraum wurde im Abschnitt 

Bestimmung des Falls und des Merkmalsraums mit seinen Merkmalsausprägungen beschrieben.  

- Merkmale des Merkmalsraums sind in den erhobenen Daten erfassbar: In allen Zeichnungen sind 

die Merkmale des Merkmalsraums zu finden. Es gibt eine Einschränkung, die in der 

Merkmalsausprägung entsprechend berücksichtigt wurde. Bei einem geringen Situationsbestand 

 
56 Kuckartz 2015, Folie 21. 
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(ein bis zwei Situationen) kann keine explizite Strukturierung erfolgen. Nummerierungen, Pfeile 

oder sonstige Strukturierungsmittel sind bei einer solch geringen Anzahl an Situationen nicht nötig 

und kommen somit nicht vor. Folglich kommt bei einem reduzierten Situationsbestand bezogen 

auf die Strukturierung nur eine Merkmalsausprägung, nämlich: die implizit strukturierte, vor.  

- Prinzip der Sparsamkeit bei gebildeter Typologie: Bei einem Datenumfang von 140 Zeichnungen 

steht die Typologie mit sechs gebildeten Typen in angemessener Relation.  

- Typologie als fruchtbares Moment für die Entdeckung neuer Phänomene: Die Typologie von 

Visualisierungskonzepten bei der zeichnerischen Darstellung von komplexen Sachverhalten hat 

Neuheitswert.  

- Heuristisch brauchbare Typologie: Die Typologie von Visualisierungskonzepten ist vielseitig 

einsetzbar und anwendbar. Diese Aspekte werden in der Diskussion (s. Kapitel III 9.4) erläutert. 

- Zusammenhang der Typen zu einem Ganzen: Die entstandene Typologie von 

Visualisierungskonzepten bildet ein einheitliches Ganzes. Dezidierte Erläuterungen hierzu 

befinden sich in der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse.  

 

9.3 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse zu diesem empirischen Teil erfolgt auf fünf verschiedene Arten. 

Zunächst werden die verschiedenen Merkmalsausprägungen der Visualisierungskonzepte 

beschrieben. Es folgt die tabellarische Übersicht der gebildeten Typen mit der Charakterisierung der 

einzelnen Visualisierungskonzepte. Die dritte Form stellen Ankerbeispiele in Form von Zeichnungen 

zur Illustration der Typen dar. In einem weiteren Abschnitt wird die Häufigkeitsverteilung der Typen 

fokussiert. Den Abschluss bildet ein Exkurs, bei dem zum einen die spezifischen Ausprägungen der 

Zeichenaufgaben dargestellt und zum anderen die gezeichneten Situationen (Situationsbestände) 

systematisiert werden. Dieser Ergebnisteil ist zwar nicht zwingend für diesen empirischen Teil der 

Arbeit, jedoch trägt er zum Verständnis bezogen auf die Wahl und das Potential der Zeichenaufgabe 

bei.   

 

9.3.1 Beschreibung der Merkmalsausprägungen  

Im Folgenden werden die in den Zeichnungen vorgefundenen Merkmalsausprägungen analysiert und 

expliziert, d. h. es wird mit Hilfe von Beispielen aus dem Datenmaterial die Bandbreite innerhalb der 

jeweiligen Merkmalsausprägung dargestellt. Die Merkmale mit den entsprechenden 

Merkmalsausprägungen sind hier noch unabhängig von den zu bildenden Typen. Die drei Merkmale 
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Situationsbestand, Strukturierung und grafisches Spektrum werden der Typologie zugrunde gelegt. Da 

sie jeweils in zwei Merkmalsausprägungen vorliegen, entstehen hier sechs Beschreibungen. 

 

Facettenreicher Situationsbestand 

Der facettenreiche Situationsbestand zeigt sich im Datenmaterial in einem Umfang von drei bis zwölf 

Situationen. Die Untergrenze wurde in den methodischen Überlegungen festgelegt, die Obergrenze 

bedingte sich dagegen durch das Datenmaterial. Die Vielfalt des Situationsbestands zeigt sich nicht nur 

in der Anzahl der Situationen, sondern auch in der Motivwahl. Letztgenannte wird in dem Ergebnisteil 

(9.3.5) thematisiert. Die Anzahl der Situationen lässt sich unterschiedlich leicht bzw. schwer 

identifizieren. Anhand ausgewählter Beispiele wird hier gezeigt, wie die Anzahl der Situationen 

festgestellt wurde.  

 

 

Abbildung 132: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Auch wenn in der vorliegenden Zeichnung (Abbildung 132) die Einzelbilder nicht nummeriert wurden, 

lassen sich die einzelnen Situationen gut identifizieren. Die Zeichnerin zeichnete zwei Optionen 

(nummeriert) der Berichterstattung in der Zeitung: zum einen stellt sie die Möglichkeit dar, dass ein 

Reporter vor Ort die Informationen aufnimmt, zum anderen, dass über das Internet Informationen 

ausgetauscht werden, die dann in der Redaktion zu Artikeln verarbeitet werden. Bei der ersten Option 

lassen sich sechs Schritte (1. Autounfall, 2. Information durch Passanten, 3. Reporter am Unfallort, 4. 

Redakteur/Reporter am Laptop, 4. Text und Foto, 5. gedruckte Zeitung) ablesen. Für Option zwei sind 

fünf Schritte (1. Erde mit Ausschnittvergrößerung eines spuckenden Vulkans, bei dem gerade ein 

Reporter Fotos macht, 2. Reporter, der sich im Internet informiert, 3. Reporter führt Interview, 4. 
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Reporter bringt Artikel zur Zeitung, 5. gedruckte Zeitung) erkennbar, sodass insgesamt von elf 

Schritten/Situationen ausgegangen werden kann. Beim ersten Einzelbild der zweiten Option, dem 

Vulkanausbruch, ließen sich eventuell auch zwei Situationen interpretieren. Ob Vulkan und Fotograf 

innerhalb einer Situation stehen, wäre zu diskutieren. Vermutlich wurde die Erdkugel zum Verorten 

des Vulkans gezeichnet, sodass sich die Bildelemente Erdkugel, Vulkan und Fotograf zu einer Situation 

subsumieren lassen.  

 

 

Abbildung 133: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Bei der Zeichnung (Abbildung 133) zu den Wirkungsweisen der Sonne lässt sich ein geringerer 

Situationsbestand ablesen als beim vorherigen Beispiel. Dennoch können mindestens drei Situationen 

(1. Aktivität im Wasser/Wärme, 2. Regenbogen, 3. Pflanzenwachstum) identifiziert werden und somit 

kann sie gerade noch als facettenreicher Situationsbestand gewertet werden. Jede gezeichnete 

Situation ist mit einem Kreis, der mit einem Zirkel gezogen wurde, abgegrenzt. Die Sonnenstrahlen sind 

mit Wirkungsweisen beschriftet, die jedoch nicht alle den gezeichneten Einzelbildern entsprechen. Im 

systematischen Gruppierungsprozess hat sich das Team darauf verständigt, ausschließlich Situationen, 

die in bildlicher Form vorliegen, als solche zu werten. Situationen, die lediglich in Schriftform wie 

beispielsweise „warm“ und „hähl“ vorliegen, werden nicht als Situation innerhalb des 

Situationsbestandes gezählt.  
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Abbildung 134: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Eine große Herausforderung stellt das Ablesen des Situationsbestands in Abbildung 134 dar. Durch 

eine Systematisierung der erfassten Situationen bei der Sonnenwirkungsaufgabe (s. Kapitel III 9.3.5) 

konnte die Identifizierung der einzelnen Situationen besser bewerkstelligt werden. In der vorliegenden 

Zeichnung wurden die Solarenergie, das Pflanzenwachstum, die Existenz von tierischen Lebewesen 

(Vögel) und der Wasserkreislauf thematisiert, sodass vier Situationen erkennbar sind.  

 

Selektiver Situationsbestand 

Ein selektiver Situationsbestand liegt vor, wenn ein oder zwei Situationen gezeichnet wurden. Auch 

diese Merkmalsausprägung wird hier anhand von Zeichnungen aus dem Datenmaterial verdeutlicht.  

 

 

Abbildung 135: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Bei der vorliegenden Zeichnung (Abbildung 135) zur Berichterstattung in der Zeitung können zwei 

Situationen bzw. Schritte identifiziert werden: auf der linken Seite ist ein Feuerwehrmann zu sehen, 

der zu einem Brand von einem Reporter befragt und von einem Fotografen fotografiert wird; auf der 

rechten Seite, mit einer Trennungslinie und einem beschrifteten Pfeil, sitzt ein Redakteur an seinem 

Schreibtisch bzw. Computer.  

 

 

Abbildung 136: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Eine einzige Situation wurde bei dieser Zeichnung (Abbildung 136) dargestellt. Nach dem Fußballspiel 

werden mehrere Fußballspieler zum Spiel interviewt. Diese Situation wurde über das gesamte 

Zeichenblatt platziert.  

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass eine Situation als solche identifiziert werden kann, wenn eine 

inhaltliche Geschlossenheit vorliegt. Die Teilzeichnung kann in gewisser Weise für sich alleine stehen 

bzw. separiert werden. Beispielsweise könnte in Abbildung 134 der Wasserkreislauf ebenso wie das 

Haus mit dem Solardach, der Mensch mit der Gießkanne und der Baum mit den Vögeln getrennt 

voneinander stehen. Die Intention der Zeichnung – nämlich die Darstellung verschiedener 

Wirkungsweisen der Sonne – würde dennoch erhalten bleiben. 

 

Explizite Strukturierung 

Die explizite Strukturierung wurde auf verschiedenen Strukturierungsmitteln festgelegt. Wenn 

Nummerierungen, abgrenzende Linien oder Pfeile eine Zeichnung organisieren, so kann von einer 

expliziten Strukturierung gesprochen werden.  
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Abbildung 137: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

Abbildung 138: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Alle diese Strukturierungsmittel finden in der Zeichnung von Abbildung 137 Verwendung, in der sowohl 

Pfeile als auch Nummerierungen und teilweise abgrenzende Linien eingesetzt werden. In der 

Zeichnung in Abbildung 138 sind deutlich weniger Strukturierungsmittel vorhanden. Nur die 

abgrenzende Linie trennt die rechte Bildhälfte von der linken.57  

 
57 Auch wenn das Zeichenblatt durch die Abgrenzungslinie in zwei Hälften geteilt wurde, kann man nicht daraus schließen, 

dass in dieser Zeichnung zwei Situationen dargestellt werden. Nach der Analyse konnten drei Situationen identifiziert werden. 
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Implizite Strukturierung 

Bei der impliziten Strukturierung verwendet das zeichnende Kind keine Strukturierungsmittel. 

Dennoch wird ihm eine Strukturierungsleistung unterstellt, die jedoch nicht expliziert wird. Folgende 

Beispiele aus dem Datenmaterial stehen für die Merkmalsausprägung der impliziten Strukturierung.  

Die Zeichnung in Abbildung 139 wurde implizit sequentiell angelegt: Die einzelnen Bildelemente stellen 

Einzelbilder dar, die in eine bestimmte Reihenfolge gehören, welche nicht durch Nummerierungen, 

Pfeile etc. expliziert wird. Durch intensives Betrachten und Rekonstruieren des Sachzusammenhangs 

kann die Reihenfolge entschlüsselt werden. Die Zeichnung beginnt in der Mitte des Zeichenblattes, wo 

ein Kind in einem Schwimmbad seine Arme in die Luft reißt. Ein zweites Einzelbild kann am Beckenrand 

identifiziert werden, wo das Kind scheinbar wiederbelebt wird. Eine weitere Situation kann in der 

rechten unteren Ecke ausfindig gemacht werden, in der das Kind neben einem Gebäude liegt, das 

offensichtlich das Krankenhaus darstellt. Ob der darüber gezeichnete Krankenwagen sich in die 

Sequenz integrieren lässt, ist fraglich. Die Szenerie geht vermutlich im oberen Blattteil weiter, wo ein 

Reporter an einem Tisch sitzt. Um ihn herum wurde eine Vielzahl von Sprechblasen positioniert. Ein 

Pfeil führt zum Gebäude der regionalen Zeitung „BZ“. In der rechten oberen Ecke ist das finale Bild der 

gedruckten Zeitung erkennbar. Anzumerken ist, dass die Einzelbilder durch mich in einen sequentiellen 

Zusammenhang gebracht wurden, der damit hypothetisch ist.  

 

 

Abbildung 139: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 140: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Bei der Zeichnung von Abbildung 140 liegt eine simultane Darstellung vor, die partiell sequentiell bzw. 

zirkulär gedacht ist. Der zirkuläre Part beschreibt den Wasserkreislauf, der mit Pfeilen die Richtung 

vorgibt. Hierbei handelt es sich um Ursache-Wirkungspfeile, die keine Strukturierungsmittel darstellen. 

Die Pfeile der Beschriftungen sind ebenfalls nicht als Strukturierungsmittel zu definieren, sodass diese 

Zeichnung keine expliziten Strukturierungsmittel aufweist.  

 

Differenziertes grafisches Spektrum 

Das grafische Spektrum ist in zwei Durchgängen beurteilt worden. Bildelemente, die im Datenmaterial 

häufig vorkommen, wie beispielsweise die menschliche Figur, Gebäude, Bäume, Zeitungen etc., 

wurden erfasst und in eine Referenztabelle in drei Ausprägungsstufen (gering – mittel – hoch) 

vergleichend nebeneinander platziert. Mit Hilfe dieser Tabelle konnten auch Bildelemente eingestuft 

werden, die selten oder nur einmal im Datenmaterial vorkommen. So wurden bei jeder der 140 

Zeichnungen die einzelnen Bildelemente in ihrer Ausprägung beurteilt. Im zweiten Durchgang konnte 

das grafische Spektrum der gesamten Zeichnung bestimmt werden, indem die Merkmalsausprägung 

differenziert für eine Zeichnung vergeben wurde, bei dem sich sowohl Bildelemente von geringer als 

auch Bildelemente von hoher grafischer Ausarbeitung in der Zeichnung befanden. Abbildung 141 zeigt 

ein Ausschnitt aus der Referenztabelle (siehe Anhang 4) mit dem einzelnen Merkmalsausprägungen.  
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Abbildung 141: Ausschnitt aus der Referenztabelle für grafisches Spektrum 

Quelle:  Eigene Darstellung, Kinderzeichnungen 

 

Die menschliche Figur wird in geringer grafischer Ausarbeitung als Strichmännchen oder einfache 

Vollform ausgeführt. In mittlerer grafischer Ausarbeitung kommt sie als Vollform (auch als gemischtes 

Profil) mit Extremitäten und einigen typischen Details vor. Bei der hohen Ausarbeitungsstufe ist die 

Profilwende erreicht bzw. typische Details bis zur Ähnlichkeitsbeziehung sind vorhanden. Bei der 

Baumdarstellung sind additive Formen (Baum und Krone) einer geringen Ausarbeitungsstufe 

zuzuordnen, Richtungsdifferenzierungen stehen für eine mittlere und zusätzliche Verjüngungen für 

eine hohe Ausarbeitungsstufe.  

Der Drucker ist ein Bildelement, das sich im Datenmaterial der Zeitungsaufgabe recht häufig zeigt. Die 

einfachste Umsetzung eines Druckers besteht aus einem Rechteck mit einer additiven Wölbung und 

der Beschriftung „Drucker“. In der mittleren Ausprägung sind die Bildelemente zwar auch beschriftet, 

 geringe grafische 

Ausarbeitung 

mittlere grafische 

Ausarbeitung 

hohe grafische  

Ausarbeitung 

mensch-

liche 

Figur 

   

Baum- 

darstel-

lung 

      

Drucker- 

darstel-

lung 

 

 

 

 



 170

dennoch lassen sich einige gegenstandsanaloge Details identifizieren. Die Darstellung des Druckers in 

höchster Ausprägungsform beinhaltet eine Vielzahl gegenstandanaloger Details, ist in 

Parallelprojektion dargestellt und hat Ansätze zur Dreidimensionalität.  

 

Abbildung 142: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Beim differenzierten grafischen Spektrum können innerhalb einer Zeichnung alle Ausarbeitungsstufen 

parallel vorliegen. Einfache Ausprägungen bedeuten nicht, dass ein Kind nicht zu einer höheren Stufe 

fähig war. Gerade wenn sich das gesamte Spektrum an Ausarbeitungsstufen zeigt, deutet dies eher 

darauf hin, dass das Kind mehrere Register zur Verfügung hat und je nach persönlicher Relevanz einen 

Ausarbeitungsgrad bewusst oder unbewusst wählt.  

Während bei Abbildung 142 fast alle Bildelemente auf hohem grafischem Ausarbeitungsniveau 

vorliegen (Drucker, Zeitung, Videokamera, menschliche Figur), ist das Spektrum bei Abbildung 143 

größer. Die menschliche Figur kommt hier in einfacher Form als Strichmännchen in einer 

hochkomplexen Darstellungsweise in der Draufsicht (Zeitungsleser ganz rechts) vor.  

 

 

Abbildung 143: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Reduziertes grafisches Spektrum 

Das Prozedere der Eingruppierung beim reduzierten grafischen Spektrum war das gleiche wie beim 

differenzierten grafischen Spektrum. Die Referenztabelle lag bei der Eingruppierung der 

Gesamtzeichnung ebenfalls in der Zweischrittigkeit vor. Beim reduzierten grafischen Spektrum sind die 

Ausprägungsformen von gering bis mittel vorzufinden.  

Die Zeichnung in Abbildung 144 zeigt, dass die Bildelemente vorwiegend in einem mittleren 

Ausprägungsniveau vorkommen: die menschliche Figur, der Zug und der Tisch mit Ansätzen zum 

Dreidimensionalen. Nur das Haus und die Zeitungsproduktion sind einfach ausgeprägt. Im Beispiel der 

Abbildung 145 finden sich die menschlichen Figuren in verschiedenen Ausprägungsgraden – vom 

Strichmännchen bis zur Vollfigur. Auch die beiden Bäume zeigen sich in unterschiedlichen – geringen 

und mittleren – Ausprägungen. Die typischen Giebelhäuser liegen in einfacher Ausprägung vor.  

 

Abbildung 144: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 145: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Rolle von Schrift  

Schrift kann in unterschiedlicher Funktion eingesetzt werden. Im ersten empirischen Teil wurden die 

Unterkategorien Schrift als Bestandteil der Zeichnung und Schrift als Ergänzung der Zeichnung 

gebildet. In diesem Abschnitt soll besonders auf die Rolle der Schriftanteile in Form von 

Beschreibungen eingegangen werden. In einigen Fällen wird durch die Beschreibung das Visualisierte 

eins-zu-eins in Sprache umgewandelt, in anderen Fällen ergänzt der Text das Gezeichnete und in 

wieder anderen Fällen gibt der Text einen ganz anderen Inhalt wieder. 

In Abbildung 146 ergänzt der Text das Gezeichnete. Der Wasserkreislauf, der durch die zirkulären 

Kreise symbolisiert sowie durch gezeichnete Wolken, Regen und Sonne grafisch verdeutlicht wird, 

erhält durch die lange Beschreibung eine Ergänzung. Auch die Beschriftung des Baumes und der 

Solarzelle sind als Ergänzungen zu betrachten, da nicht der Gegenstand, sondern die Funktion, also 

beispielsweise nicht „Solarzelle“, aber „Stromgewinnung“, verschriftlicht wird. In Abbildung 147 wird 

das Gezeichnete rechts neben der Zeichnung in Textform übersetzt. Die Beschreibung wäre ohne 

Zeichnung verständlich und umgekehrt.  

 

 
Abbildung 146: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 147: Zeichnung zur Berichterstattung in der 

Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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9.3.2 Typologie und Charakterisierung der Visualisierungskonzepte 

Aus dem beschriebenen systematischen Gruppierungsprozess haben sich sechs Typen ergeben, die in 

der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst sind. Die drei Merkmale des Merkmalsraums 

Situationsbestand, Strukturierung und grafisches Spektrum werden in ihren jeweiligen 

Merkmalsausprägungen (facettenreich – selektiv, implizit strukturiert – explizit strukturiert, 

differenziert – reduziert) und in ihren Kombinationsmöglichkeiten berücksichtigt. In den hellblau 

unterlegten Zellen sind jeweils die sechs verschiedenen Typen dieser Kombinationen aufgeführt. In 

jeder Zelle befindet sich die entsprechende Typencharakterisierung, deren Typ mit einer prägnanten 

Typenbezeichnung versehen worden ist, z. B. komplexes Visualisierungskonzept führt die Merkmale 

facettenreich, implizit strukturiert und grafisch differenziert zusammen. Um die Zugehörigkeit zu dem 

Merkmal sichtbar zu machen, wurde jedes Merkmal mit einem Farbecode versehen: blau für den 

Situationsbestand, grün für die Strukturierung, rot für das grafische Spektrum. Bei einem selektiven 

Situationsbestand kann keine explizite Strukturierung definiert werden, da bei einem 

Situationsbestand von eins gar keine und bei zwei selten Nummerierungen, Pfeile oder rahmende 

Linien integriert werden. 

 

Tabelle 1: Typologie von Visualisierungskonzepten 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Folgenden werden alle sechs Visualisierungskonzepte der Typologie einzeln beschrieben und 

charakterisiert. Zunächst wird in einer allgemeinen Beschreibung die jeweilige Typengruppe 

vorgestellt, welche anschließend anhand ausgewählter Ankerbeispiele aus dem Datenmaterial 

erweitert beschrieben wird. 
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Elaboriertes Visualisierungskonzept:  

facettenreiches, explizit strukturiertes, grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

Die Zeichnungen dieses Typus verfügen über einen facettenreichen Situationsbestand, d. h. es wurden 

mindestens drei Situationen bzw. Schritte des Sachverhalts gezeichnet. Die Ausprägung facettenreich 

zeigt sich im Datenmaterial dieses Typus bis zu einem Maximum von zwölf Situationen. Bei der 

Zeichenaufgabe Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? wurden die Situationen häufig sequentiell 

angelegt: Mehrere Schritte wurden in Einzelbildern vom Ereignis bis zur fertig gedruckten Zeichnung 

visualisiert. Bei der Zeichenaufgabe Was bewirkt die Sonne? wurden mehrere Situationen gezeichnet, 

bei denen die Sonne involviert ist, beispielsweise die Wasserverdunstung, die Möglichkeit des 

Sonnenbadens oder diverse Wasseraktivitäten wie Schwimmen im Freibad oder im Meer.  

Bei allen Zeichnungen dieser Gruppe sind die einzelnen Situationen explizit strukturiert, d. h. 

verschiedene Strukturierungsmittel, die es einer Betrachterin oder einem Betrachter ermöglichen, die 

Zeichnung einfacher und eindeutiger zu entschlüsseln, wie beispielsweise Nummerierungen, Pfeile, 

offene oder geschlossene Abgrenzungslinien, sind integriert. 

Das grafische Spektrum einer jeden Zeichnung dieses Typus ist differenziert. Das bedeutet, dass sich 

das grafische Spektrum innerhalb der Zeichnung von gering bis hoch zeigt. Einzelne Bildelemente sind 

äußerst differenziert ausgearbeitet und in ihrer grafischen Umsetzung elaboriert, andere können in 

geringer oder mittlerer Ausprägung vorhanden sein. Da beim Merkmal grafisches Spektrum die 

gesamte Zeichnung beurteilt wird, kann innerhalb der Zeichnung bei der grafischen Umsetzung der 

Bildelemente ein starkes Gefälle vorherrschen. Einige Bildelemente müssen allerdings für die 

berechtigte Zugehörigkeit zu dieser Gruppe eindeutig grafisch hoch differenziert sein. In Einzelfällen 

können einzelne Bildelemente bis zu einer annähernd naturalistischen Darstellung ausgearbeitet sein. 

Folgende formale und inhaltliche Mittel können dabei unterstützend wirken: Schraffuren, Strukturen, 

Transparenz, Überschneidung, und Einbezug der dritten Dimension. 

Die Bezeichnung Elaboriertes Visualisierungskonzept wurde vergeben, da sich die Zeichnungen dieser 

Gruppe bei allen Merkmalen des Merkmalsraums in der höchsten Ausprägung befinden. Es lässt sich 

folgern, dass die Kinder über die Kompetenz des dezidierten und strukturierten Klärens eines 

Sachverhalts hinaus eine hohe zeichnerische Kompetenz innehaben.  
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Manifestes Visualisierungskonzept: 

facettenreiches, explizit strukturiertes, grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

Der Typus zeichnet sich unter anderem durch einen facettenreichen Situationsbestand aus, in dem drei 

oder mehr Situationen bzw. Schritte des Sachverhalts gezeichnet wurden. Die Zahl der 

identifizierbaren Situationen pro Zeichnung in dieser Gruppe beläuft sich auf maximal zwölf. Bei den 

Zeichnungen zur Zeitungsaufgabe wurden die Einzelsituationen meist sequentiell angelegt. Die 

Einzelbilder sind dann durch entsprechende Hilfsmittel wie Pfeile, Nummerierungen, Rahmen explizit 

strukturiert. Bei den Zeichnungen zur Wirkungsweise der Sonne sind einzelne Situationen, in welche 

die Sonne involviert ist wie beispielsweise die Solarenergie oder das Pflanzenwachstum, in 

Einzelbildern dargestellt. Diese Einzelbilder wurden explizit strukturiert, indem die Situationen durch 

Linien oder Umrahmungen abgegrenzt wurden.  

Das grafische Spektrum der Zeichnungen innerhalb dieses Typus ist reduziert. Die einzelnen 

Bildelemente in den Zeichnungen sind einfach bis mittel ausgearbeitet, kommen jedoch nie in einer 

hohen grafischen Ausarbeitung vor. Die zeichnerische Bildsprache zeigt sich in einer eher niedrigen 

Ausprägung. Einfache Schemazeichen wie Strichmännchen, Giebelhäuser sind häufig. Ebenso verhält 

es sich mit Bildelementen mit mittlerem Differenzierungsgrad, wie z. B. menschliche Vollfiguren, die 

jedoch nicht weiter spezifiziert werden.  

Die Bezeichnung manifestes Visualisierungskonzept wurde vergeben, da sich die Zeichnungen dieses 

Typus durch Klarheit auszeichnen. Der Sachverhalt ist in seinen Einzelschritten sehr dezidiert 

dargestellt, die grafische Ausarbeitung jedoch sehr einfach gehalten, sodass der Fokus eher auf der 

Klärung des Sachverhalts liegt. Durch die grafische Reduktion einerseits und die explizite Strukturierung 

andererseits gewinnen die Zeichnungen dieses Typus an Klarheit und zeichnen sich durch einen hohen 

Wiedererkennungswert aus. 

 

Komplexes Visualisierungskonzept: 

facettenreiches, implizit strukturiertes, grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

Zeichnungen dieses Typus zeigen einen facettenreichen Situationsbestand, der jedoch implizit 

strukturiert ist, d. h. in den Zeichnungen sind jeweils mindestens drei Situationen oder 

Handlungsschritte des Sachverhaltes identifizierbar. Es fehlt jedoch an entsprechenden Hilfsmitteln 

(Pfeile, Nummerierungen, abgrenzende Linien), um die Einzelsituationen zu separieren und damit zu 

strukturieren. Bei der Zeichenaufgabe zur Ereignisdarstellung in der Zeitung sind die einzelnen Schritte 

des Ablaufs entweder in verschiedenen Bereichen auf dem Zeichenblatt platziert oder sie befinden 
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sich simultan-sukzessiv innerhalb einer Zeichnung. Im ersten Fall stellt es für die Betrachterin und den 

Betrachter häufig eine Schwierigkeit dar, den Beginn, den Verlauf und das Ende des Ablaufes zu 

identifizieren. Bei den Zeichnungen zu den Wirkungsweisen der Sonne treten häufig repräsentative 

Zeichnungen auf, in denen sich die Einzelsituationen verbergen. Durch Definieren des 

Situationsrepertoires – speziell bei dieser Aufgabenstellung – konnten die einzelnen Situationen 

extrahiert werden (s. Kapitel III 9.3.5). Zu dem Situationsrepertoire gehören beispielsweise die 

Solarenergie, das Pflanzenwachstum, das Essen und Trinken bei Wärme, das Sonnenbaden oder auch 

der Hitzetod. 

Das grafische Spektrum ist in diesem Typus der Merkmalsausprägung differenziert zuzuordnen, d. h. 

es sind sowohl einfache grafische Elemente wie Strichmännchen vorhanden als auch grafisch hoch 

ausgearbeitete Bildelemente mit entsprechenden Binnendifferenzierungen, Schraffuren, 

dreidimensionalen Ansätzen und gegenstandsanalogen Tendenzen.  

Für den Typus wurde die Bezeichnung komplexes Visualisierungskonzept gewählt, da bei einem 

facettenreichen Situationsbestand und bei einem grafisch differenzierten Spektrum das Lesen58 für die 

Betrachterin oder den Betrachter durch das Fehlen der expliziten Strukturierung eingeschränkt sein 

kann und die Zeichnung zunächst unübersichtlich wirkt.  

 

Pragmatisches Visualisierungskonzept: 

facettenreiches, implizit strukturiertes, grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

Der Typus zeigt einen facettenreichen Situationsbestand, d. h. das zeichnende Kind hat mindestens 

drei Situationen bzw. Schritte des Sachverhalts gezeichnet. Zum Teil sind die verschiedenen 

Situationen schwer identifizierbar, da Hilfsmittel wie Pfeile, abgrenzende Linien oder 

Nummerierungen fehlen und die Zeichnung nicht explizit strukturiert wurde. Für die Betrachterin oder 

den Betrachter ist keine Strukturierung erkennbar. Möglicherweise war sie dennoch vom zeichnenden 

Kind intendiert, sodass von implizit strukturiert gesprochen werden kann. Das grafische Spektrum stellt 

sich als reduziert dar, d. h., dass die Bildelemente innerhalb einer Zeichnung in ihrer grafischen 

Umsetzung gering bis mittel ausgearbeitet sind. In den Zeichnungen dieses Typus kommen keine 

Bildelemente vor, die grafisch elaboriert umgesetzt wurden.  

Die Bezeichnung pragmatisches Visualisierungskonzept wurde diesem Typus zugewiesen, da die 

zeichnerische Darstellungsweise des komplexen Sachverhalts stark auf die Sachebene fokussiert ist 

und das Kind eine zeichnerische Kurzform wählt. Die Strukturierung und das grafische Spektrum stehen 

 
58 Unter „Lesen“ wird hier die Lesbarkeit in Gänze und die Fülle der Elemente der okzidentalen Geistes- und Kulturgeschichte 

verstanden (vgl. Blumenberg 1986). 
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in diesen Zeichnungen nicht im Mittelpunkt, jedoch eine Vielzahl von Situationen bzw. Schritten des 

zu zeichnenden Sachverhalts.  

 

Konzentriertes Visualisierungskonzept: 

selektives, implizit strukturiertes, grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

Die Zeichnungen dieses Typus konzentrieren sich auf ein bis zwei Situationen aus dem Sachverhalt. Sie 

stehen repräsentativ für die Vielschichtigkeit bzw. für die Vielzahl an möglichen Schritten und 

Situationen aus dem Sachverhalt. Da nur eine oder zwei Situationen ausgewählt wurden, wird dies als 

selektiver Situationsbestand bezeichnet. Da bei einer gezeichneten Situation gar keine und bei zwei 

gezeichneten Situationen nur in Ausnahmefällen Strukturierungsmittel wie Pfeile oder Rahmungen 

zum Einsatz kommen, wird dieser Typus als implizit strukturiert bezeichnet. Das grafische Spektrum ist 

bei den Zeichnungen dieses Typus differenziert, d. h. die einzelnen Bildelemente können in allen 

grafischen Ausarbeitungsgraden vorkommen.  

Die Bezeichnung konzentriertes Visualisierungskonzept wurde gewählt, da sich die Zeichnung auf 

wenige Situationen beschränkt, diese jedoch in intensiver grafischer Umsetzung zeigt.  

 

 

Minimalistisches Visualisierungskonzept: 

selektives, implizit strukturiertes, grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

Der Typus zeichnet sich nur durch die Begrenzung auf eine oder zwei gezeichnete Situationen des 

Sachverhalts aus, die zudem von einem sehr einfachen grafischen Spektrum geprägt sind. Alle 

Merkmale des Merkmalsraums kommen in der geringsten Ausprägung vor. Der Situationsbestand 

wurde auf eine oder zwei Situationen beschränkt und ist somit als selektiv zu bezeichnen. Bedingt 

durch die geringe Anzahl an gezeichneten Situationen werden keine Strukturierungsmittel integriert. 

Da sie vom zeichnenden Kind dennoch intendiert sein können, ohne dabei jedoch sichtbar zu werden, 

spricht man hier von implizit strukturiert. Das grafische Spektrum erscheint in den Zeichnungen dieses 

Typus als reduziert. Die Bildelemente wurden in einfacher bis mittlerer Ausprägung grafisch umgesetzt. 

Die Bezeichnung minimalistisches Visualisierungskonzept wurde gewählt, weil alle Merkmale in der 

geringen Ausprägung vorhanden sind. Die Zeichnungen dieses Typs fallen durch einen geringen 

Situationsbestand, durch eine implizite Strukturierung und ein reduziertes grafisches Spektrum auf. 
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9.3.3 Erweiterte Typenbeschreibungen mittels Ankerbeispiele  

Um die charakterisierende Typenbeschreibung des vorherigen Kapitels anzureichern, werden in 

diesem Kapitel von jedem Typus zwei Zeichnungen als Ankerbeispiele ausgewählt und beschrieben. 

Aus jeder Zeichenaufgabe (Zeitungsaufgabe und Sonnenwirkungsaufgabe) findet sich hier je Typus 

eine Zeichnung, die Eindeutigkeit in der Zugehörigkeit zum entsprechenden Typus aufweist.  

 

Ankerbeispiel zum elaborierten Visualisierungskonzept: 

Lailas (10 J.) Zeichnung wurde dem elaborierten Visualisierungskonzept zugeordnet (s. Abbildung 148), 

da bei allen Merkmalen die höchste Merkmalsausprägung vorliegt. 

 

 

Abbildung 148: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Laila, 10 J.) 

 

Die Zeichnung besteht aus sechs definierten Einzelschritten eines Handlungsablaufes (facettenreicher 

Situationsbestand) von einem konkreten Ereignis, einem Autounfall, bis zum fertigen Zeitungsbericht, 

der von einem Zeitungsleser rezipiert wird. Zu diskutieren ist hier, ob tatsächlich sechs 

Handlungsschritte bestimmt werden können. Der Reporter am rechten Bildrand nimmt den Unfall mit 

seinem Fotoapparat auf. Fraglich ist, ob die Unfallszene und die Reporterszene rechts unten 

sequentiell intendiert wurden. Ebenso lässt sich mutmaßen, ob die Bilder 2 und 3 simultan interpretiert 

werden können. Während der Reporter vor dem Laptop sitzt und seinen Artikel verfasst, hat er eine 
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Idee davon, wie der gedruckte Artikel später aussehen könnte. Dementsprechend können der 

Zeichnung fünf bis sieben Einzelbilder zugeschrieben werden. Die vage definierte Anzahl der 

Einzelbilder tangiert jedoch nicht die Zuordnung zum entsprechenden Typus. Die Einzelbilder wurden 

nummeriert und teilweise durch abgrenzende Linien in Form von Rahmen (Bild 2, 3, 4 und 5) separiert 

(explizit strukturiert). Die Bildfolge beginnt nicht, wie in vielen anderen Bildsequenzen, rechtsläufig und 

wird reihenweise weitergeführt, sondern startet im unteren Drittel über die gesamte Breite des 

querformatigen Blattes mit dem Autounfall, der durch einen Fotografen/Reporter der Badischen 

Zeitung dokumentiert wird. Die Zeichnung wird dann links oben mit Bild 2 weitergeführt und setzt sich 

bis zum Bild 5 sukzessiv nach rechts fort. Das sechste Bild wird vermutlich aus Platzmangel unter Bild 

5 platziert. Da zu dieser Zeichnung kein Interview vorliegt und der Zeichenprozess nicht explizit 

beobachtet wurde, lassen sich keine Aussagen über den Zeitpunkt des Nummerierens machen. Die 

Nummerierung wurde vermutlich erst nach dem Zeichnen der Einzelbilder vorgenommen, da die 

Zahlen in der Nähe der Einzelbilder bzw. in den Einzelbildern platziert wurden. Bei Bild 5 wird die 

rahmende Linie durch die Zahl überschnitten.  

Die folgende Beschreibung der Einzelbilder fokussiert das grafische Spektrum und damit partiell die 

zeichnerische Bildsprache der Gesamtzeichnung:  

Die Unfallfahrzeuge werden in der Seitenansicht gezeigt, da diese beim dargestellten 

Frontalzusammenstoß die signifikante Seite darstellt und in annähernder Achsensymmetrie 

zeichnerisch umsetzbar ist. Zudem lässt sich durch die Seitenansicht ein besserer Einblick in das Innere 

der Fahrzeuge gewähren. Auch wenn sich die spezifische Form der Seitenansicht lediglich durch eine 

Teiltransparenz äußert, werden die sitzenden Autofahrer mit dem rettenden Airbag-System hinter der 

Frontscheibe sichtbar gemacht. Interessant dabei ist, dass nicht nur der Oberkörper der Fahrer zu 

sehen ist, sondern auch die Beine, die gestreckt im annähernd rechten Winkel zum Oberkörper 

platziert wurden. Die Emotionen der beiden Figuren (ebenfalls in Seitenansicht) wurden durch eine 

spezifische Mimik (offener Mund, Mundwinkel nach unten, Augen geschlossen) erzeugt. Bei den 

übrigen Autofenstern wird durch eine Kritzelschraffur die Spiegelung des Glases imitiert. Die Form der 

beiden Autos ist sehr ähnlich und recht unspezifisch. Der Crash wird durch eine Rauchwolke, die durch 

gebogene und gerade Linien erzeugt wurde, wie auch durch ein Sound word („Boooooom“) 

verdeutlicht. Das Sound word ist eine Schrift als Bestandteil der Zeichnung (inhaltliche Mittel) und 

gehört im weitesten Sinne zum Comic-Style, der sich noch an weiteren Stellen in Lailas Zeichnung zeigt.  

Durch Überschneidungen, die Wahl von Bildausschnitten und wechselnden Figuransichten gelingt Laila 

eine spannungsvolle und elaborierte Figurdarstellung. Der Zeitungsreporter am Unfallort ist von der 

Rückansicht zu sehen. Der linke Arm, dessen Hand den Fotoapparat hält, ist angewinkelt und lässt den 

Blick auf das Display des Fotoapparates zu, welches das identische, etwas vereinfachte, Bild des Crashs 
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zeigt (Bild im Bild). Eine ähnliche Ansicht befindet sich beim Reporter im zweiten Einzelbild, bei dem 

der Betrachter durch die angeschnittene Rückansicht des Oberkörpers (Schulterstück59) einen Blick auf 

den Laptop erhält. Ob es sich um den gleichen oder einen anderen Reporter als in Bild 1 handelt, kann 

nicht eindeutig geklärt werden. Die T-Shirts der beiden Figuren ähneln sich, die Frisuren unterscheiden 

sich. In Bild 4 und 5 wurden zwei verschiedene Mitarbeiterinnen der Badischen Zeitung gezeichnet. 

Auch wenn sie sich äußerlich stark ähneln (schlanke Gestalt, V-Ausschnitt, runde Augenform mit 

Wimpern, herzförmige Lippen), wurden sie dennoch eindeutig jeweils mit ihrer Berufsbezeichnung 

„Textschreiberin“ und „Zusamensezerin“ beschriftet. Laila zeichnet die beiden Mitarbeiterinnen der 

Badischen Zeitung in der Frontalansicht einmal als Halbfigur60 (Bild 4) und einmal als Hüftbild61 (Bild 

5). Ähnlich wie bei den beiden Redakteuren liegen hier Bildausschnitte vor. Das sechste Einzelbild zeigt 

eine Zeitungsleserin, von der hinter der aufgeschlagenen Zeitung nur der Kopf, der Hals und die Hände 

sichtbar werden. Mit dem inhaltlichen Mittel der Überschneidung wird hier wiederum eine 

interessante und elaborierte Figurdarstellung erzeugt. Die großen Augen mit Pupillen und Wimpern 

der weiblichen Figuren, die Glühbirnen als Symbol für Ideen mit Lightlines (Bild 3 und 4) und die 

Gedankenblase sind inhaltliche Mittel und Ausprägungen des Comic Styles. Die Laptops und Zeitungen 

werden durch das Bild des Crashs sowie die bildimmanente Beschriftung „B&Z“ und „Badische Zeitung“ 

spezifiziert. Teilweise wurden Schreibkritzel gesetzt, die Text symbolisieren.  

Die Zeichnung wurde mit einer hohen Beteiligung an Akteuren umgesetzt: Sowohl beim Ereignis des 

Unfalls als auch beim Herstellungsprozess der Zeitung sind Akteure, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Zeitung vorhanden. Die Zeitungsproduktion in Form des Druckvorgangs wurde ausgespart. 

Schriftanteile sind beim Taxischild, bei den Zeitungsartikeln und beim T-Shirt-Aufdruck des Reporters 

in Form bildimmanenter Beschriftung vorhanden. Die Berufsbezeichnungen der 

Zeitungsmitarbeiterinnen können als Beschriftung in räumlicher Nähe (Schrift als Ergänzung der 

Zeichnung) interpretiert werden.  

Leons (11 J.) Zeichnung zu den Wirkungsweisen der Sonne ist ebenfalls dem elaborierten 

Visualisierungskonzept zuzuordnen (s. Abbildung 149), da sie partiell grafisch differenziert ist, 

bestimmte Elemente die Zeichnung explizit strukturieren und mehrere Situationen dargestellt wurden. 

In seiner Zeichnung sind drei Wirkungsweisen thematisiert: die Solarenergie, Tag und Nacht sowie 

angemessene Kleidung bei Sonne bzw. Regen. Die zwei zuletzt genannten Situationen wurden mit 

einer antonymen Darstellung angereichert. 

 
59 Dieser kunstgeschichtliche Begriff findet im Rahmen der Klassifikation von Porträts Verwendung.  
60 Dieser kunstgeschichtliche Begriff findet im Rahmen der Klassifikation von Porträts Verwendung.  
61 Dieser kunstgeschichtliche Begriff findet im Rahmen der Klassifikation von Porträts Verwendung.  
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Abbildung 149: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung (Leon, 11 J.) 

 

Obwohl hier jeweils zwei konträre Situationen gezeigt werden (Tag und Nacht, Kleidung bei 

Sonnenschein und Regenwetter), gehören diese jeweils eindeutig zu einer Wirkungsweise der Sonne. 

Das Blatt wurde durch eine vertikale und eine horizontale freie Linie in vier etwa gleichgroße Segmente 

unterteilt, wobei die beiden linken etwas schmaler sind. Tag und Nacht werden im Quadranten rechts 

oben durch eine zusätzliche freie Linie abgegrenzt.  

Das grafische Spektrum wird im Zuge der Beschreibung der einzelnen Bildelemente thematisiert. Die 

Sonnen wurden bis auf die, die sich im Hintergrund der Wolken befindet, jeweils mit einem gelben 

Buntstift koloriert. Die abgehenden Linien, die die Sonnenstrahlen symbolisieren, alternieren in der 

Länge und zeigen bei ähnlichem Winkel (ca. 45 Grad) eine leichte Drehbewegung an. Das Giebelhaus 

wurde in Parallelprojektion gezeichnet, sodass die neun Solarplatten optimal auf die Traufseite des 

Daches platziert werden konnten. Obwohl die Zeichnung des Hauses recht klein ist, ist sie stark 

ausdifferenziert. Die braune Kolorierung der Hausfassade im Bereich des Erdgeschosses und die 

horizontalen Linien lassen auf eine Holzvertäfelung schließen. Die Ortgänge62 am Giebeldach wurden 

durch zwei parallel verlaufende Linien verbreitert. Stark ausdifferenziert ist ebenfalls die 

Kleidungssituation. Ausgehend von den beiden Wettererscheinungen Sonne und Regen weist jeweils 

ein Pfeil auf die dem Wetter angemessenen Kleidungsstücke. Die Sonne auf der rechten Seite wird 

partiell durch die Wolken verdeckt (Überschneidung). Kurze gerade Linien zeigen Regentropfen an. 

Zusätzlich gehen von den Wolken drei geknickte Pfeile nach unten ab. Entweder symbolisieren sie 

zusätzliche Blitze oder unterstreichen den Regen. Die grafische Ausarbeitung der Kleidungsstücke ist 

 
62 Der Ortgang bezeichnet den seitlichen Abschluss der Dachfläche am senkrecht stehenden Giebel.  
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beachtenswert. Diese werden durch angrenzende Extremitäten ergänzt, wobei die menschlichen 

Figuren jeweils nicht komplett sind und Oberkörper und Unterleib durch eine Lücke sowie einen 

leichten Versatz nach rechts dargestellt sind. Durch einen leicht häkelnden Duktus legte Leon auf den 

spezifischen Umriss der Kleidungsstücke großen Wert. Durch zusätzliche Binnendifferenzierungen 

(Hosentaschen, Bund und Adidas-Logo) und Kolorierungen erhalten die Kleidungsstücke spezifische 

Eigenschaften. Die Tag- und Nachtthematik im rechten oberen Segment zeigt sich in der grafischen 

Ausarbeitung verhältnismäßig einfach. Sonne, Mond, Wolken und Sterne wurde nebeneinander 

platziert, Überschneidungen finden hier nicht statt. Die Kritzelschraffur über beiden Teilen dieses 

Segments wurden der Dunkelheit der jeweiligen Tageszeiten entsprechend angepasst. Diese 

Sachzeichnung kommt trotz Kleidungsthematik ganz ohne Akteure aus. Bemerkenswert ist ebenfalls, 

dass Leon bis auf das Adidas-Logo keinerlei Schrift einsetzt, um das Gezeichnete anzureichern. Die 

Pfeile zwischen Wettererscheinung und Kleidungsstücke dienen der Klärung der Zugehörigkeit. 

Anhand dieser beiden Ankerbeispiele wird sichtbar, dass mit dem Generieren des Typus elaboriertes 

Visualisierungskonzept Sachzeichnungen subsummiert werden, die sowohl dezidiert, strukturiert und 

grafisch differenziert den Sachverhalt zeichnerisch erklären.  

 

Ankerbeispiel zum manifesten Visualisierungskonzept 

Cornelius‘ Zeichnung in Abbildung 150 zur Berichterstattung in der Zeitung zeichnet sich dadurch aus, 

dass er mit einfachen Bildelementen und unter Zuhilfenahme von Beschriftungen, den Ablaufprozess 

der Berichterstattung in vielen Einzelschritten bis zum Verkauf prägnant gezeichnet und strukturiert 

hat. Daher wird sie dem Typus manifestes Visualisierungskonzept zugeordnet. 

 

Abbildung 150: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung  

Quelle: Kinderzeichnung (Cornelius, 10 J.) 
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Die Zeichnung besteht aus acht Einzelbildern, die von links nach rechts (rechtsläufige Leserichtung) 

sequentiell angeordnet sind und jeweils durch einen Rahmen abgegrenzt wurden. Das querformatige 

Zeichenblatt wurde nur im oberen Teil bezeichnet, sodass die acht nebeneinandersitzenden 

Miniaturzeichnungen sehr klein erscheinen. Die Bilder wurden mit Ausnahme des letzten Bildes jeweils 

in der linken unteren Ecke mit Nummerierungen explizit strukturiert. Möglicherweise wurde das letzte 

nicht nummerierte Einzelbild erst ganz zum Schluss gezeichnet, da an dieser Stelle Radierspuren 

erkennbar sind.  

Das grafische Spektrum ist als reduziert einzustufen, da einfache Bildelemente wie Strichmännchen 

überwiegen. Durch die Wahl des Miniaturformats sind die grafischen Umsetzungsmöglichkeiten 

eingeschränkt. Im ersten Bild sind ein Strichmännchen und zwei einfach gezeichnete Autos erkennbar, 

die Cornelius jeweils beschriftet und die Zugehörigkeit zum Bildelement teilweise durch einen Pfeil 

geklärt hat. Im zweiten Bild ist ausschließlich das Porträt eines Polizisten zu sehen, der ein Telefon ans 

Ohr hält. Der Polizist wird durch die bildimmanente Beschriftung spezifiziert. Nur durch die Schrift auf 

der Kappe und die Beschriftung „ruft Zeitung an“ wird die Person kontextualisiert. Dieses Prinzip findet 

sich auch in den folgenden Einzelbildern. Satzfragmente, wie beispielsweise „Journalist kommt“, 

reichern die einfach ausgearbeiteten Bildelemente an und werden durch Pfeile eindeutig zugeordnet. 

In diesem Fall trägt die Verwendung von Schrift maßgeblich zum Verständnis der Zeichnung für die 

Betrachterin oder den Betrachter bei.  

Die Bilder 3 bis 8 werden kurz beschrieben: Bild 3 ähnelt der ersten Zeichnung. Von links nähert sich 

ein weiteres prototypisches Auto, das den anderen beiden sehr ähnelt und nur durch die Beschriftung 

auf den Fahrer, den Journalisten, verweist. In Bild 4 sind drei Köpfe zu sehen, zwei davon mit nach 

unten gebogenen Mundwinkeln, der linke Kopf mit lächelndem Mund. Dieser verhört eventuell die 

beiden anderen Personen. Allerdings ist nicht genau geklärt, ob es sich um den Polizisten oder den 

Journalisten handelt. Vermutlich ist der Journalist gemeint, da er keine Polizistenkappe trägt. In Bild 5 

schreibt ein Strichmännchen in Seitenansicht im Stehen auf einem Laptop. Wie ein Schatten befinden 

sich einige dieser Elemente noch einmal auf dem Einzelbild. Vermutlich hat Cornelius an dieser Stelle 

radiert und das Strichmännchen in einem zweiten Versuch etwas nach oben versetzt. Diese Szene 

wiederholt sich auf der linken Seite in Bild 6. Auf der rechten Seite sitzt eine Figur am Laptop in der 

Redaktion. Der dazugehörige Teilsatz „schikt in zur zeitung“ verbindet die beiden Bildhälften 

miteinander. In Bild 7 zeichnet Cornelius mit wenigen Strichen das Deckenfließband mit 

eingeklemmten Zeitungen. Die Darstellung des Deckenfließbandes ist auf einen Besuch der Klasse bei 

der regionalen Zeitung inklusive der Druckerei zurückzuführen. Bild 8 (nicht nummeriert) wird durch 

die Beschriftung „Zeitung ist im Kiosk“ kontextualisiert.  
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Abbildung 151: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne  

Quelle: Kinderzeichnung (David, 9 J.) 

 

Davids Zeichnung in Abbildung 151 zeigt sechs Wirkungsweisen der Sonne. Sie wird ebenfalls dem 

manifesten Visualisierungskonzept zugeordnet, da sie anteilig explizit strukturiert ist, eine 

facettenreichen Situationsbestand zeigt und sich das grafische Spektrum reduziert darstellt.  

Im oberen Teil des querformatigen Blattes sind vier Situationen gezeichnet: die Sonne vom Weltraum 

gesehen, das Sonnenbad, die UV-Strahlung und die visionäre Vorstellung, ohne die Sonne leben zu 

müssen. Im unteren Teil sind zwei Situationen abgebildet. Die linke und die mittlere Situation zur 

Solarenergie gehören thematisch zusammen; es wurden lediglich unterschiedliche Systeme sichtbar 

gemacht: Solarzellen auf einem Hausdach und Solarzellen auf dem Boden, wie sie in einem Solarpark 

vorzufinden sind. Zuletzt wurde ein Experiment gezeichnet, wie mit Hilfe einer Lupe und der Sonne ein 

Feuer entzündet werden kann.  

Im oberen Teil der Zeichnung wurden Strukturierungsmittel in Form von abgrenzenden Linien benutzt. 

Die einzelnen Bildelemente sind vorwiegend grafisch einfach ausgearbeitet. Der Einsatz von Schrift ist 

in dieser Zeichnung von großer Bedeutung und nimmt auf dem Blatt viel Platz ein. Unter den oberen 

Einzelbildern befindet sich jeweils ein Satzfragment, das eine Mischform von Beschriftung und 

Beschreibung darstellt sowie vom Wortlaut an Bildunterschriften erinnert. Der Text „kein Solarstrom, 

Minus Temperaturen“ gehört dem Kontext nach zum rechten oberen Bild, in dem die Sonne nicht 

scheint. Die Textteile über den beiden unteren Situationen stellen eine Mischform zwischen 

Beschreibung und Begründung dar. In Davids Zeichnung herrschen einfache und prototypische 

Elemente vor: Das Giebelhaus mit Ansätzen zur Parallelprojektion, die menschliche Figur als 

Strichmännchen mit dem Detail des Cocktailglases und der abgeknickte Sonnenschirm sind einfache 
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Zeichenformen, die ein wenig erweitert wurden, sodass sie eher in der mittleren Ausprägung der 

Referenztabelle (s. Anhang 4) grafischer Ausarbeitung anzusiedeln sind. Auch die Sonnendarstellungen 

sind überwiegend einfach gestaltet, in ihrer Umsetzung jedoch different. Das Darstellungsrepertoire 

der Sonne ist beachtlich und erstreckt von einem Kreis mit einseitig abgehenden, geraden Linien 

(Einzelbild zum Sonnenbaden), über die physiognomisierte Darstellungsweise mit Sonnenbrille (UV-

Strahlung) und weiteren Gesichtsteilen bis hin zu einem mit Kritzelschraffuren belegten Kreis, der von 

einer gekräuselten Linie umgeben ist (Sonne vom Weltraum aus gesehen). Je nach thematischem 

Zusammenhang passt David dieses Bildelement entsprechend an.  

 

Die beiden Ankerbeispiele zeigen, dass bei dem Typus manifestes Visualisierungskonzept 

Sachzeichnungen zusammengefasst werden, bei denen der Fokus auf der Klärung des Sachverhalts 

liegt. Durch die grafische Reduktion einerseits und die explizite Strukturierung andererseits, ist der zu 

erklärende Sachverhalt für den Betrachter schnell und prägnant erfassbar.  

 

Ankerbeispiele zum komplexen Visualisierungskonzept 

Adissas Zeichnung in Abbildung 152 zur Berichterstattung in der Zeitung gehört dem komplexen 

Visualisierungskonzept an, da es einen hohen Situationsbestand (facettenreich) aufweist, implizit 

strukturiert ist und das grafische Spektrum als differenziert einzuordnen ist. 

 

 

Abbildung 152: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Adissa, 10 J.) 
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In dieser Zeichnung kommen verschiedene Personen mehrfach vor: das Mädchen mit den langen 

Haaren bäuchlings unter einem Baum und auf einem Teppich; der sitzende Mann, der einmal auf der 

Couch und ein anderes Mal auf einem Sessel sitzt. Aus den verbalen Erläuterungen Adissas 

(leitfadengestütztes Kurzinterview) geht hervor, dass der Mann in Rückenansicht derselbe Mann ist 

wie der sitzende und den Vater des Mädchens darstellt. Der Situationsbestand der Zeichnung 

erschließt sich durch die fehlenden Strukturierungsmittel nicht auf den ersten Blick. Nur durch 

intensive Auseinandersetzung mit der Zeichnung und durch die Kontextinformationen des Interviews 

können der Situationsbestand und eine mögliche Sequenzialität rekonstruiert werden. Eine 

Strukturierung wurde von Adissa vermutlich intendiert (implizit strukturiert), sie ist jedoch für die 

Betrachterin oder den Betrachter nicht ersichtlich. Die Idee, die der Zeichnung zugrunde liegt, ist das 

Sichtbarwerden des Frühlings in der Natur, das von Adissa mit „Frühlingsfest“ betitelt wurde. Die 

Zeichnung beginnt oben links mit einem Mädchen, das unter einem Baum liegt und den Baum 

beobachtet. Rechts daneben sieht man den Vater in Rückenansicht, der aus der Haustür herausruft 

„Kommst du“. Das nächste Teilbild wurde in der linken unteren Ecke platziert: Das Mädchen liegt auf 

dem Teppich mit dem kleineren Geschwisterkind und berichtet den Eltern von dem wunderbaren 

Frühlingserlebnis in der Natur. Die Eltern hören zu und der Vater sagt mit erhobenem Zeigefinger: „das 

sag ich Rudi der in der Zeitung Arbeitet“. In der rechten oberen Ecke sitzt der Vater beim Redakteur. 

Unten rechts ist ein Exemplar der gedruckten Zeitung zu sehen. Insgesamt lassen sich aus dieser 

Zeichnung fünf Situationen herauslesen, die sukzessiv, jedoch nicht explizit strukturiert aufeinander 

aufbauen.  

Das grafische Spektrum bewegt sich von einer einfachen bis zu einer überwiegend hohen Ausprägung. 

Das Mobiliar wurde in tendenzieller Parallelprojektion angelegt. Die menschlichen Figuren wurden 

durch die spezifische Körperhaltung (bäuchlings, krabbelnd, sitzend anlehnend) auf hohem grafischem 

Niveau erarbeitet. Auf die Ausarbeitung der Füße wurde teilweise verzichtet. Die Baumdarstellung in 

der linken oberen Ecke zeugt ebenfalls von einem hohen Ausarbeitungsgrad. Seine Umrisslinie wurde 

mit leicht häkelndem Duktus gezogen, wobei sich Äste und Zweige richtungsdifferenziert verjüngen.  

Schrift kommt in dieser Zeichnung primär als Figurenrede ohne Sprechblasen vor. Das Wort 

„Frühlingsfest“ befindet sich zweimal in der Zeichnung – einmal als Artikelüberschrift in der 

gedruckten Zeitung in Form einer bildimmanenten Beschriftung (Schrift als Bestandteil der Zeichnung), 

das andere Mal in Form einer Überschrift der gesamten Zeichnung (Schrift als Ergänzung der 

Zeichnung).  

Philipps Zeichnung in Abbildung 153 zu den Wirkungsweisen der Sonne gehört ebenfalls zum Typus 

komplexes Visualierungskonzept, da die Merkmalsausprägungen facettenreicher Situationsbestand, 

implizite Strukturierung und grafisch differenziertes Spektrum dominieren. 
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Abbildung 153: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung (Philipp, 12 J.) 

 

Die Bildelemente wurden in dieser Zeichnung sehr dicht platziert und stehen miteinander in 

Beziehung. Der Situationsbestand konnte nur mit Hilfe einer Sammlung der im Datenmaterial 

identifizierten Situationen zu den Wirkungsweisen der Sonne (s. Kapitel III 9.3.5) bestimmt werden. 

Die eindeutig bestimmbaren Situationen sind Solarenergie, Pflanzenwachstum und Wasserkreislauf. 

Die Zeichnung des Windrades beruht auf einer Vorstellung seitens des Jungen, dass die Sonne direkt 

auf die Wolken- und Windbildung wirke und somit die Windräder angetrieben werden 

(leitfadengestütztes Interview). Ob das Platzieren der menschlichen Figuren in den Kontext einer 

Sonnenwirkung gebracht werden kann, ist fraglich. Da die menschlichen Figuren jedoch keiner 

konkreten Tätigkeit nachgehen und alle mit Figurenreden versehen wurden, lässt sich daraus 

schließen, dass sie die gezeichneten Situationen zur Sonnenwirkung kommentieren. Es lassen sich 

insgesamt drei bis vier Situationen identifizieren und somit kann ein facettenreicher Situationsbestand 

konstatiert werden. Strukturierungsmittel wie Pfeile, Nummerierungen und abgrenzende Linien liegen 

nicht vor, sodass hier von einer impliziten Strukturierung ausgegangen werden kann.  

Das grafische Spektrum erstreckt sich von gering bis hoch, wobei gering bis mittel ausgearbeitete 

Bildelemente überwiegen. Die menschlichen Figuren sind als Strichmännchen gezeichnet. Die 

Ecksonne als Klischee oder die Bäume, in additiver Weise (Stamm plus Krone plus Wurzeln) 

zusammengesetzt, deuten auf eine geringe grafische Ausarbeitungsform hin. Die Überschneidung 

gewisser Bildelemente wie der Solarplatten oder der Wolken zeigen eine mittlere grafische 

Ausarbeitung (s. Anhang 4). Die Brücke und der steinumsäumte Weg befinden sich ebenfalls im 

mittleren Ausarbeitungsgrad (von oben). Sehr bemerkenswert sind die grafischen Modellierungen bei 
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den Hügeln, die durch unterschiedliche Dichte und Duktus von Kritzelschraffuren erzeugt wurden. Als 

Raumkonzept liegt annähernd ein Horizontbild vor, das durch Schichtung und Staffelung der einzelnen 

Bildelemente sowie durch die beschriebene Modellierung ein differenziertes grafisches Spektrum 

erhält.  

In den beiden Ankerbeispielen zeigt sich, dass die Zeichnungen des Typus komplexes 

Visualisierungskonzept sehr differenziert gezeichnet wurden, jedoch bei einem facettenreichen 

Situationsbestand und einer fehlenden expliziten Strukturierung die Lesbarkeit für den Betrachter 

erschwert ist. 

 

 

Ankerbeispiele zum pragmatischen Visualisierungskonzept  

Linus‘ Zeichnung in Abbildung 154 zur Berichterstattung in der Zeitung gehört zum pragmatischen 

Visualisierungskonzept, da trotz des Vorhandenseins eines Strukturierungsmittels (Pfeil) die 

Rekonstruktion der Zeichnung bezogen auf die Sequenzialität für eine Betrachterin oder einen 

Betrachter schwerfällt. Der Situationsbestand ist mit drei vorhandenen Situationen facettenreich und 

das grafische Spektrum reduziert.  

 

 

Abbildung 154: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Linus, 11 J.) 
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Der Situationsbestand klärt sich durch die bezeichneten Partien des Zeichenblattes. Im Zentrum des 

Blattes ist ein brennendes Haus zu sehen. Ein Weg führt an den unteren Rand des Bildes zu zwei 

Menschen, die das brennende Haus beobachten und die Feuerwehr anrufen möchten. Die Szenerie 

des brennenden Hauses und der zwei Passanten kann als eine Situation gewertet werden. Rechts 

neben dem brennenden Haus steht ein Mensch mit einem Stift und einem Block in der Hand, der durch 

die Figurenrede als Reporter oder Journalist bezeichnet werden kann. Die Zugehörigkeit dieser 

menschlichen Figur wird durch die Darstellung des Verlagshauses der Badischen Zeitung in der rechten 

oberen Ecke hergestellt. Vom brennenden Haus geht nach oben links ein Pfeil, der eine Sequenzialität 

ausdrückt. Auch wenn dieser in gewisser Weise ein Strukturierungsmittel darstellt, sind die anderen 

Bildelemente nicht in ihrer Zugehörigkeit oder Reihenfolge geklärt, sodass sich das Team beim 

systematischen Gruppieren für die Merkmalsausprägung implizit strukturiert entschieden hat. Die 

obere linke Szene zeigt einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung „News“ drei Wochen nach dem 

Hausbrand, in der über dieses Haus berichtet wird. Die Beschriftung „3 wochen spater“ unterstreicht 

die Sequenzialität. Ob zwischen der Situation der beobachtenden Passanten und dem 

protokollierenden Reporter eine Sequenzialität besteht, expliziert Linus nicht. Da das brennende Haus 

sowohl zu den Passanten gehört als auch zu dem Reporter wurde es vermutlich zentral angeordnet. 

Das Feuer im linken oberen Fenster wurde rot koloriert. Hier kann von drei gezeichneten Situationen 

ausgegangen werden (facettenreicher Situationsbestand), die nur teilweise sequentiell geklärt 

wurden. Das grafische Spektrum bewegt sich zwischen gering bis mittel (grafisch reduziert), da Linus 

einfache Hausformen (Haus mit Walmdach, kubisches Gebäude) und einfache menschliche Figuren in 

Form von Strichmännchen zeichnet. Eine Herausforderung stellte vermutlich die Zeichnung des 

Fahrrades dar, da hier Radierspuren erkennbar sind. Um sicher zu gehen, dass eine Betrachterin oder 

ein Betrachter das Fahrrad als solches erkennt, wurde es beschriftet und mit einem Pfeil die 

Zugehörigkeit geklärt. Dies weist auf eines der Merkmale des Bildschemas, die Verständigungstendenz 

(Korzenik 1972, zitiert nach Richter 1997, 56), hin. Teilweise zeichnete Linus mit häkelndem Duktus, 

sodass er sich an die Hausformen und an die Form des Fernsehers herantastete. Insgesamt kann das 

grafische Spektrum der Zeichnung als gering bis mittel eingestuft werden, sodass sich die Zeichnung 

insgesamt als grafisch reduziert darstellt. 

Schrift findet als Bestandteil der Zeichnung und als Ergänzung der Zeichnung Verwendung: Der 

Schriftzug „Badische Zeitung“ auf dem Gebäude, „RTL“ und „News“ auf dem Fernsehen sind 

bildimmanente Beschriftungen. Darüber hinaus sind Figurenreden und Beschriftungen vorhanden. 

Brizidas Zeichnung in Abbildung 155 gehört ebenfalls zum Typus pragmatisches 

Visualisierungskonzept, da sie mehrere Wirkungsweisen der Sonne (facettenreich) zeigt, kaum 

Strukturierungsmittel (implizit strukturiert) einsetzt und grafisch reduziert arbeitet. 
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Abbildung 155: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung (Brizida, 11. J)  

 

In ihrer Zeichnung zeigt sich eine Szenerie, die im Hochsommer in einem Schwimmbad stattfinden 

könnte. Dennoch besteht diese Zeichnung aus mehreren Situationen. Der Situationsbestand konnte 

nur mit Hilfe einer Sammlung der im Datenmaterial erfassten Situationen identifiziert werden (s. 

Kapitel III 9.3.5). Die vier rekonstruierbaren Situationen dieser Zeichnung sind: Aktivität im Wasser, 

Sonnenbaden, Eis essen und schwitzen. Damit gehört Brizidas Zeichnung zu einem facettenreichen 

Situationsbestand. Da die Zeichnung simultan angelegt wurde, existieren keine Strukturierungsmittel 

in Form von Nummerierungen, Pfeilen und abgrenzenden Linien, sodass die Zeichnung als implizit 

strukturiert deklariert wird. Die Ausnahme stellt die obige Beschreibung dar, die mit abgrenzenden 

Linien separiert wurde. Das grafische Spektrum erscheint reduziert und ist in einer Ausprägung von 

gering bis mittel angelegt. Die menschlichen Figuren wurden als mit typischen Details versehene 

Strichmännchen dargestellt. Wasserwellen und Grasbüschel sind als wiederkehrende Bildelemente 

zu sehen. Im einfach ausgearbeiteten Eisstand wurden die Eiskübel in Prägnanztendenz gezeichnet 

und koloriert, um die unterschiedlichen Eissorten zu kennzeichnen. Der Verkäufer wurde als 

komplettes Strichmännchen gezeichnet, obwohl durch die Theke nur der Oberkörper sichtbar wäre. 

Nur ein Strichmännchen im Wasser wurde entsprechend angepasst: Kopf, Hals und Schultern sind 

sichtbar, der Rumpf vom Wasser verdeckt. Die Rutsche, der Hochsitz des Bademeisters und das 

Schwimmbecken wurden in beginnender Parallelprojektion angelegt und stellen somit projektive 

Vorformen dar. Schweißtropfen und Wasserspritzer sind in die Nähe der menschlichen Figur 
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angeordnet. Die Sonne ist sehr groß gezeichnet, indem ein großer Kreis im Inneren mit gelbem 

Farbstift koloriert wurde und im Abstand einige gekrümmte Linien strahlenförmig abgehen. Über die 

Beschreibung in der linken oberen Ecke hinaus befindet sich in Brizidas Zeichnung noch eine 

bildimmanente Schrift in Form des Eisschildes. 

In beiden Ankerbeispielen wird sichtbar, dass in dem Typus pragmatisches Visualisierungskonzept 

Zeichnungen zu finden sind, die eine Vielzahl von Ideen zum Sachverhalt in grafisch einfacher Weise 

und ohne explizite Strukturierung sichtbar machen. 

 

 

Ankerbeispiele zum konzentrierten Visualisierungskonzept 

Elenas Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung in Abbildung 156 ist dem konzentrierten 

Visualisierungskonzept zuzuordnen, da keine Strukturierungsmittel vorhanden sind und das grafische 

Spektrum als differenziert gewertet werden kann. 

 

Abbildung 156: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung  

Quelle: Kinderzeichnung (Elena, 10 J.) 

 

Aus dem Interview ging hervor, sie stellte sich vor, dass in einer Tageszeitung über eine Folge der 

Sendung Deutschland sucht den Superstar berichtet würde. Ebenfalls klärte sich während des 

Interviews, dass Elena zwei alternierende Fernsehsendungen erinnerte und das Sendungsereignis 

mit der Sendung Das Supertalent verwechselte. Die Jury stammte allerdings aus der Sendungsstaffel 
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Deutschland sucht den Superstar. Das Beispiel zeigt sehr eindrücklich, dass Kinder Medienereignisse 

in ihren Zeichnungen thematisieren (vgl. Neuß 1999).  

Der Situationsbestand ist in dieser Zeichnung als selektiv zu bewerten, da zum einen der Auftritt des 

kleinen Breakdancers Yolo thematisiert wird und sehr zentral, relevant sowie koloriert auf dem 

Zeichenblatt platziert wird. Zum anderen wird in die rechte untere Ecke der fertige Zeitungsartikel 

gezeichnet. Über die Überschrift hinaus wurden noch einige Schreibkritzel eingefügt, die Text 

symbolisieren. Zwei Situationen können identifiziert werden, sodass der Situationsbestand als 

selektiv zu bezeichnen ist. Strukturierungsmittel sind nicht vorhanden, da ein selektiver 

Situationsbestand eine implizite Strukturierung bedingt.  

Elena zeichnet den Breakdance-Auftritt des dreijährigen Jungen Yolo, der durch die Jury bewertet 

wird. Links vom kleinen Yolo sind Radierspuren zu sehen. An dieser Stelle zeichnete Elena einen 

Pianisten, den sie ausradierte, da ihr die zeichnerische Umsetzung als zu schwer erschien.63 Alle 

menschlichen Figuren sind in Frontalansicht gezeichnet: der kleine Yolo in der Position eines 

Handstandes ebenso wie die Jurymitglieder am Tisch sitzend als Bruststück64. Die menschlichen 

Figuren wurden durch gegenstandsanaloge exemplarische Details so charakterisiert, dass eine 

visuelle Ähnlichkeit zu bekannten realen TV-Prominenten besteht. Auch ohne Namensschilder am 

Tisch könnte man auf die einzelnen Jurymitglieder schließen. Überschneidungen wurden beim Tisch 

und bei den Jurymitgliedern sowie bei Yolo und dem auf dem Boden markierten Stern 

vorgenommen. Die Kolorierung ist in dieser Zeichnung sehr bedeutsam, da durch die Farbwahl 

Eindeutigkeit und Charakterisierung beispielsweise bei der Haarfarbe oder beim Logo entstehen. Das 

Merkmal der Verständigungstendenz ist hier ebenfalls relevant. Das grafische Spektrum der 

Auftrittsszene ist als differenziert einzustufen. Die kleine Zeichnung der Zeitung in der rechten 

unteren Ecke stellt die einzige Verknüpfung zur Zeitungsthematik dar. Die Zeitung wird in einfacher 

Weise grafisch umgesetzt: In einem Rechteck wurden die Überschrift und drei Schreibkritzel 

platziert. Vermutlich wurde dieses Bildelement am Ende gezeichnet. Die Prozesshaftigkeit vom 

Ereignis bis zum gedruckten Zeitungsartikel wird in dieser Zeichnung nicht thematisiert. Lediglich ein 

Ereignis wird sehr ausgeprägt gezeigt und das Endprodukt, der fertige Zeitungsartikel. Das grafische 

Spektrum bewegt sich zwischen gering und hoch, wobei bei dieser Zeichnung der hohe 

Ausarbeitungsgrad überwiegt.  

In der Zeichnung kommen Schriftteile ausschließlich als Bestandteil der Zeichnung vor. Der Schriftzug 

„Deutschland sucht den Superstar“ sowie die Namen der Jurymitglieder am Jurytisch sind 

bildimmanente Beschriftungen wie vermutlich auch der Name „Yolo“ auf dem T-Shirt des Jungen. 

 
63 Informationen wurden durch das leitfadengestützte Interview kontextualisiert.  
64 Dieser kunstgeschichtliche Begriff findet im Rahmen der Klassifikation von Porträts Verwendung. 
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Durch die Figurenrede von DJ Antoine wird das Genre der Präsentation des kleinen Yolo thematisiert: 

„Breakdance“.  

Elenas Zeichnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich primär auf eine Situation, nämlich einen 

Auftritt eines kleinen Breakdancers bei „DSDS“, fokussiert. Die Zeitungsthematik wurde durch einen 

kleinen zeichnerischen Hinweis hergestellt. 

Karims Zeichnung in Abbildung 157 gehört ebenfalls dem konzentrierten Visualisierungstyp an, da sie 

einen selektiven Situationsbestand und ein differenziertes grafisches Spektrum aufweist.  

 

  

Abbildung 157: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne  

Quelle: Kinderzeichnung (Karim, 13 J.) 

 

Karims Zeichnung wirkt sehr übersichtlich: Oben links platziert er eine Sonne und in der Mitte am 

unteren Blattrand beginnend eine Garage mit einer Solarzelle auf dem Dach. Karim hat sich auf die 

Darstellung einer Sonnenwirkung beschränkt: auf die Solarenergie. Mit der Begrenzung auf das 

Zeichnen einer Situation geht das Fehlen von Strukturierungsmitteln einher, sodass die Zeichnung 

als implizit strukturiert gelten kann. 

Dem selektiven Situationsbestand steht das differenzierte grafische Spektrum gegenüber. Oben links 

platziert Karim eine Sonne, die er zunächst rund anlegt, ausradiert und später sternförmig zeichnet. 

Dies erinnert an die Darstellungsweise einer Windrose. Von dieser sternförmigen Sonne gehen drei 

strahlenförmige Linien ab. Die Garage im Zentrum am unteren Rand der Zeichnung ist grafisch sehr 

differenziert dargestellt und in Parallelprojektion angelegt. Das Tor wurde durch einen dunkel 
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schraffierten Rahmen von der übrigen Garage abgegrenzt. Der Knauf kann als exemplarisches Detail 

gewertet werden. Auf dem Dach hat Karim ein Solarpanel gezeichnet. Dieses wird durch zwei Linien 

mit dem Garagendach verbunden. Die elektrische Verbindung zu einem aufgestellten Leuchtschild 

am hinteren Ende des Garagendaches wird durch eine mehrfach gekrümmte Linie, die als Stromkabel 

identifiziert werden kann, angezeigt. Das Leuchtschild wirkt in dem Sachkontext etwas befremdlich. 

Um nicht nur die Stromgewinnung zu visualisieren, sondern auch die Stromnutzung hat Karim das 

Motiv des Leuchtschilds gewählt und auf zwei Ebenen thematisiert: auf der ikonografischen Ebene 

in Form von Ligthlines und auf der schriftlichen Ebene mit dem Wort „Strom“. An der Seitenwand 

der Garage ist ein Schalter gezeichnet. Ob dieser zum Öffnen der Garage oder in Verbindung mit der 

Solaranlage steht, ist fraglich. Bezüglich des Raumkonzeptes lässt sich konstatieren, dass die Garage 

zunächst auf der Standlinie platziert wurde, die durch die Parallelprojektion eine Erweiterung in 

Form einer Standfläche erhielt.  

Bei beiden Ankerbeispielen des Typus konzentriertes Visualisierungskonzept wurde sich auf die 

zeichnerische Darstellung von wenigen Situationen (maximal zwei) beschränkt, die jedoch grafisch 

differenziert ausgearbeitet wurden.  

 

Ankerbeispiele zum minimalistischen Visualisierungskonzept 

Lunas Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung in Abbildung 158 gehört zu dem minimalistischen 

Visualisierungskonzept, da sie eine Situation zeigt, die relativ unspezifisch und ungeklärt die 

Zeitungsproduktion zeigt.  

Die Zeichnung zeigt die Produktion einer Zeitung, genauer eine Situation in der Druckanlage. Luna hat 

das Wort „Zeitungsanlage“ integriert. Was genau die weibliche Figur auf der Treppe zum Stoppknopf 

macht, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Zeitungen werden über das Deckenfließband 

weitertransportiert. Somit ist eine bedingte Sequenzialität in die Zeichnung integriert. Dennoch lassen 

sich Fließband, Akteurin, Treppe, Ausgang und Stoppknopf in keinen logischen Zusammenhang 

bringen, sodass von einer gezeichneten Situation ausgegangen werden kann und somit ein selektiver 

Situationsbestand vorliegt. Strukturierungsmittel wie Pfeile, Nummerierungen etc. sind folglich nicht 

vorhanden.  
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Abbildung 158: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Luna, 10 J.) 

 

Das grafische Spektrum lässt sich als Standlinienbild kennzeichnen. An der oberen Blattkante wurden 

sieben Lampen gezeichnet, bei denen mit Hilfe einer Prägnanztendenz und Lightlines das Strahlen 

sichtbar gemacht wurde. Darunter zieht sich in feiner Parallelschraffur das Fließband. Auf der linken 

Seite ist eine Vielzahl von Greifern zu sehen, die teilweise mit Zeitungen bestückt sind. Auf der rechten 

Seite sind lediglich vier Greifer zu sehen, die jeweils eine Zeitung weiter transportieren. Darunter 

befindet sich die Zeitungsanlage, von der jedoch nur eine Treppe zu sehen ist, die zu einem Stoppknopf 

führt. Die vertikalen Linien erschließen sich der Betrachterin oder dem Betrachter nicht vollständig, 

möglicherweise wurde eine Absperrung eingezeichnet. Die umgrenzenden Linien und das Wort 

„Zeitungsanlage“ weist darauf hin, dass hier die eigentliche Druckmaschine darstellt ist. Die Abbildung 

der Anlage lässt auf einen Besuch der Schulklasse bei der ortsansässigen Zeitungsdruckanlage 

schließen, was durch die Klassenlehrerin bestätigt wurde. Weiter rechts im Bild wurden eine Doppeltür 

und ein Türknauf mit dem Wort „Ausgang“ beschriftet. Ein Gang, mit einer Kritzelschraffur verdichtet, 

führt zu dieser Ausgangstür. In der rechten unteren Ecke des Bildes befinden sich zwei Rechtecke auf 

einer Fläche, die ebenfalls mit einer Kritzelschraffur belegt wurden. Diese Objekte lassen sich nicht 

näher identifizieren. Die menschliche Figur, die in Vollform und Vorderansicht gezeichnet wurde, hat 

die Arme erhoben und ruft „Hallo!“. Ihr Ausarbeitungsgrad ist als mittel einzustufen. Ihre Funktion 

innerhalb des Zeitungskontextes wird durch ihr Aussehen und ihre Tätigkeit nicht geklärt. Die grafische 

Ausarbeitung der einzelnen Bildelemente befindet sich überwiegend im mittleren Ausarbeitungsgrad, 

sodass von einem reduzierten grafischen Spektrum gesprochen werden kann.  
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Auch Aarons Zeichnung in Abbildung 159 wurde dem minimalistischen Visualisierungskonzept 

zugeordnet. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass eine oder zwei Sonnenwirkungen in einfachster 

grafischer Weise umgesetzt wurden.  

 

Abbildung 159: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung (Aaron, 12 J.) 

 

Auf seiner Zeichnung ist ein organisch geformtes Mehrfamilienhaus mit einer Dachterasse zu sehen, 

worauf zwei Menschen sonnenbaden. Aaron beschriftet die Situation mit dem Wort „Sonnenbrand“. 

Am oberen Blattrand wurde die Sonne positioniert, deren Strahlen lediglich durch eine Lücke der 

Linie fallen (Löcher in der Ozonschicht). Zu diskutieren ist, ob es sich hier um eine oder zwei 

Situationen handelt: zum einen der Sonnenbrand, zum anderen die löchrige Ozonschicht und die 

damit verbundenen Gefahren. Dies konnte abschließend nicht geklärt werden, stellt jedoch keinen 

Unterschied in der Eingruppierung in die Merkmalsausprägung selektiver Situationsbestand dar. 

Folglich wurden keine Strukturierungsmittel wie Pfeile, Nummerierungen und abgrenzende Linien 

verwendet.  

Das grafische Spektrum gestaltet sich als reduziert. Das beerenförmige Gebäude ist wenig 

differenziert. Die Menschen auf der Dachterasse sind sehr vereinfacht als Strichmännchen 

dargestellt. Die Ozonschicht wurde durch eine einfache freie Linie gekennzeichnet. Die Sonne erhielt 

nur einseitig Strahlen, zudem wellenförmige Linien, die die Strahlen durch das Ozonloch begleiten. 

Auf der linken Bildhälfte sind grafische Zeichen zu sehen, die vermutlich nicht zum Thema gehören 

und durchgestrichen wurden.  
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Die beiden Ankerbeispiele machen sichtbar, dass im Typus minimalistisches Visualisierungskonzept 

Zeichnungen subsummiert werden, die sowohl von der inhaltlichen Klärung des Sachverhalts als auch 

von der grafischen Ausarbeitung als gering einzuschätzen sind.  

Da mittels der typenbildenden Inhaltsanalyse von einer Vielzahl von Zeichnungen eine Typologie von 

Visualisierungskonzepten entwickelt wurde, ist es von großer Relevanz, nicht nur die einzelnen Typen 

durch Beschreibungen zu charakterisieren und voneinander abzugrenzen (s. Kapitel III 9.3.2), 

sondern auch den Unterschied der Typen durch Beispiele aus dem Datenmaterial (Ankerbeispiele) 

sichtbar zu machen.  

 

9.3.4 Häufigkeitsverteilung der Typen 

Hier werden nun die Visualisierungskonzepte hinsichtlich ihrer Häufigkeitsverteilung beschrieben, was 

innerhalb der qualitativ ausgerichteten Forschungsarbeit ein quantitatives Moment darstellt. Die 

allgemeine Ergebnisdarstellung der typenbildenden Inhaltsanalyse impliziert die Angabe, die 

Häufigkeit der einzelnen Typen im untersuchten Sample zu bestimmen (vgl. Kuckartz 2014, 130). Bei 

der Interpretation der quantitativen Daten muss jedoch die Einschränkung vorgenommen werden, 

dass sie nicht als Basis für eine Schätzung einer Grundgesamtheit dienen können (vgl. Kuckartz 2010, 

561). Ziel dieser quantitativen Analyse ist die Ermittlung der Gesamtverteilung, der 

aufgabenabhängigen Verteilung und der personengebundenen Verteilung der Visualisierungstypen. 

Dieser Auswertungsschritt ist zum einen von hoher Relevanz, da sich hiermit die Tragfähigkeit und die 

Auslastung der gebildeten Typen überprüfen lassen. Zum anderen lassen sich Bedingtheiten bezüglich 

der Aufgabenstellung bzw. der Personengebundenheit eines Visualisierungskonzepts identifizieren.  

Den folgenden Berechnungen wurden unterschiedliche Stichprobengrößen zugrunde gelegt. Bei der 

Ermittlung Gesamtverteilung und der aufgabenabhängigen Verteilung konnten alle Zeichnungen 

(N=140) in die Berechnungen einbezogen werden. Bei der Berechnung der personengebundenen 

Übereinstimmungen konnten nur Kinder einbezogen werden, von denen jeweils zu beiden 

Aufgabenstellungen eine Zeichnung vorlag (N= 67).  

 

Gesamtverteilung von Visualisierungskonzepten  

Bei der Bestimmung der Gesamtverteilung der Typen von Visualisierungskonzepten konnten alle 

vorliegenden Zeichnungen jeweils einem Typus zugeordnet werden. Tabelle 2 benennt in der ersten 

Spalte die sechs Visualisierungskonzepte - sowohl in der Kurzform als auch in der ausführlicheren 

Konzeptbezeichnung. Die zweite Spalte beinhaltet die Gesamtverteilung, d. h. die Anzahl der 
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Zeichnungen pro Visualisierungskonzept. Die dritte und vierte Spalte bezieht sich auf die 

aufgabenabhängige Verteilung und zeigt, wie sich die Verteilung der Zeichnungen bei den zwei 

verschiedenen Aufgabenstellungen (Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? Was bewirkt die Sonne?) 

darstellt. 

 

 

Bezeichnung des Visualisierungskonzepts 

 

Gesamt-

verteilung 

 

Verteilung 

Zeitungsauf-

gabe 

 

Verteilung 

Sonnenwir-

kungsaufgabe 

Elaboriertes Visualisierungskonzept 

facettenreiches, explizit strukturiertes, 

grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

 

27 

 

16 

 

11 

Manifestes Visualisierungskonzept 

facettenreiches, explizit strukturiertes, 

grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

 

20 

 

12 

 

8 

Komplexes Visualisierungskonzept  

facettenreiches, implizit strukturiertes, 

grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

 

20 

 

4 

 

16 

Pragmatisches Visualisierungskonzept 

facettenreiches, implizit strukturiertes,  

grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

 

25 

 

9 

 

16 

Konzentriertes Visualisierungskonzept  

selektives, implizit strukturiertes,  

grafisch differenziertes Visualisierungskonzept 

 

20 

 

14 

 

6 

Minimalistisches Visualisierungskonzept 

selektives, implizit strukturiertes, 

grafisch reduziertes Visualisierungskonzept 

 

28 

 

14 

 

14 

Anzahl der Zeichnungen  140 69 71 

Tabelle 2: Gesamtverteilung und aufgabenabhängige Verteilung von Visualisierungskonzepten  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Aus der Spalte Gesamtverteilung lässt sich ableiten, dass eine annähernd gleichmäßige Verteilung der 

Zeichnungen auf die sechs Typen von Visualisierungskonzepten besteht. Die „Pole“, das elaborierte 

Visualisierungskonzept und das minimalistische Visualisierungskonzept, kommen am häufigsten vor. 

Die Daseinsberechtigung eines jeden Typus drückt sich bei der polythetischen Typenbildung auch 

durch eine gewisse Anzahl von Fällen pro Typus aus, was mit dieser Häufigkeitsverteilung erfüllt ist. 

Die annähernd gleichmäßige Verteilung der Zeichnungen auf die verschiedenen Typen bezieht sich auf 

das Datenmaterial der Studie und lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Grundgesamtheit übertragen.  

 

Aufgabenabhängige Verteilung von Visualisierungskonzepten  

Die aufgabenabhängige Verteilung der Visualisierungskonzepte findet sich ebenfalls in Tabelle 2. Von 

den insgesamt 140 Zeichnungen sind 69 Zeichnungen der Zeitungsaufgabe und 71 der Zeichnungen 

der Sonnenwirkungsaufgabe zugehörig. Die Zeichnungen sind entsprechend der beiden 

Zeichenaufgaben ungleichmäßig auf die Visualisierungskonzepte verteilt.  

Bei der Zeitungsaufgabe ist eine Tendenz zur explizit strukturierten Umsetzung erkennbar: 28 von 41 

Zeichnungen sind mit hohem Situationsbestand (Situationsanzahl von ≥3) explizit strukturiert. 

Zeichnungen mit niedrigem Situationsbestand kommen nur implizit strukturiert vor. Auch diese beiden 

Visualisierungskonzepte (konzentriertes und minimalistisches Visualisierungskonzept) sind häufig 

vorhanden (28 von 69 Zeichnungen zur Berichterstattung in der Zeitung). 

Bei der Sonnenwirkungsaufgabe gibt es eine eindeutige Tendenz zu implizit strukturierten 

Umsetzungen. Bei hohem Situationsbestand (Situationsanzahl von ≥3) sind 32 von 51 Zeichnungen 

implizit strukturiert. Bei den Zeichnungen mit niedrigem Situationsbestand kommt eher der 

minimalistische Visualisierungstyp vor (14 von 20 Zeichnungen mit niedrigem Situationsbestand).  

Da die Zeitungsaufgabe eher dem prozessualen und die Sonnenwirkungsaufgabe eher dem 

mehrdimensionalen Aufgabentyp entspricht, war zu erwarten, dass bei der Zeitungsaufgabe der 

Einsatz explizit sequentieller Strukturierungsmitteln häufiger als bei der Sonnenwirkungsaufgabe 

vorkommt. Es ist hervorzuheben, dass sich bei den Zeitungsaufgaben ein hoher Anteil an Zeichnungen 

mit niedrigem Situationsbestand zeigt. In diesen Fällen wurde häufig ausschließlich das Ereignis 

gezeichnet, das zu einem Zeitungsbericht werden könnte.  

 

Personengebundene Übereinstimmung von Visualisierungskonzepten 

Von den 73 Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren, die an der zweiten Datenerhebungsphase beteiligt 

waren, liegen von 67 Kindern zwei Zeichnungen, jeweils eine zur Zeitungsaufgabe und eine zur 

Sonnenwirkungsaufgabe, vor. Beide Zeichnungen jedes Kindes wurden hinsichtlich ihres 
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Visualisierungskonzepts gegenübergestellt und es wurde geprüft, ob bei beiden Zeichenaufgaben das 

gleiche Visualisierungskonzept verwendet wurde. 

Aus Tabelle 3 und Tabelle 4 lassen sich einige Aussagen zur Häufigkeitsverteilung formulieren.  
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Elaboriertes 

Visualisierungskon-

zept 

facettenreich, 

expliziert strukturiert, 

differenziert 

 

6 

 

2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

16 

Manifestes 

Visualisierungskon-

zept 

facettenreich, 

expliziert strukturiert,  

grafisch reduziert 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

0 

 

3 

 

12 

Komplexes 

Visualisierungskon-

zept 

facettenreich, 

impliziert strukturiert, 

grafisch differenziert 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

Pragmatisches 

Visualisierungskon-

zept 

facettenreich, 

impliziert strukturiert, 

 grafisch reduziert 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

 

2 

 

9 
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 Konzentriertes 

Visualisierungskon-

zept 

selektiv,  

impliziert strukturiert,  

grafisch differenziert 

 

0 

 

1 

 

5 

 

3 

 

4 

 

1 

 

14 

Minimalistisches 

Visualisierungskonze

pt 

selektiv, 

impliziert strukturiert, 

grafisch reduziert 

 

2 

 

1 

 

  1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

12 

Anzahl der Kinder 11 7 15 15 6 13 67 

Tabelle 3: Personengebundene Übereinstimmung von Visualisierungskonzepten 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

Personenbezogene 

Übereinstimmung der 

Merkmalsausprägungen  

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

Anzahl der  

Kinder 

 

22 

 

27 

 

14 

 

4 

 

67 

Tabelle 4: Personengebundene Übereinstimmung der Merkmalausprägungen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die dunkelgrauen Felder zeigen eine totale Übereinstimmung der Visualisierungskonzepte in den 

beiden Zeichnungen, d. h. 22 von 67 Kindern wurde bei beiden Zeichnungen das gleiche 

Visualisierungskonzept zugewiesen. Dies kam bei den Polen elaboriertes Visulisierungskonzept (6 Fälle) 

und minimalistisches Visualisierungskonzept (5 Fälle) am häufigsten vor. Dieses Phänomen kann 

unterschiedlich bewertet werden. Zum einen kann dadurch die Aussage getroffen werden, dass das 

Visualisierungskonzept nur bedingt personengebunden ist, d. h., dass ein Kind nicht zwangsläufig ein 

Visualisierungskonzept innehat, das es bei jeder Zeichenaufgabe anwendet. Zum anderen lässt sich 

auch feststellen, dass zumindest ein Drittel der Kinder ein Visualisierungskonzept beibehält.  

Weiterhin stellt sich die Frage, wie sich die verbleibenden zwei Drittel verhalten und wie stark die 

Merkmalsausprägungen der einzelnen Visualisierungskonzepte differieren bzw. welche 

Merkmalsausprägungen stabil bleiben. Auch hierbei können mit Hilfe von Tabelle 3 und Tabelle 4 

Aussagen getätigt werden.  
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Bei 27 von 67 Kindern unterscheidet sich das Visualisierungskonzept in einer Merkmalsausprägung 

(mittelgraue Felder). Elf von 67 Kindern wählen ausschließlich hinsichtlich der Merkmalsausprägung 

Strukturierung ein anderes Visualisierungskonzept, d. h. die beiden anderen Merkmale 

(Situationsbestand und grafisches Spektrum) bleiben stabil. Das Kind nutzt jedoch einmal 

Strukturierungsmittel, ein anderes Mal nicht.  

Bei neun von 67 Kindern findet sich ausschließlich im Merkmal Situationsbestand ein Unterschied beim 

Visualisierungskonzept. Bei einer Zeichenaufgabe haben sich diese Kinder für einen selektiven 

Situationsbestand (eine oder zwei), bei der anderen Aufgabe für einen facettenreichen 

Situationsbestand entschieden.  

Bei sieben von 67 Kindern liegt die Abweichung ausschließlich beim grafischen Spektrum vor, d. h., 

dass diese Kinder in den beiden Zeichnungen einmal ein differenziertes und einmal ein reduziertes 

grafisches Spektrum zeigen. Hieraus lässt sich ableiten, dass dieses Merkmal das stabilste ist und ein 

Kind in den zwei Zeichnungen selten das grafische Spektrum wechselt. Dennoch ist zu fragen, warum 

es bei diesen sieben Fällen zu einem Wechsel in ein anderes grafisches Spektrum kommt, da gerade 

dieses Merkmal stark durch die entwicklungspsychologische Komponente bzw. durch die individuelle 

Zeichenkompetenz des Kindes geprägt wird, die stark personengebunden ist. Nach differenzierter 

Sichtung explizit dieser Fälle ist festzustellen, dass die Zeichnungen der Kinder bei dieser 

Merkmalsausprägung im Grenzbereich lagen.65 Die Zeichnungen befinden sich vorwiegend in einem 

mittleren grafischen Spektrum, bei einer der beiden Zeichnungen sind einige Bildelemente grafisch 

hoch ausgearbeitet und die situative Bedingtheit könnte zum reduzierteren bzw. differenzierten 

grafischen Spektrum geführt haben. Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass bei 27 von 67 Kindern 

Abweichungen in einer Merkmalsausprägung stattfinden, die unterschiedliche Ursachen haben 

können.  

Bei 14 Kindern gibt es zwei Abweichungen (hellgraue Felder), bei vier Kindern sogar drei Abweichungen 

(weiße Felder) - also keinerlei Übereinstimmung in den Merkmalsausprägungen bei Vergleich der 

beiden vorliegenden Zeichnungen.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass ein Visualisierungskonzept nur bedingt 

personengebunden ist und die Aufgabenstellung einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Wahl des 

Visualisierungskonzepts hat. 

 

 
65 Bei polythetischen Typologien ist es unvermeidbar, dass einzelne Elemente Abweichungen aufweisen (vgl. Kuckartz 2010, 

561). 
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9.3.5 Exkurs: Spezifische Ausprägungen der jeweiligen Zeichenaufgaben bzw. der 

jeweiligen Zeichnungen 

Die folgend dargestellten Ergebnisse und Überlegungen sind zwar für diesen empirischen Teil nicht 

zwingend, dennoch tragen sie zum Verständnis der vorliegenden empirischen Studie bei. Zum einen 

wird explizit auf die konkrete Umsetzung der Zeichenaufgaben eingegangen. Analysiert wird, 

welchen Aufforderungscharakter die Aufgabenstellung hat. Anschließend wird die thematische 

Umsetzung der Zeichnungen von beiden Aufgabenstellungen systematisiert. Die Systematisierung 

der Sonnenwirkungsaufgabe (Abbildung 170) war darüber hinaus ein wichtiger Zwischenschritt bei 

der Analyse des Situationsbestands (s. Kapitel III 9.2.1). 

 

Aufforderungscharakter der Zeichenaufgaben 

Die beiden Aufgabenstellungen lauteten: „Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung?“ und „Was bewirkt 

die Sonne?“. Sie werden mit zwei unterschiedlichen Fragewörtern eingeleitet und sind offene Fragen. 

Wie fragt modal nach einer Handlung und intendiert in seiner Beantwortung eine gewisse 

Sequenzialität (prozessorientierte Sachverhaltsaufgabe). Die Was-Frage zielt auf eine bzw. mehrere 

Tätigkeiten ab (kohärente Sachverhaltsaufgabe). Gerade in der Kürze der Fragen verbirgt sich eine 

hohe Komplexität, die die Kinder durch die Zeichnung entschlüsseln sollen. 

Die Zeitungsfrage intendiert den Ablauf vom Ereignis bis zur gedruckten Zeitung. Die Vorüberlegungen 

zur Aufgabenauswahl (s. Kap. III 9.1.1), die damit verbundene Analyse und die Klassifizierung der 

Zeichenaufgaben zeigen, dass von 20 Zeichnungen eines Klassensatzes aus der ersten 

Datenerhebungsphase 13 Aufgaben prozessorientiert umgesetzt wurden und sieben kohärent, sodass 

auch bei der zweiten Datenerhebungsphase eine gewisse Heterogenität in der Umsetzung zu erwarten 

war.  

Die Sonnenaufgabe zielt auf die visuelle Darstellung von verschiedenen Situationen, in denen die 

Sonne spezifische Wirkung zeigt, ab. Die Zeichnungen aus der ersten Datenerhebungsphase wurden 

alle kohärent umgesetzt, jedoch war das Bildrepertoire innerhalb des Klassensatzes sehr heterogen. 

Wie sich die Verteilung der beiden Sachverhaltsklassifikationen (prozessorientierte und kohärente 

zeichnerische Umsetzung) in der zweiten Datenerhebungsphase darstellte, wird im übernächsten 

Abschnitt Zeichnerische Umsetzung der Sonnenwirkungsaufgabe beschrieben.  

Die ergänzende Arbeitsanweisung zu den Zeichenaufgaben lautete: „Zeichnet so, dass ihr es euch 

zunächst selbst mit dieser Zeichnung erklärt. Aber auch so, dass es jemand Fremdes verstehen kann.“ 

Diese Instruktion war wichtig, um die Mitteilungsabsichten zu konkretisieren und die Komplexität der 

Aufgabe durch die Schülerinnen und Schüler zu entschlüsseln. Gleichzeitig sollte die Zeichnung für eine 
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fiktive Betrachterin oder einen fiktiven Betrachter lesbar sein, sodass die Schülerinnen und Schüler 

durchaus um Eindeutigkeit und Adressatenorientierung bemüht waren. Vor allem die 

Merkmalsausprägung der expliziten Strukturierung weist auf diese Bemühungen hin.  

 

Abbildung 160: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 160 illustriert, wie verschiedene leserfreundliche Strukturierungsmittel eingearbeitet 

wurden: hier durch die Pfeile, die begrenzenden Linien sowie die Beschriftungen „Schreiber“, 

„Warenannahme BZ“ und „Produktion“. 

Im Weiteren gilt es zu klären, welche Motive und Inhalte in den jeweiligen Zeichenaufgaben 

thematisiert wurden und auf welche Ursachen die spezifische Motivwahl zurückzuführen ist.  

 

Zeichnerische Umsetzung der Zeitungaufgabe   

Zunächst ist zu analysieren, ob bei jeder Zeichnung der Zeitungsaufgabe ein Ereignis gezeichnet wurde, 

und wenn ja, welche Ereignisse von den Schülerinnen und Schülern zeichnerisch thematisiert wurden.  

Neun von 69 Zeichnungen der Zeitungsaufgabe beinhalten kein konkretes Ereignis, vier von ihnen 

zeigen lediglich den Produktionsvorgang der Zeitung. Die weiteren dargestellten Situationen des 

Handlungsablaufs sind beispielsweise der Redakteur vor Ort, in der Redaktion, in der Produktion, in 

der Auslieferung (Lkw, Fahrrad, zu Fuß) und der Zeitungsleser. Die visualisierten Ereignisse66, die im 

Rahmen der Zeitungsentstehung aufgeführt werden, sind vielfältig. 

 
66 In die Grafik wurden ausschließlich Ereignisse integriert, die in Zeichnungen zum Thema Zeitungsartikel thematisiert 

wurden. Der Produktionsvorgang der Zeitung wird in dieser Grafik nicht berücksichtigt.  
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 Abbildung 161 zeigt die Übersicht über die Ereignisse im Datenmaterial. 

 
Abbildung 161: Übersicht der zeichnerisch thematisierten Ereignisse in der Zeitungsaufgabe 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Zu diesem Spektrum der Ereignisse lässt sich die Frage stellen, warum Kinder diese spezifischen 

Themen zeichnerisch umsetzen. Nicht alle Ereignisse dieser Übersicht lassen sich eindeutig einer 

Kategorie zuordnen. In manchen Fällen konnte eine gesicherte Zuordnung ausschließlich über eine 

entsprechende verbale Stellungnahme des Kindes getätigt werden. Bei einigen Themen lassen sich 

Rückbezüge herstellen. Einige Ereignisse wurden durch aktuelle Nachrichten hervorgerufen wie 

beispielsweise das Erdbeben in Kathmandu oder den Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine. 

Viele Ereignisse finden sich standardmäßig in der Zeitung oder in anderen Medien (Fernsehen, 

Internet) und lassen darauf schließen, dass diese von den Kindern bereits über diese Medien rezipiert 

wurden. In diesem Kontext ist zur erwähnen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler in der vierten 

Klasse der Grundschule an einem Zeitungsprojekt teilnahmen, bei dem unter anderem ein thematisch 

fokussiertes Lesen sowie Sammeln verschiedener Artikel Gegenstand und Ziel der Auseinandersetzung 

war. Einige Zeichnungen sind durch persönliche Erlebnisse der Kinder geprägt. Primärerfahrungen67, 

wie Ballettaufführungen oder Feste (hier: ein Frühlingsfest), sind bei einigen Kindern so präsent, dass 

sie im Kontext dieser Zeichenaufgabe visualisiert werden. Als relevant erscheinen bei einigen Kindern 

spezifische Medienerfahrungen68 wie Computerspiele, Filme oder Unterhaltungssendungen, bei 

 
67 Hier wurden Ereignisse aufgenommen, die (vermutlich) von den Schülerinnen und Schülern selbst erlebt und erfahren 

wurden. 
68 Hier wurden Medienerfahrungen aufgenommen, durch die die Schülerinnen und Schüler offenbar so stark geprägt wurden, 

dass sie sie im Rahmen dieser Zeichenaufgaben thematisierten. Manchmal war es für mich bzw. das Team der Typenbildung 

schwer, einen Zusammenhang zwischen Aufgabe und Zeichnung zu sehen.  
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denen Kinder und Jugendliche mit den Kandidaten stark sympathisieren. Ein Großteil der Kinder 

verfügt über Primär- und Sekundärerfahrungen bezüglich der Abläufe bei einer Zeitungsredaktion und 

dem Herstellungsvorgang einer Zeitung. In einigen Zeichnungen wird das fachkundige Wissen der 

Kinder deutlich sichtbar (s. Abbildung 162 bis Abbildung 167). In Einzelfällen lässt sich dies durch die 

Aussagen in den Interviews rekonstruieren. 

I: Da weißt du aber gut Bescheid. Woher weißt du das denn alles? 

J: Des, ähm, ich war mal in der Badischen Zeitung drin, in der BZ. Ähm.  

I: Habt ihr dort ne Führung gemacht? 

J: Mmh. 

I: Warst du mal in der Badischen Zeitung? 

M: Ja mit der Grundschule waren wir da. Da hab ich auch die großen Druckmaschinen gesehen.  

     Und die Zeitungen hingen an so, so, so Greifern. 

 

 
Abbildung 162: Ausschnitt einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 163: Ausschnitt einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 
Abbildung 164: Ausschnitt einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 165: Ausschnitt einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 166: Ausschnitt einer Zeichnung zur  

Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 167: Ausschnitt einer Zeichnung zur Bericht-

erstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Die Zeitungsaufgabe war zunächst prozessorientiert intendiert. Ähnlich wie bei der ersten 

Datenerhebungsphase zeigen sich bei der Zeitungsaufgabe sowohl prozessorientierte als auch 

kohärente zeichnerische Umsetzungen. Zwei Drittel der 69 Zeichnungen zu dieser Aufgabe wurden 

prozessorientiert angelegt (beispielsweise Abbildung 167). Das übrige Drittel wurde kohärent 

umgesetzt (beispielsweise Abbildung 166), wobei bei den meisten dieser Zeichnungen ein selektiver 

Situationsbestand vorliegt. Wenn nur eine Situation bzw. ein Schritt aus dem Prozess sichtbar gemacht 

wird, kann nicht von einer zeichnerischen Prozessorientierung, sondern ausschließlich von einer 

Kohärenz gesprochen werden. 

 

 

Abbildung 168: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 169: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Zeichnerische Umsetzung der Sonnenwirkungsaufgabe 

Die gezeichneten Wirkungsweisen der Sonne stellen sich äußerst facettenreich dar. Abbildung 170 

zeigt die entsprechende Vielfalt, die im Datenmaterial identifiziert und kategorisiert werden konnte. 

Diese Systematisierung diente als Hilfswerkzeug zur Identifizierung des Situationsbestands bei der 

Sonnenwirkungsaufgabe (s. Kap. III 9.2.1). 

 
Abbildung 170: Übersicht der zeichnerisch thematisierten Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Hier lässt sich ebenfalls fragen, aus welchen Gründen sich die Kinder für die dargestellten 

Wirkungsweisen der Sonne entscheiden. Der Einfluss von Primär- und Sekundärerfahrungen lässt sich 

durch Sekundärinformationen wie Gespräche mit den entsprechenden Lehrkräften, situative 

Bedingtheiten und die geführten Kurzinterviews ansatzweise rekonstruieren. Beispielsweise gab es zu 

einem Erhebungszeitpunkt eine große Hitzewelle. In verschiedenen Zeichnungen wurde als 

Wirkungsweise der Sonne der Hitzetod visualisiert. Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, wie etwa 

die Solaranlage im Kleingarten mit der passenden Hütte und Bepflanzung, waren ebenfalls von 

Relevanz. Die spezifische Sommerkleidung, der Sonnenbrand oder sommertypisches Essen basieren 

am ehesten auf persönlichen Erfahrungen. Auch Themen, die in den naturwissenschaftlichen Fächern 

Unterrichtsgegenstand waren, so beispielsweise der Wasserkreislauf oder das Pflanzenwachstum, 

wurden gezeigt. 

In den Zeichnungen zur Sonnenwirkungsaufgabe zeigen sich zwei verschiedene Phänomene, die in 

direkter Wechselwirkung zum Merkmal der Strukturierung stehen: In einigen Zeichnungen werden die 

verschiedenen Wirkungsweisen der Sonne separiert. Häufig ist das bei den Zeichnungen der Fall, die 

explizit strukturiert sind. In anderen Zeichnungen sind diese Wirkungsweisen simultan angelegt und 

integrieren sich quasi in eine Bildthematik. Die Zeichnungen in Abbildung 171 und Abbildung 172 

verdeutlichen diesen Unterschied.  

 

 

Abbildung 171: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne  

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 172: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Die Sonnenwirkungsaufgabe war kohärent intendiert und 70 von 71 Zeichnungen wurden auf diese 

Weise angelegt. Fünf von ihnen integrieren stellenweise prozessorientierte Thematiken wie den 

Wasserkreislauf oder das Pflanzenwachstum. Nur eine Zeichnung wurde rein prozessorientiert (s. 

Abbildung 174) angelegt. Abbildung 173 und Abbildung 174 machen den Unterschied zwischen 

kohärenter und prozessorientierter Umsetzung sichtbar.  

 

Abbildung 173: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 
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Abbildung 174: Zeichnung zu Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 

 

 

9.4 Diskussion der Typologie der Visualisierungskonzepte 

In diesem empirischen Teil wurde eine Typologie von Visualisierungskonzepten generiert, die auf einer 

Analyse von 140 Zeichnungen und 21 Kurzinterviews basiert. Mit Hilfe zwei verschiedener 

Aufgabenstellungen (kohärente und prozessorientierte) konnte ein großes Spektrum an Zeichnungen 

erhoben werden, das in einem systematischen Gruppierungsverfahren zu Typen zusammengefasst 

werden konnte. Über das zentrale Ergebnis dieser Teilstudie, der Typologie inklusive der Beschreibung 

der einzelnen Typen, hinaus wurden die verschiedenen Merkmalsausprägungen der 

Visualisierungskonzepte beschrieben, Ankerbeispiele vorgestellt wie auch Häufigkeitsverteilung der 

Typen ermittelt.  

An dieser Stelle sollen nun die Ergebnisse bezogen auf die zweite Teilfragestellung: Welche 

Visualisierungskonzepte lassen sich bei der Visualisierung von Sachverhalten herausbilden? diskutiert 

werden. Dabei ist zu fragen, welches Potential die Ergebnisse aus dem zweiten empirischen Teil dieser 

Studie haben, welche Grenzen sich auftun, welche Adaptionen des Forschungsdesigns möglich wären 

und was sich aus den Ergebnissen ableiten lässt.  
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Potential der Ergebnisse 

Die Typologie der gebildeten Visualisierungskonzepte erscheint durch das systematische Vorgehen 

und die durchdachte Auswahl der zugrunde liegenden Merkmale und Merkmalausprägungen als 

überzeugende Ganzheit. Die Konzepte machen deutlich, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, 

einen komplexen Sachverhalt zu visualisieren und dass Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren bei der 

zeichnerischen Umsetzung in unterschiedlicher Weise vorgehen. Die Ergebnisse der 

Häufigkeitsverteilung zeigen, dass manche Kinder über verschiedene Register von 

Visualisierungskonzepten verfügen und sie diese je nach Aufgabenstellung oder Situation (bewusst 

oder unbewusst) einsetzen. Da einige Kinder bei einer Aufgabenstellung Strukturierungsmittel 

nutzten, bei der anderen jedoch nicht, lässt sich ableiten, dass das Nutzen von Strukturierungsmitteln 

aufgabenbedingt ist. Auch der variierende Situationsbestand bei verschiedenen Zeichnungen eines 

Kindes kann mit der jeweiligen Aufgabenstellung zusammenhängen. 

Die Ergebnisse der zweiten Teilfragestellung knüpfen an die Begrenztheit der Ergebnisse aus dem 

ersten empirischen Teil an: Die Zeichnungen zu komplexen Sachverhalten sollten hier als Ganzes 

betrachtet und beurteilet werden. 

Die Merkmalsausprägung des differenzierten grafischen Spektrums, d. h., dass innerhalb einer 

Zeichnung neben grafisch hoch ausgearbeiteten Bildelementen auch gering bis rudimentär 

ausgearbeitete vorzufinden sind, passen zu Richters Erläuterungen zum Merkmal der 

„Umstrukturierung des Bildschemas“ (Richter 1997, 64) in der späten Kindheit. Er identifiziert gesichert 

zwei Bildkonzeptionen mit der Option, dass es noch weitere gibt. Diese beiden Bildkonzeptionen sind 

zum einen die selektive, die neben differenzierten Bildzeichen auch weniger differenzierte enthält (s. 

differenziertes grafisches Spektrum). Zum anderen gibt es die ökologische Bildkonzeption, bei der das 

gesamte Bild gegenstandsanalog-visuell organisiert wurde. Nach Richter kann die „Auswahl des 

Konzepts von verschiedenen Faktoren abhängig sein: Das „Prinzip der größtmöglichen Deutlichkeit“ 

(Pieper o.A., zitiert nach Richter 1997, 64) verlangt ja u.U. nur die Differenzierung eines bestimmten 

(intendierten) Motivzusammenhanges, der im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Erzählabsicht oder 

gar der Aufgabenstellung steht; andere Motive des Bildgefüges können demgegenüber vernachlässigt 

werden“ (Richter 1997, 64).  

Das „Prinzip der größtmöglichen Deutlichkeit“ (ebd.) macht sich nicht nur beim Merkmal grafisches 

Spektrum bemerkbar, auch bei der expliziten Strukturierung, bei der mit mehreren Hilfsmitteln 

(Nummerierung, Peile, abgrenzende Linien) das Visualisierungskonzept verdeutlicht wird, kommt es 

zum Vorschein.  
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Ferner wird durch das zeichnerische Umsetzen eines komplexen Sachverhalts gezeigt, dass Kinder im 

Alter von 9 bis 13 Jahren in der Lage sind, die Komplexität des Sachverhalts zum Teil aufzulösen und in 

einem visuell strukturierten Gesamtzusammenhang sichtbar zu machen. Parallel zum Sichtbarmachen 

finden sich Bewusstseins- und Denkprozesse, auf die in der abschließenden Diskussion (s. Kapitel V) 

eingegangen wird.  

 

Begrenztheit der Ergebnisse und mögliche Adaptionen des Forschungsdesigns 

Die Rekonstruktion aus Primär- und Sekundärerfahrungen resultieren aus Sekundärinformationen und 

rezeptiven Bezügen. Diese Rekonstruktion kann durch die vereinzelten Informationen nur ansatzweise 

gelingen. Sie kann ausgeweitet werden, indem diverse Kontextbedingungen stärker fokussiert werden, 

was für den dritten empirischen Teil innerhalb der Fallstudie vorgesehen ist.  

Eine Typologie erweckt oft den Anschein, Allgemeingültigkeit erheben zu wollen. Die generierte 

Typologie lässt sich jedoch nicht uneingeschränkt auf andere zeichnerische Darstellungen übertragen. 

Dabei bräuchte es teilweise andere Merkmalsausprägungen, um eine Typologie entwerfen zu können.  

Bei der Häufigkeitsverteilung der Visualisierungskonzepte können durch die geringe Stichprobenzahl 

keine generalisierbaren Erkenntnisse generiert werden. Beispielsweise wäre es interessant zu prüfen, 

ob es bei den Kindern, deren Visualisierungskonzepte bei beiden Zeichnungen übereinstimmen, bei 

einer dritten oder vierten Zeichnung bei der Übereinstimmung der personengebundenen 

Visualisierungskonzepte bleibt.  

Folgerungen aus den Ergebnissen 

Die Teilfragestellung dieser empirischen Studie ist insofern beantwortet, als dass sechs 

Visualisierungskonzepte (s. S. 173) in Form einer Typologie generiert wurden. Diese sind: elaboriertes, 

manifestes, komplexes, pragmatisches, konzentriertes und minimalistisches Visualisierungskonzept. 

Die herausgebildeten Visualisierungskonzepte zeigen, wie unterschiedlich Kinder im Alter von 9 bis 13 

Jahren komplexe Sachverhalte in einer Zeichnung sichtbar machen. In dem gedanklichen und 

zeichnerischen Übersetzungs- bzw. Umsetzungsprozess werden vielfältige Kompetenzen erworben, 

die es im schulischen Kontext zu stärken gilt. Eine ausführliche Diskussion erfolgt hierzu im Ausblick (s. 

Kapitel V).  

Es ist lohnenswert, die Kontextbedingungen einer komplexen Sachzeichnung an einer Fallstudie näher 

zu betrachten und zu exemplifizieren, damit die Zeichnung nicht auf der Produktebene bleibt, sondern 

durch die Subjektorientierung in einen größeren Gesamtzusammenhang (Reframing) gestellt wird. 

Dieser Forderung wird im dritten empirischen Teil (s. Kapitel III 10) nachgegangen.  
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10. Untersuchung der Kontextbedingungen 

In dem dritten empirischen Teil wird die Frage behandelt, welche Kontextbedingungen sich beim 

Zeichnen von komplexen Sachverhalten bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 13 Jahren 

rekonstruieren lassen. Die theoretische Herleitung dieser Teilfragestellung ist in Kapitel II 6.1 

beschrieben und wird in den Diskussionen der ersten beiden empirischen Teile (s. Kapitel III 8.4 und 

9.4) abgeleitet. 

Während in den ersten beiden empirischen Teilen die Zeichnungen stark produktorientiert und isoliert 

analysiert wurden, wird in dieser Teilfragestellung ein größerer Gesamtzusammenhang hergestellt. 

Hierbei lässt sich von einem sogenannten Reframing69, einer Neurahmung, sprechen, bei der die 

Sachzeichnung innerhalb eines erweiterten Rahmens betrachtet und analysiert wird. Das Subjekt (die 

Zeichnerin bzw. der Zeichner) sowie das Setting werden in dieser Betrachtung fokussiert und in 

Relation zu der Zeichnung gestellt. Dieser empirische Teil kann als Konklusion zu den beiden ersten 

Teilfragestellungen betrachtet werden. Ziel ist es, die Komplexität der an der Zeichnung beteiligten 

Kontextbedingungen darzustellen und entsprechende Zusammenhänge zu rekonstruieren. So 

bestehen zu beiden empirischen Teilen enge Zusammenhänge: Einzelne Kategorien der zeichnerischen 

Bildsprache werden fokussiert, da sie mit Hilfe der Fallstudie ursächlich hergeleitet werden können. 

Die Typologie der Visualisierungskonzepte wird insofern angereichert, als dass die einzelnen Typen, 

die bei der Typenbildung auf wenige Merkmale reduziert wurden und als Konstanten erschienen, in 

diesem empirischen Teil an einem Fall exemplifiziert werden und in einem größeren 

Gesamtzusammenhang betrachtet werden können. Somit erhalten sie im Sinne des Reframings eine 

neue Rahmung. Das Reframing integriert sogenannte Kontextbedingungen.  

Kontextbedingungen sind Gegebenheiten, die im weiteren oder engeren Zusammenhang zu einem 

zentralen Gegenstand stehen und ihn beeinflussen können. Innerhalb dieser Studie ist der zentrale 

Gegenstand die Zeichnung eines komplexen Sachverhalts. Die Zeichnung entsteht unter dem Einfluss 

vielfältiger Faktoren, die teilweise im Kind verortet (endogen), teilweise äußere Parameter (exogen) 

sind. Die Datenbasis für die Kontextbedingungen erfolgte durch Beobachtungen während des 

Zeichnens im unterrichtlichen Setting und im Einzelsetting mit ausgewählten Schülerinnen und 

Schülern, durch Analyse der leitfadengestützten Interviews mit den zeichnenden Kindern, deren 

Elternteilen (induktiv) sowie entsprechende Literatur zur Kinderzeichnungsforschung (deduktiv).  

Die Darstellung der Kontextbedingungen stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Auch gibt es 

 
69 Der Begriff Reframing entstammt dem englischen Wort frame (zusammenpassen, -setzen) (vgl. DUDEN 2007, 476) und 

übernimmt in der Übersetzung des Anglizismus die Bedeutung von „Neurahmung“ und findet in der Psychologie Verwendung. 

Die Begriffe Framing und Reframing sind weder im Anglizismen-Wörterbuch (vgl. Busse 1994, 1996) noch in DUDEN Das große 

Fremdwörterbuch (2007) zu finden.  
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einige Kontextbedingungen, die zwar vorhanden sind, jedoch im Rahmen der vorliegenden Studie nicht 

explizierbar sind. Der Einfluss der verschiedenen Kontextbedingungen auf die Zeichnung ist 

unterschiedlich relevant und kann von Fall zu Fall bzw. von Aufgabenstellung zu Aufgabenstellung 

variieren.  

Der dritte empirische Teil setzt sich aus der Beschreibung des methodischen Vorgehens der 

Datenerhebung, einer variierten Umsetzung der inhaltlich strukturierten qualitative Inhaltsanalyse, 

einer Ergebnisdarstellung in Form einer vertiefenden Einzelfallinterpretation und einer auf die 

Teilfragestellung der Kontextbedingungen bezogenen Diskussion zusammen.  

 

10.1 Methodisches Vorgehen der Datenerhebung 

10.1.1 Datenmaterial  

Diesem empirischen Teil liegt Datenmaterial aus allen Erhebungsphasen zugrunde.  

Abbildung 175 macht die Datengrundlage sichtbar. Die Datenerhebung im Einzelsetting (Phase 3) 

bildet die Basis der Analyse. Die im unterrichtlichen Setting generierten Daten (Phase 1 und 2) wurden 

ergänzend genutzt.  

 

 
 

Abbildung 175: Datenmaterial, welchem die Rekonstruktion von Kontextbedingungen zugrunde liegt 

Quelle: Eigene Darstellung 
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10.1.2 Vorarbeiten zur Erhebungsphase 

 

Aufgabenauswahl 

Aus dem Aufgabenpool70, der für die zweite Datenerhebungsphase zur Verfügung stand, wurden zwei 

noch nicht durchgeführte Zeichenaufgaben ausgewählt: Was passiert alles in einem Baum? und Wie 

ist deine Schule organisiert? Die Aufgabenauswahl begründet sich aus den vier generierten Kriterien 

einer guten Aufgabenpassung kindlicher Lebensweltbezug, Abstraktionsgrad, Altersangemessenheit 

und Zeitbedarf (s. Kapitel III 9.1.1 S.150), die bei beiden Aufgabenstellungen erfüllt sind. 

Ein weiteres Argument für die Wahl der Zeichenaufgabe zu den Abläufen im Baum ist, dass die 

Umsetzung dieser Zeichenaufgabe in der ersten Datenerhebungsphase nahezu gleich häufig, gemäß 

der beiden Arten von Sachverhaltsaufgaben, prozessorientiert und kohärent ist, d. h. acht Zeichnungen 

von 14 wurden prozessorientiert, sechs kohärent umgesetzt. Weiterhin trägt die Aufgabe das 

Potential, dass Kinder bei dieser Thematik über vielfältige Primär- und Sekundärerfahrungen verfügen, 

die sie zeichnerisch in ihre Zeichnung integrieren können. Bäume in ihrer jahreszeitlichen Veränderung 

können beobachtet werden und die Nahrungsversorgung des Baumes ist Thema des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts der Grundschule und Unterstufe.  

Bei der Wahl der Zeichenaufgabe zur Organisation der eigenen Schule fungiert nicht die 

Häufigkeitsverteilung als Auswahlkriterium, da in der ersten Datenerhebungsphase alle Zeichnungen 

kohärent ausgeführt wurden. Der interessante Aspekt dieser Aufgabe liegt vielmehr in der kognitiven 

Umsetzung. Schülerinnen und Schülern ist ihre eigene Schule äußerst vertraut. Viele von ihnen kennen 

neben ihren Lehrerinnen und Lehrer hinaus weitere Personen aus dem Schulbetrieb mit 

entsprechenden Aufgaben sowie Funktionen. Eine relevante Facette dieser Aufgabe ist, was 

Schülerinnen und Schüler als Organisationsstruktur ihrer eigenen Schule erkennen und wie sie diese 

zeichnerisch umsetzen. Die Räumlichkeiten, Gegenstände und Personen einer Schule sind weitgehend 

offensichtlich. Fraglich ist jedoch, welche Organisationsstrukturen einer Schule den Schülerinnen und 

Schülern bewusst sind, welche davon sie konkret sichtbar machen und welches Zeichenrepertoire sie 

für diese abstrakte Zeichenaufgabe nutzten. Diese kognitive Herausforderung bedingte die Auswahl 

der Aufgabe. 

 

  

 
70 Wie im Abschnitt Aufgabenauswahl des zweiten empirischen Teils beschrieben, eigneten sich 12 der 23 Zeichenaufgaben 

für eine weitere Datenerhebung.  



 217

Fallauswahl 

Aus der Gruppe der Schülerinnen und Schüler der zweiten Datenerhebungsphase wurden einzelne 

Schülerinnen und Schüler ausgewählt. Nicht alle Erziehungsberechtigten teilten für Rückfragen und 

Einzelbeobachtungen ihre Kontaktdaten mit, sodass die Stichprobenauswahl schon hierdurch 

eingeschränkt wurde. Mit den ausgewählten Schülerinnen und Schülern wurden bereits in der zweiten 

Datenerhebungsphase Interviews geführt. In diesen Interviews gab es schon Hinweise auf rezeptive 

Bezüge, die sich als interessant für Fallstudien darstellten. Aus den drei durchgeführten Fallstudien 

wurde Viktoria selektiert, da sowohl die Zeichnungen als auch die Interviews reichhaltig und 

aufschlussreich erschienen. Sie konnte beispielsweise nicht nur auf thematischer Ebene, sondern auch 

auf der Ebene der zeichnerischen Umsetzung rezeptive Einflüsse benennen. Durch ihre auffällig hohe 

Reflexionsfähigkeit wurde sie als Einzelfallstudie ausgewählt. 
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10.1.3 Ablauf der Erhebungsphase 

Vorbereitung der Erhebung im Einzelsetting 

Mit den Familien der ausgewählten Fallstudienkinder wurde per Mail oder Telefon Kontakt 

aufgenommen. Die Erziehungsberechtigten willigten in die Einzelfalluntersuchung ihrer Kinder ein. Die 

Terminfindung gestaltete sich in einzelnen Fällen schwierig, da die Kinder durch ihr schulisches 

Programm und Freizeitaktivitäten in ihrer Zeiteinteilung stark determiniert sind. So fanden zwei 

Fallstudien am Nachmittag statt, die dritte in den Ferien. Die Durchführung der Fallstudien in der 

häuslichen Umgebung des Kindes wurde von meiner Seite aus präferiert, damit ich einen konkreteren 

Einblick in die Lebenswelt des Kindes erhielt. Nicht in allen Fällen waren die Eltern mit einem 

Hausbesuch einverstanden, sodass einige Fallstudien in den Räumlichkeiten der Hochschule 

stattfanden.   

 
 

Untersuchungsaufbau 

Die Einzelfallbeobachtung bedurfte eines großen technischen Aufbaus. Eine Videokamera stand auf 

dem Tisch und nahm die Zeichensituation von oben auf (Top-Shot). Die Aktivität auf dem Zeichenblatt 

konnte hierdurch genau verfolgt werden. Eine weitere Kamera stand seitlich vom Kind (Schrägsicht), 

um die Mimik und Gestik zu erfassen (s. Abbildung 176).  

 

Abbildung 176: Zeichensituation im Einzelsetting mit zwei Videokameras 

Quelle: Foto Conradi 

Das Zeichenblatt DIN A3 wurde auf dem Tisch mit Klebestreifen gegen Verrutschen fixiert. Bleistifte 

und Lineal lagen auf dem Tisch bereit.  
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Durchführung der Datenerhebung 

Das Ablaufschema in Abbildung 177 zeigt in verkürzter Form die Durchführung der Datenerhebung, 

die anschließend erläutert wird.  

 

Abbildung 177: Ablaufschema zur Durchführung der Fallstudie 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nach Begrüßung des Untersuchungskindes und dessen Erziehungsberechtigten in seiner häuslichen 

Umgebung bzw. in den Räumlichkeiten der Hochschule wurde der Ablauf der Einzelbeobachtung 

geklärt und Fragen beantwortet. In einem geeigneten Raum (Esszimmer, Kinderzimmer, 

Besprechungsraum) wurden die beiden Videokameras aufgebaut und dem Kind die Funktionen der 

einzelnen Kameras erklärt. Eine entspannte Atmosphäre stellte ich durch Alltagsgespräche mit dem 

Kind (Urlaubsziel, Erlebnisse am Schulvormittag) und durch das Marginalisieren der Untersuchung im 

Einzelsetting (Funktion der Videokameras als Beobachtungswerkzeug, wohlwollendes Interesse 

meinerseits an ihrem Zeichenprozess) her. Während der Einzelbeobachtung, die die Zeichenprozesse 

und das Interview umfasste, war ich mit dem Kind allein im Raum. Nachdem nochmals alle 
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Kameraeinstellungen kontrolliert und gestartet wurden, sprachen wir konkreter über die Intention und 

den Ablauf der Einzelfallbeobachtung.  

Mit dem Zeichenprozedere waren die Untersuchungskinder durch die zweite Datenerhebungsphase 

im unterrichtlichen Setting vertraut. Die erste Zeichenaufgabe in der Einzelbeobachtung lautete: „Was 

passiert alles in einem Baum? Zeichne so, dass du dir es zunächst selbst mit dieser Zeichnung erklärst. 

Aber auch so, dass es jemand Fremdes verstehen kann.“ Unter Beobachtung der beiden Videokameras 

und mir fertigte das Kind die Zeichnung zu den Vorgängen im Baum an. Das Kind bestimmte dabei 

selbst den Zeitpunkt des Beendens der Zeichnung. Nach dem Zeichnen wurde ein Kurzinterview mit 

dem Kind durchgeführt. Dieses bezog sich maßgeblich auf die Wissens- und Bildebene im Kontext der 

angefertigten Zeichnung. Der Leitfaden (s. Anhang 2) der ersten beiden Datenerhebungsphasen lag 

dem Interview zugrunde. Danach folgte eine zweite Aufgabenstellung: Wie ist deine Schule organisiert? 

Hierfür wurde das Zeichenblatt gewechselt. Nach diesem Zeichenprozess wurde das Kind in gleicher 

Weise wie zuvor interviewt. Daran anschließend fand eine Befragung eines Erziehungsberechtigten 

des Kindes zur Bildsozialisation, Zeichentätigkeit in der Kindheit und den individuellen Interessen des 

Kindes statt. Einzelbeobachtung in häuslicher Umgebung ermöglichten intensivere Einblicke in die 

Lebenswelt des Kindes. Neben dem Blick ins Kinderzimmer erhielt ich einen Eindruck davon, ob 

bildnerische Produkte des Kindes einen Platz in der Wohnung bekamen bzw. mit welchen Bildern das 

Kind umgeben ist (Bildsozialisation).  

 

10.2 Methodisches Vorgehen der Datenanalyse 

10.2.1 Fallanalyse nach der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

Fallstudien erfassen Phänomene in ihrem Kontext. So lässt sich die soziale Wirklichkeit umfassender 

abbilden und Prozessabläufe sowie Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sichtbar machen (vgl. 

Borchardt/Göthlich 2007, 36). Die Fallstudie wird seit den 1980er Jahren verstärkt eingesetzt, um 

pädagogische Theorien stärker mit dem pädagogischen Alltag und der Lebenswelt zu verknüpfen (vgl. 

Fatke 2010, 160). In einer Fallstudie werden 

„die Informationen über eine bestimmte Person wissenschaftlich analysiert, d. h. auf methodisch kontrollierte 

[…] Weise [der] Einzelfall mit vorhandenen allgemeinen Wissensbeständen in Beziehung [ge]setzt, um zu 

prüfen, was am Fall aus diesen Wissensbeständen heraus erklärbar ist und was an den Wissensbeständen aus 

diesem Fall heraus zu differenzieren und gegebenenfalls zu korrigieren ist“ (ebd., 162).  

 

Der Fall kann eine individuelle Person sein, aber auch eine abstrakte Einheit wie beispielsweise der 

Lehrplan (vgl. Fatke 2010, 164 f.). Ein Fall wird zum Fall, indem etwas „auf-fällt, d. h. sich vom 
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Gewohnten, Normalen, Durchschnittlichen abhebt“ (ebd., 165). Oft werden Fallstudien eingesetzt, um 

wissenschaftliche Sätze zu veranschaulichen. Ihr besonderes Potential liegt jedoch darin, bisherige 

Erkenntnisse zu erweitern, gegebenenfalls zu korrigieren und damit zur Gewinnung neuer 

Erkenntnisse wie auch letztlich einer Theoriebildung beitragen zu können (vgl. ebd., 166). Die hier 

vorgestellte Einzelfallstudie soll mit der Darstellung von Kontextbedingungen einer auf-fallenden 

Person einen Beitrag zur Erweiterung bisheriger Erkenntnisse leisten. Sowohl ausgewählte Kategorien 

der zeichnerischen Bildsprache als auch die Ausprägung eines ausgewählten Visualisierungskonzepts 

werden durch verschiedene Facetten aus den Fallstudien angereichert. 

Da die Charakteristika und Spezifika der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse bereits im ersten 

empirischen Teil dargelegt sind, wird hier lediglich auf die Einzelfallinterpretation innerhalb dieser 

Analysemethode eingegangen. Der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen 

mehrere Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung zur Verfügung. Neben kategorienbasierten 

Auswertungen, Zusammenhangsanalysen und grafischen Darstellungen gibt es ebenfalls die 

Möglichkeit, Einzelfälle näher zu betrachten (vgl. Kuckartz 2014, 94). Eine vertiefende 

Einzelfallinterpretation besitzt das Potential, eine allgemeine Analyse anzureichern, indem besonders 

interessant erscheinende Fälle explizit dargestellt werden (vgl. ebd., 97). Da eine 

Einzelfallinterpretation optional ist, räumt Kuckartz dem Forschenden wesentlich mehr 

Gestaltungsspielraum im Analyseablauf, in der Interpretationstechnik und in der Darstellung ein (vgl. 

ebd.). Am Ende der Fallanalyse werden Antworten in Form von zusammenfassenden oder 

ausführlichen Beschreibungen, Zusammenhänge oder theoretische Schlussfolgerungen formuliert. Ziel 

einer Fallinterpretation kann das Generieren oder Überprüfen einer Hypothese sein, aber auch 

theoretische Überlegungen in Frage zu stellen, zu adaptieren oder zu erweitern (vgl. Schmidt, 2010, 

482 f.). Da die Einzelfallinterpretation keinen festen Regeln unterliegt, wird an dieser Stelle auf weitere 

allgemeine Aussagen verzichtet und der konkrete Ablauf des Analysevorgangs beschrieben (s. 

Abbildung 178). Bereits bei der Analyse der ersten beiden empirischen Teile wurde sichtbar, dass die 

einzelnen Zeichnungen unter dem Einfluss verschiedener Kontextbedingungen entstehen, die im 

Einzelfall unterschiedlich stark wirken können. Diese Kontextbedingungen wurden aus den Daten 

generiert (induktiv) und mit bereits existierenden Modellen zur Interpretation von Kinderzeichnungen 

abgeglichen (deduktiv). Es kam zu einer Erweiterung der bestehenden Modelle, indem induktiv 

gebildete Kontextbedingungen angereichert wurden. Im weiteren Schritt wurden 

Beobachtungsprotokolle, Zeichnungen, Zeichenprozesse, Interviews der Fallstudie bezogen auf die 

eruierten Kontextbedingungen analysiert und Ausprägungen beschrieben. Einige Beschreibungen der 

Kontextbedingungen wurden mit dem Datenmaterial aus den ersten beiden Erhebungsphasen 

angereichert.  
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Abbildung 178: Ablaufschema zur Datenanalyse mittels der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

Quelle: Eigene Darstellung 
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10.2.2 Gütekriterien 

Wie bereits in den beiden ersten empirischen Teilen dargestellt, lassen sich die klassischen 

Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität nur bedingt auf die Einzelfallstudie übertragen.  

Der Objektivität wird insofern entsprochen, als dass das methodische Vorgehen genau beschrieben 

wird und damit alle Schritte transparent gemacht werden. Die Einzelfallstudie wurde in mehreren 

Forschungskolloquien vorgestellt und stellenweise der intersubjektiven Überprüfung unterzogen. Die 

Beobachtungsprotokolle wurden von mehreren Forscherinnen und Forschern auf den Aspekt der 

Neutralität untersucht. Hierzu wurden lediglich an wenigen Stellen Anmerkungen getätigt.   

Zur Absicherung der Konstruktvalidität kann „die Verwendung mehrerer Erhebungsmethoden 

[beitragen], wodurch eine Betrachtung des zu untersuchenden Phänomens in der sozialen Wirklichkeit 

aus unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht wird“ (Borchardt/Göthlich 2007, 44). Durch die 

Nutzung mehrerer Datenquellen wird dieser entsprochen. In dieser Teilstudie kamen neben der 

Einzelfallstudie, Datenmaterial aus den ersten beiden Erhebungsphasen und Fachliteratur zum Einsatz. 

Durch kommunikative Validierung lässt sich die Konstruktvalidität ebenfalls festigen (vgl. ebd, S. 45). 

Die Ergebnisse und Aussagen wurden zwar nicht abschließend von dem Untersuchungskind 

kontrolliert, dennoch konnten mit einem zusätzlichen Interview eines Elternteils einige Äußerungen 

des Kindes abgeglichen werden. 

Die interne Validität bezieht sich nach Borchardt und Göthlich (2007) auf mögliche 

Kausalzusammenhänge, die durch Vergleich von Fallstudien, Vergleich unterschiedlicher Aspekte und 

die Interpretation der Befunde sichergestellt wird (vgl. ebd., 45). Vereinzelt wurden in dieser Fallstudie 

Zeichnungen anderer Kinder hinzugezogen. Im Rahmen des dritten empirischen Teils wurde zwar eine 

Einzelfallstudie fokussiert, das Modell der Kontextbedingungen basiert jedoch auf zwei weiteren 

Modellen aus der Fachliteratur.  

Eine Reliabilität kann bei der Darstellung der Einzelfallstudie nur bedingt erreicht werden, da dies der 

Einzigartigkeit, der Spezifität und der Individualität des Falles entgegenstehen würde. Dennoch können 

eine genaue Protokollführung sowie ein geordnetes Sammeln von Primär- und Sekundärdaten zur 

Reliabilität beitragen, damit später ein anderer Forscher „bei der Untersuchung desselben Falls zu den 

gleichen Befunden und Schlussfolgerungen“ (ebd., 46) kommen könnte. Das Datenmaterial der 

Videographie, die transkribierten Interviews ebenso wie die Zeichnungen wurden nach einem 

Ablaufplan erhoben und systematisch aufbereitet, sodass zumindest die Wiederholbarkeit der Analyse 

sichergestellt wäre.  
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10.3 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse zu diesem empirischen Teil erfolgt auf drei verschiedene Arten. 

Zunächst wird das Modell zu Kontextbedingungen als Schaubild präsentiert. Im Anschluss findet eine 

Beschreibung der Kontextbedingungen statt, die sich in der Analyse der Fallstudie in spezifischer Weise 

zeigen, d.h. ausgewählte Kontextbedingungen werden vor dem Hintergrund der Fallstudie genauer 

beschrieben. Die weiteren Kontextbedingungen werden mit Hilfe von Beispielen aus dem 

Datenmaterial der ersten und zweiten Datenerhebungsphase wie auch mit entsprechender Literatur 

aus der Kinderzeichnungsforschung angereichert. Diese Darstellung wird im gleichen Unterkapitel wie 

die Darstellung der Kontextbedingungen vorgenommen, die sich in der Einzelfallstudie zeigen, da diese 

auf einem gemischt deduktiv-induktiven Analyseverfahren basieren.  

 

10.3.1 Modell der Kontextbedingungen einer Sachzeichnung 

Analogien zu bestehenden Modellen zur Analyse von Kinderzeichnungen 

Aufgrund der Analyse der Interviews der ersten beiden empirischen Teile konnten 

Kontextbedingungen der Zeichnung identifiziert und über mehrere Zwischenschritte ein Modell 

entwickelt werden. Das hier generierte Modell lehnt sich an die Modelle von Wiegelmann-Bals (2009) 

und Neuß (1999) an und wurde durch beobachtbare wie auch recherchierbare Kontextbedingungen 

ergänzt. Die beiden Bezugsmodelle wurden im theoretischen Teil (s. Kapitel II, 1.3) dieser Arbeit 

vorgestellt, an dieser Stelle werden lediglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt. Da die 

Modelle von Wiegelmann-Bals (2009) und Neuß (1999) an der Schnittstelle von Medien und 

Kinderzeichnung zu verorten sind, fokussieren sie den Einfluss der Medien auf die Zeichnung. 

Wiegelmann-Bals bettet ihr Modell ebenso wie in dem hier generierten in einen größeren Kontext, der 

als „sozio-kultureller Kontext“ bezeichnet wird, ein und meint damit die raumzeitlichen Bedingungen 

(vgl. Wiegelmann-Bals, 2017 193 f.), in die sowohl das zeichnende Kind als auch der Adressat 

eingebettet sind. Im generierten Modell existiert ebenfalls ein äußerer Rahmen, der als Setting 

bezeichnet wird und sowohl das Kind als auch die Zeichnung umgibt. Der Adressat ist im Gegensatz zu 

dem Modell von Wiegelmann-Bals (2009) Teil der exogenen Bedingungen. Bei Wiegelmann-Bals (2009) 

wird die Zeichnung auf verschiedenen Ebenen (formale Ebene, inhaltliche Ebene, Handlungs-Ebene) 

betrachtet. Auch Komponenten wie den Adressaten, der wechselseitig auf die Zeichnung wirkt oder 

das Bildschirmspiel (Medium), das ebenfalls die Zeichnung beeinflusst, integriert sie in ihr Modell. Die 

formale und die inhaltliche Ebene einer Zeichnung bei Wiegelmann-Bals‘ Modell sind nicht 

deckungsgleich mit den formalen und inhaltlichen Mitteln innerhalb dieser Studie. Wiegelmann-Bals 

subsumiert unter den formalen Mitteln den Bildträger, das Format, die Technik und den 

Entstehungsprozess. Unter inhaltlichen Mittel versteht sie das Motiv und die Art der Abbildung. Die 
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formalen und inhaltlichen Mittel von Wiegelmann-Bals sind ein kleiner Bestandteil des 

Kategoriensystems der zeichnerischen Bildsprache der vorliegenden Arbeit (s. Anhang 3). Es wurde 

jedoch nicht in das generierte Modell integriert, da es in diesem lediglich um die Kontextbedingungen 

geht und die Kapazitäten des Modells bei Weitem übersteigen würde. Ferner geht sie auf Funktionen 

der Zeichnungen ein. Sowohl die Adressatenorientierung als auch die rezeptive Komponente (bei 

Wiegelmann-Bals: Bildschirmspiel, hier: Wissen/Erfahrung bezüglich des Sachverhalts) und das Kind 

selbst sind Bestandteile, die in das hier generierte Modell integriert wurden.  

Neuß (1999) klammert externe Komponenten wie Adressatenorientierung oder das Setting in seinem 

Modell aus. Sein Analyseschema bezieht sich zunächst auf das Bildrepertoire („Repräsentation“), auf 

Handlungen und Dialoge im Bild sowie auf Gegenstände oder Personen, die unsichtbar sind und 

dennoch assoziiert wurden („Imagination“). In das generierte Modell dieses empirischen Teils wurde 

das Bildrepertoire nicht integriert, da es Bestandteil des Kategoriensystems der zeichnerischen 

Bildsprache ist (s. Anhang 3). Neuß (1999) analysiert in einem weiteren Schritt Simultanität und 

Sequenzialität in der Zeichnung, was ebenfalls Bestandteil des Kategoriensystems zeichnerischer 

Bildsprache ist. Schließlich fragt er nach den tieferen und subjektiven Bedeutungen einzelner Symbole 

und Sinnzeichen innerhalb der Zeichnung. Diese Ebenen lassen sich nicht ausschließlich über die 

Zeichnung analysieren. Auch er nutzt das fokussierte Leitfadeninterview („bildbezogene 

Kommunikation“) und biografische Informationen, um eine Rekonstruktion leisten zu können und 

ähnelt damit der Datenerhebung der vorliegenden Studie. In seiner fünften Ebene „Symbolisierung 

und biographischer Hintergrund“ gibt es Überschneidungen zu hier generierten Kontextbedingungen: 

Bildsozialisation, Zeichenkompetenz, Wissen/Erfahrung bezüglich des Sachverhalts, die auf der Ebene 

des Kindes liegen.  

 

Aufbau des Modells zu Kontextbedingungen  

Die schematische Darstellung des Modells (Abbildung 179) setzt sich aus drei Bereichen zusammen: 

der Zeichnerin bzw. dem Zeichner (hellgrauer Untergrund), der Zeichnung (weißer Untergrund) und 

dem Setting (dunkelgrauer Untergrund). 

Sowohl endogene (Zeichner bzw. Zeichnerin) als auch exogene Kontextbedingungen (Setting) leisten 

ihren spezifischen und individuellen Beitrag zu einer Zeichnung. Hierbei wirken die endogenen 

Kontextbedingungen in vielfältiger Weise auf die Zeichnung – bereits im Entstehungsprozess. Das 

Setting, das innerhalb der Studie differiert, hat ebenfalls Einfluss auf die Zeichnung.  
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Abbildung 179: Modell der Kontextbedingungen einer Sachzeichnung  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wiegelmann-Bals (2009), Neuß (1999) 

 

Die Zusammenhänge der einzelnen Kontextbedingungen zu der Zeichnung und ihre Überlagerungen 

untereinander sind so komplex, dass sie im Detail im Gesamtschaubild nicht expliziert werden können. 

Im nächsten Ergebnisteil (s. Kap. III 10.3.2) werden sie in ihrer Komplexität ausschnitthaft beschrieben. 

Die einzelnen Kontextbedingungen sind in dem Schaubild in Schriftart und -größe bewusst gleich 

dargestellt, da es einen allgemeingültigen Charakter aufweisen soll. Von Fall zu Fall können sich die 

Wirkungsweisen der einzelnen Kontextbedingungen unterscheiden, d.h. bei jeder einzelnen Zeichnung 

wirken die einzelnen Kontextbedingungen unterschiedlich stark. Darüber hinaus muss davon 

ausgegangen werden, dass es einen Unterschied zwischen den Kontextbedingungen, die in der Realität 

stark wirksam sind, und denen, die lediglich beobachtbar sind, gibt. Nur letztere lassen sich 

beispielsweise innerhalb einer Fallstudie analysieren. Die Wirksamkeit einiger Kontextbedingungen 

bleibt im Verborgenen. Auch wenn die Kontextbedingungen in ihrer Vielfalt und Komplexität nicht 

umfassend analysiert werden können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sind sie bei 

der Analyse einer Zeichnung relevant und interessant. 
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Die drei Bereiche des Modells werden an dieser Stelle kurz erläutert:   

- Die Zeichnerin bzw. der Zeichner ist mit einem ovalen Kreis dargestellt. Beim Zeichnen eines 

komplexen Sachverhalts können verschiedene Kontextbedingungen, die endogen angelegt sind, 

zum Tragen kommen. Die Kontextbedingungen Bildsozialisation, Zeichenkompetenz und 

Wissen/Erfahrung bezüglich Bildsprache wurden innerhalb eines Ovals platziert, da diese sehr dicht 

beieinander liegen und nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden können. Die 

Kontextbedingungen Wissen/Erfahrung bezüglich Bildsprache und Wissen/Erfahrung bezüglich 

Sachverhalt überschneiden sich häufig. Diese Überschneidung wird innerhalb der Fallstudie im 

Folgenden exemplifiziert. Der Handlungspfeil zwischen zeichnendem Kind und Zeichnung 

verdeutlicht lediglich die Ausführung der Zeichnung durch das Kind, also den Zeichenprozess – nicht 

die Wirkungsweisen der endogenen Kontextbedingungen auf die Zeichnung.  

- Für die Zeichnung wurde hier ein leeres Rechteck als Platzhalter gewählt, damit das Modell seine 

Allgemeingültigkeit bewahrt. In der Fallstudie wurden hier die entsprechenden Zeichnungen 

platziert. Sowohl endogene als auch exogene Kontextbedingungen sind beim Anfertigen der 

Zeichnung in unterschiedlicher Intensität relevant. Die Zeichnung wirkt jedoch auch auf die 

endogenen Kontextbedingungen zurück, d.h. durch das Zeichnen können verschiedene endogene 

Kontextbedingungen angereichert werden. Beim Zeichnen oder anschließenden Betrachten der 

eigenen Zeichnung können beispielsweise Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache oder des 

Sachverhalts erweitert werden.  

- Das Setting wirkt mit verschiedenen exogenen Kontextbedingungen unmittelbar auf das 

zeichnende Kind und damit indirekt auf die Zeichnung. Unter Setting wird die Gesamtheit von 

Merkmalen der Umgebung, in der die Zeichnung generiert wird, subsumiert. Da die Adressatin bzw. 

der Adressat mit der Forscherin bzw. dem Forscher korrelieren, wurden sie nah beieinander 

platziert. Das spezifische Setting (Schule, Hochschulräume, Zuhause), die situative Bedingtheit 

(Sitznachbarn, Tagesverfassung, etc.) und die entsprechende Zeichenaufgabe sind exogene 

Bedingungen, die Auswirkungen auf die Zeichnung haben.  

Die einzelnen Kontextbedingungen werden im Folgenden kurz beschrieben, exemplarisch an der 

Einzelfallstudie Viktoria bzw. an Datenmaterial aus den ersten beiden Erhebungsphasen analysiert 

sowie empirisch dargestellt und mit Literatur aus der Kinderzeichnungsforschung ergänzt. 

 

10.3.2 Exemplarische Beschreibung der einzelnen Kontextbedingungen 

Sofern sich Kontextbedingungen des Modells in der ausgewählten Fallstudie zeigen, werden sie 

anhand des Falls beschrieben. Einige Beschreibungen der Kontextbedingungen werden durch 
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Phänomene, die sich im Datenmaterial der ersten beiden Erhebungsphasen gezeigt haben, 

angereichert.  

Für die Fallstudie wurde Viktoria ausgewählt, bei der sich durch Analyse der Zeichnungen, der 

Interviews und des Zeichenprozesses eine Vielzahl von Kontextbedingungen sehr ausgeprägt zeigten. 

Viktoria ist zum Zeitpunkt der Datenerhebung 12 Jahre alt. Sie geht in die 7. Klasse einer Realschule. 

Mit ihrer Mutter und ihrer ein Jahr älteren Schwester lebt sie in einem Dorf in der Nähe einer 

Kleinstadt. Abbildung 180 bis Abbildung 183 zeigen im Einzelsetting und unterrichtlichen Setting 

entstandenen Zeichnungen, auf die in der Beschreibung der endogenen (I) und exogenen (II) 

Kontextbedingungen eingegangen wird. Sie befinden sich ebenso in einem größeren Format im 

Anhang 5. 

 

 

Abbildung 180: Zeichnung aus der Fallstudie Viktoria im Einzelsetting: Vorgänge im Baum 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 
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Abbildung 181: Zeichnung aus der Fallstudie Viktoria im Einzelsetting: Organisation der eigenen Schule 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 

 

 

Abbildung 182: Zeichnung aus der Fallstudie Viktoria im unterrichtlichen Setting: Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 

 

 

Abbildung 183: Zeichnung aus der Fallstudie Viktoria im unterrichtlichen Setting: Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 
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Abbildung 184 zeigt in einer Variante das Modell der Kontextbedingungen, das die Zeichnungen der 

Einzelfallstudie integriert. Die endogenen (I) und exogenen (II) Kontextbedingungen, die sich bei der 

Einzelfallstudie Viktoria auffällig zeigten, wurden in einer größeren Schriftgröße und in der 

Schriftstärke fett gedruckt.  

 

Abbildung 184: Modell der Kontextbedingungen einer Sachzeichnung bezogen auf Viktorias Zeichnung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

(I) Endogene Kontextbedingungen  

Die endogenen Kontextbedingungen sind in der Zeichnerin bzw. im Zeichner verortet. Hierzu zählen 

die Bildsozialisation, das Wissen/die Erfahrung bezüglich Bildsprache, die Zeichenkompetenz, das 

Wissen/die Erfahrung bezüglich Sachverhalt, die Motivation und die Imagination. Diese 

Kontextbedingungen liegen teilweise dicht beieinander, überschneiden sich und sind nur teilweise 

rekonstruierbar.  

 

Bildsozialisation (endogen) 

Der theoretischen Herleitung des Begriffs Bildsozialisation und der diesbezüglichen Forschungslage 

wurde im theoretischen Teil (s. Kapitel II 4.4) nachgegangen. Da rezipierte Bilder den Menschen 

prägen, kann davon ausgegangen werden, dass gewisse Bildeindrücke Einfluss auf die bildnerische 
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Produktion haben. Ein direkter Kausalzusammenhang ist selten anzutreffen, dennoch gibt es rezeptive 

Bezüge, die das Konzept oder einzelne Bildelemente einer Zeichnung beeinflussen. Bildsozialisierte 

Einflüsse auf die bildnerische Produktion lassen sich nur schwer rekonstruieren, da das individuelle 

Bildrepertoire eines Menschen nicht erfassbar ist. 

Innerhalb der vorliegenden Fallstudie wurde der Versuch unternommen, rezeptive Bilder oder Arten 

von Bildern, die von Viktoria oder ihrer Mutter benannt wurden, in einen Zusammenhang mit den 

produzierten Zeichnungen zu bringen.  

Dieser Abschnitt geht den folgenden Fragen nach:  

- Wie ist das Kind bildlich-medial sozialisiert? 

- Mit welchen Bildern wurde das Kind in seiner bisherigen Entwicklung konfrontiert? 

- Gibt es Darstellungsweisen in den angefertigten Zeichnungen, die auf die Rezeption bestimmter 

Bilder bzw. Bildarten schließen lassen? 

Zur Viktorias Bildsozialisation können nur wenig Aussagen gemacht werden, da die Untersuchung nicht 

in der häuslichen Umgebung stattfand und die Mutter zu den Bildbegegnungen ihrer Tochter nur 

wenige Informationen gab. Viktorias Mutter beschreibt ihre Tochter als sensibel sowie nachdenklich 

und berichtet von einer ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeit. Viktoria interessierte sich bereits im 

Alter von acht Jahren für das aktuelle Weltgeschehen. Statt explizite Nachrichtensendungen für 

Kinder71 sehen zu wollen, schaute sie sich lieber die Nachrichtensendungen für Erwachsene an, da dort 

die tagesaktuellen Neuigkeiten nicht so drastisch gefiltert werden („Fernseh isch natürlich Nachrichte. 

20 Uhr. Aber nicht die LOGO-Nachrichte. Da kam sie schon mal mit 8 und hat gemeint: Mama, die 

erzähle mir nicht alles. Das isch für Kinder und da lasse sie de Hälfte weg. Ich will die richtige Nachrichte 

angucken.“). Daraus kann abgeleitet werden, dass die Rezeption von Nachrichtensendungen Einfluss 

auf Viktorias Motivwahl hat.  

 

Abbildung 185: Ausschnitt aus der Zeichnung aus der Fallstudie Viktoria im unterrichtlichen Setting: Berichterstattung in der 

Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 

 
71 logo! sind tagesaktuelle Kindernachrichten des ZDF, die im KiKA ausgestrahlt werden.  
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In der Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung lassen sich entsprechende Zusammenhänge 

erahnen. Zum einen thematisiert Viktoria einen Vulkanausbruch (Abbildung 185), der auf die 

tagesaktuellen Nachrichten zum Erhebungszeitpunkt rückführbar ist, zum anderen ist die Ansicht der 

Erdkugel, die zu Beginn einer jeden Tagesschausendung eingeblendet wird, erkennbar. 

Im Interview zur Zeichnung zu den Vorgängen im Baum erzählt Viktoria von einer Abbildung 

(vermutlich eine Bildsequenz) aus der Grundschulzeit, in der die Entwicklung einer Kartoffelpflanze 

visualisiert wurde („Dass dann aus der Mutterkartoffel dann ganz viele kleine Kartoffel werde und so“). 

Ferner berichtet sie davon, dass sie im Schuljahr zuvor in NWA (Fächerverbund 

Naturwissenschaftliches Arbeiten) die Photosynthese thematisierten und sie sich an eine Abbildung 

aus dem Schulbuch „Prisma“ erinnerte (s. Abbildung 186)72. 

 

 
Abbildung 186: Photosynthesedarstellung  

Quelle: Prisma NWA 1 2009, 162 

   
Abbildung 187: Ausschnitte aus der Zeichnung zu den 

Vorgängen im Baum von Viktoria 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 

 

Vergleicht man Abbildung 186 aus dem NWA-Buch mit Viktorias Zeichnung (Abbildung 187) fallen 

sowohl inhaltliche als auch formale Analogien auf. Das Nutzen von Pfeilen zum Anzeigen der Richtung 

wie auch die Beschriftung der Bildelemente sind ähnlich. Wie genau sich Viktoria an diese Abbildung 

aus dem NWA-Buch zum Zeitpunkt der Zeichnung erinnerte, lässt sich nicht rekonstruieren. Es ist 

 
72 Hier besteht eine Überschneidung von der Kontextbedingung Bildsozialisation und Wissen/Erfahrung bezüglich des 

Sachverhalts. 
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jedoch davon auszugehen, dass erklärende und beschriftete Sachzeichnungen in ihrem Bildverständnis 

etabliert sind und sie sich an die Darstellungsweise der Photosynthese beim Zeichnen erinnern sowie 

diese abrufen kann.  

Bei weiteren Strukturierungsmaßnahmen wie dem Abgrenzen von Linien lassen sich ebenfalls 

Verknüpfungen zu bereits rezipiertem Bildmaterial herstellen. Viktoria berichtet von Comics, bei 

denen ersichtlich ist, welche Szene zu welchem Bild gehört („Und in Comics zum Beispiel, dann kann 

man sehen, also was zu wem gehört, welche Szenen zu was gehört oder so irgendwas. Ich möcht halt 

also darstellen, was zu was gehört. Dass nicht das da zu dem da gehört oder zu dem“). Im Comic-Genre 

rezipierte Viktoria primär Gregs Tagebuch, Dork Diaries und Mickey Mouse.  

Vergleicht man den Ausschnitt aus Dork Diaries (Abbildung 188) mit Viktorias Zeichnungen 

(beispielsweise Abbildung 190), lassen sich Parallelen erkennen. Einzelne Bildsituationen werden mit 

Linien bzw. Rahmen voneinander abgetrennt. 

 

Abbildung 188: Ausschnitt aus Dork Diaries – Nikkis 

(nicht ganz so) fabelhafte Welt: Gegenüberstellung vor 

und nach dem Duschen 

Quelle: Russell 2011, 71 

Abbildung 189: Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Organisation der eigenen Schule 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Abbildung 190: Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den 

Wirkungsweisen der Sonne 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Den Einsatz des Lineals für die Unterstreichung der Überschriften und das Ziehen einiger 

Abgrenzungslinien ist Viktoria aus der Schule gewohnt. Man könnte die Handlungsweise als 

Automatismus fassen, da Viktoria auf meine Frage hin, ob sie in der Schule die Überschriften auch 

unterstreicht, mit Nachdruck betont: „Ja wir müssen sogar.“  

Viktoria zeichnet an vielen Stellen Pfeile, die sie rezipierte und in ihrer Verwendung reflektierte: „Wenn 

irgendwas hoch geht oder runter geht oder zur Seite. Egal. Irgendwohin halt. Die findet man manchmal 

in Büchern. Die Lehrer setzen es manchmal au ein, wenn sie irgendwas an der Tafel machen. 
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Als weitere rezeptive Referenz (beim Interview zur Organisation der Schule) nennt sie die Darstellung 

komplexer Zusammenhänge bei Nachrichten, bei denen mit schematisierten Darstellungen ein 

abstrakter Inhalt vermittelt wird, den sie sich daraufhin sehr gut merken konnte. In dieser Zeichnung 

illustrierte Viktoria verstärkt Strichmännchen. Ferner berichtet Viktoria bei der Zeichnung zu 

Ereignissen in der Zeitung von erklärenden Videos mit dem Namen brainfaqk73, die sie sich oft 

anschaute. Zum Teil weist die Zeichnung sehr deutliche Parallelen zu den erklärenden Videos auf, die 

exemplarisch in Abbildung 191 bis Abbildung 195 gegenübergestellt werden.  

 

 
Abbildung 191: Videostill aus brainfaqk: Wie groß 

ist das Internet? 

Quelle: brainfaqk (a) 

 

 
Abbildung 192: Videostill 

aus brainfaqk: Wie funktio-

niert ein Bildschirm? 

Quelle: brainfaqk (b) 

 

 

 
Abbildung 193: Ausschnitt aus Viktorias 

Zeichnung zur Berichterstattung in der 

Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 194: Videostill aus brainfaqk: Wie groß 

ist das Internet? 

Quelle: brainfaqk (c) 

 

 
Abbildung 195: Ausschnitt aus Viktorias 

Zeichnung zur Berichterstattung in der 

Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Auch bei Vergleich der Abbildung 188 und Abbildung 190 lassen sich Analogien feststellen. In beiden 

Abbildungen werden weibliche Figuren in verschiedenen Situationen gegenübergestellt - in Abbildung 

188 ein Mädchen vor und nach dem Duschen, in Abbildung 190 ein Mädchen bei unterschiedlicher 

Dauer der Sonneneinwirkung. Zudem weisen die Darstellungen der Strichmännchen mit minimaler 

Kennzeichnung des Geschlechts (Kleidung und Haare) Parallelen auf.  

 
73 brainfaqk ist ein Faktenformat auf Youtube, das häufig gestellte Fragen (faq- frequently ask questions) aus Natur und 

Technik mit Hilfe von Skizzen und verbalen Erläuterungen erklärt.    
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Zu vermuten ist, dass sich Viktorias Rezeption von Comics, erklärenden Videos, Animationsfilmen in 

Nachrichtensendungen und Abbildungen aus NWA oder dem Sachunterricht in einer vagen Variante 

in ihrem Bildgedächtnis etabliert und Auswirkungen auf die erstellten Sachzeichnungen hat. Viktorias 

Tendenz zum starken Strukturieren einer Sachzeichnung einerseits sowie das grafisch reduzierte 

Spektrum andererseits lassen sich auf die Rezeption von Comics und Sachabbildungen zurückführen. 

Da beide zeichnerischen Verhaltensweisen ausschlaggebende Merkmale bei der Typologie von 

Visualisierungskonzepten sind, können Rückschlüsse auf das von Viktoria durchgängig genutzte 

manifeste Visualisierungskonzept gezogen werden.  

 

Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache und Zeichenkompetenz (endogen) 

Mit Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache ist sowohl die rezeptive als auch die produktive 

zeichnerische Auseinandersetzung gemeint, die vor dem Anfertigen der Zeichnung getätigt wurde und 

beim Anfertigen einer neuen Zeichnung einfließen kann. Darunter ist nicht die Quantität der 

zeichnerischen Produkte bzw. die Frequenz der zeichnerischen Aktivität zu verstehen, sondern vor 

allem die zeichnerische Auseinandersetzung mit verschiedenen Motiven, Techniken und 

Darstellungsweisen wie auch damit verbunden der Aufbau und das Wissen um ein bestimmtes 

Zeichenrepertoire. Dieses steht als implizites Wissen beim Anfertigen einer Zeichnung bereit und lässt 

sich nur schwer rekonstruieren.  

Eine hohe zeichnerische Aktivität begünstigt das Ausbilden einer vielfältigen und differenzierten 

zeichnerischen Bildsprache. Das bestehende Zeichenrepertoire wird dabei eingeübt (Assimilation) und 

erweitert bzw. modifiziert (Akkomodation)74. Glas (2012) beschreibt den Aufbau der Bildsprache über 

einen zyklischen Prozess und begründet ein alternatives Konzept zum Schemabegriff mit der 

Entstehung der Darstellungsformel. Hierfür seien Handeln, Üben und wiederholendes Tun 

Grundvoraussetzung (vgl. Glas 2012, 110 ff.). Die Ausführungen von Glas bestätigen die These, dass 

Zeichenaktivität, Aufbau einer Bildsprache und Zeichenkompetenz in einem unmittelbaren 

Zusammenhang stehen.  

Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache sowie die Zeichenkompetenz sind untrennbar 

miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Unter Zeichenkompetenz ist die Fähigkeit zu 

verstehen, sich mittels einer Zeichnung adäquat auszudrücken. Für konkrete Aussagen zur 

Zeichenkompetenz eines Kindes sind Raster nötig, mit denen eine Einschätzung vorgenommen werden 

kann. In der Psychodiagnostik und Entwicklungsdiagnostik werden Zeichentests (beispielsweise ZEM-

 
74 Piaget nutzt diese Begriffe im Kontext des Schemas: Ein Individuum nutzt seine Schemata durch Assimilation und modifiziert 

es durch Akkommodation.  
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Test nach Koppitz, Mann-Zeichen-Test von Ziler (Seidel 2007, 720 ff.)) als Diagnoseinstrumente 

eingesetzt. Da sie lediglich Aussagen zum geistigen Entwicklungsstand eines Kindes, zur Intelligenz 

oder Psyche eines Kindes machen, eignen sie sich nicht, um eine Einschätzung bezüglich der 

Zeichenkompetenz vorzunehmen. Deshalb kommen sie im Rahmen dieser Studie nicht zum Einsatz. 

Stattdessen werden entsprechende Hinweise zu Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache, zur 

zeichnerischen Aktivität und zur Zeichenkompetenz innerhalb der Fallstudie beschrieben. 

Zur zeichnerischen Aktivität gibt es in den Interviews nur wenige Aussagen. Die Mutter gibt Auskunft, 

dass Viktoria in ihrer Kindheit viel gezeichnet hätte („Ja, ja zentnerweise […] sie hat immer wahnsinnig 

viel gemalt.“). In letzter Zeit habe sich das etwas reduziert, da ihr durch die schulischen Anforderungen 

wenig Freizeit bleibt („Eigentlich schon, nicht mehr die Masse aber – momentan durch das, dass sie in 

der Schule bis unters Dach bis um halb 5 streckenweise Hausaufgaben macht, ist bei ihr, wirklich die 

Luscht Stift in Hand zu nemme, also selbst e Brief an ihr beschte Freundin zu schreibe, is momentan 

wirklich, wo ich sag. Ah gut. Anfang 7. Klasse is schon heftig.“). Aufgrund der Aussagen der Mutter lässt 

sich vermuten, dass Viktoria in ihrer Kindheit aktiv zeichnete. Seit einiger Zeit zeichnet sie nicht mehr 

viel, da andere Aktivitäten eine höhere individuelle Relevanz besitzen.  

Ihre Zeichenkompetenz lässt sich zum einen an der zeichnerischen Bildsprache ablesen; zum anderen 

wird sie an der Dynamik während des Zeichenprozesses deutlich.  

Durch Einblicke in Viktorias zeichnerische Bildsprache lassen nur vereinzelt Rückschlüsse auf ihre 

Zeichenkompetenz zu. Viktoria gibt Auskunft über ihre präferierten Bildmotive: Sie zeichnet gerne 

Vögel und andere Tiere, Menschen jedoch nicht so gern. Viktoria zeigt in ihren Zeichnungen ein 

vorwiegend reduziertes grafisches Spektrum, d. h. die Bildelemente sind tendenziell einfach 

(Strichmännchen, einfach, additive Baumformen etc.) dargestellt. Sie ist um eine Eindeutigkeit der 

Motive bemüht und macht zu dieser Art des Zeichnens Aussagen, die Rückschlüsse auf ihr 

Wissen/Erfahrung bezüglich der Bildsprache zulassen. Diese tangieren ebenfalls die Kontextbedingung 

Adressatenorientierung. „Ich find abgekürztes Zeichnen einfach praktischer, weil man’s halt noch 

versteht. Weil manchmal hat man keine Zeit jetzt unbedingt noch die Haare zu malen, die Nase et 

cetera. Und dann ist Abgekürztes besser.“   

Dem reduzierten grafischen Spektrum steht ein äußerst facettenreicher Situationsbestand gegenüber, 

der ein reduziertes grafisches Zeichenspektrum begünstigt. Wenn in kurzer Zeit viele Bildelemente 

gezeichnet werden bzw. der Sachverhalt in seiner Komplexität dargestellt wird, wird eine reduziert 

grafische Umsetzung gewählt. Viktoria ist sich bewusst, dass sie die Bildelemente in einfacher Weise 

zeichnet und begründet dies auch mit ihrer Aussage. So lässt sich nicht behaupten, dass das hier 

gezeigte grafische Spektrum ihrem grafischen Zeichenspektrum bzw. ihrer Zeichenkompetenz 

entspricht. Es ist zu vermuten, dass sie dies bewusst wählte, um die Komplexität der Sachzeichnung 
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eindeutig wiederzugeben und unter Umständen über weitere Visualisierungskonzepte (eventuell mit 

differenziertem grafischem Spektrum) verfügt, aber je nach Aufgabenstellung und Zeichensituation 

diese Konzepte wählt. Ihre Wahl des Visualisierungskonzepts entspricht ihrem Wissen/Erfahrung 

bezüglich der Bildsprache. Diese Vermutung wird durch eine Situation innerhalb des beobachteten 

Zeichenprozesses bekräftigt: Bei der Zeichnung einer menschlichen Figur beginnt sie zunächst, eine 

Vollfigur mit Umrisslinie zu zeichnen. Viktoria entscheidet sich daraufhin für eine einfachere 

menschliche Darstellung, das Strichmännchen, das mit attributiven Kennzeichen und Beschriftungen 

an Eindeutigkeit und Spezifik gewinnt (s. Abbildung 196).  

 
  

      

(#09:33#) Viktoria zeichnet eine horizontale Linie, dann ein 

offenes Oval (Fuß), an dessen Enden jeweils eine Linie 

(Bein) vertikal angelegt wird. 

 

 

Nachdem die Umrisslinie des Beines vorliegt (#09:37#), legt 

sie den Bleistift ab, greift zum Radiergummi und radiert die 

Form komplett aus. (#09:47#) 

 

 

Sie nimmt den Bleistift wieder in die Hand… 

  

 

…und zeichnet an die radierte Stelle ein Strichmännchen 

(Kopf – Rumpf – Beine – Arme). Zwischendurch fegt sie mit 

dem Handballen wieder über die gezeichnete Stelle 

(#10:01#). 
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Fertiger Ausschnitt aus der Zeichnung 

Abbildung 196: Ausschnitt aus dem Beobachtungsprotokoll inklusiver Video-Stills zum Zeichenprozess  

„Organisation der eigenen Schule“ 

Quelle: Eigene Darstellung, Fotos Conradi 

 

Innerhalb des Zeichenprozesses sind weitere Verhaltensweisen beobachtbar, die Rückschlüsse auf die 

Zeichenkompetenz zulassen. Obwohl es während des Zeichnens viele Momente des Innehaltens 

(Phasen, in denen nicht gezeichnet wird) und des Korrigierens (durch Radiervorgänge) gibt, zeigt 

Viktoria eine gewisse Entschlossenheit beim Zeichnen. Ihr Duktus ist zielorientiert (kein häkelnder 

Duktus). Verschiedene Bildelemente (wie Baum, Wurzelwerk, Eicheln in Abbildung 197 und Abbildung 

198) werden mit einer gewissen Entschlossenheit und Routine wiederholend auf dem Bild platziert. 

Die Form und Ausgestaltung der wiederholenden Bildelemente sind sehr ähnlich, sodass von einer 

Schemabildung ausgegangen werden kann. Das bedeutet, dass Viktoria bestimmte Bildelemente 

schon oft zeichnete und diese so vereinfacht, eingeübt und automatisiert sind, dass sie sie mühelos 

multiplizieren kann.  

 

    
Abbildung 197: Ausschnitte aus Viktorias Zeichnung zu den Abläufen im Baum 

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 
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Abbildung 198: Ausschnitt aus Viktorias Zeichnung zu den Abläufen im Baum  

Quelle: Kinderzeichnung (Viktoria) 

 

In allen vier vorliegenden Zeichnungen liegt das manifeste Visualisierungskonzept vor, ein Konzept, das 

sich durch ein reduziertes grafisches Spektrum, einen facettenreichen Situationsbestand und eine 

explizite Strukturierung auszeichnet. Dennoch lässt sich nicht eindeutig konstatieren, dass dieses 

Visualisierungskonzept und die starke Schemanutzung Viktorias Zeichenkompetenz entsprechen. 

Möglicherweise würde sie bei einer anderen Zeichenaufgabe bzw. in einer anderen Zeichensituation 

ein anderes, beispielsweise das elaborierte, Visualisierungskonzept wählen. Um hier gesicherte 

Aussagen tätigen zu können, bedarf es eines größeren Spektrums an Zeichnungen des Kindes.  

Kontrastierend zu Viktorias reduziertem grafischen Spektrum sei hier ein Beispiel (Abbildung 199) mit 

einem differenzierten Spektrum75 gezeigt, das auf eine hohe Zeichenkompetenz schließen lässt. Hier 

lässt sich bereits von zeichnerischer Begabung sprechen (vgl. Miller 2011).  

 

 

Abbildung 199: Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
75 Zu berücksichtigen ist, dass das hier gezeigte Beispiel weit weniger Situationen zeigt als Viktorias Zeichnungen und somit 

das differenzierte Ausarbeiten der wenigen Bildelemente begründbar wäre. Dennoch weisen beide einen hohen 

Situationsbestand auf (≥ 3 Situationen).  
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Wissen/Erfahrung bezüglich des Sachverhalts (endogen) 

Wenn im folgenden Abschnitt der Begriff Wissen gebraucht wird, so ist damit das explizite Wissen76 

gemeint. Des Weiteren sind bei der zeichnerischen Umsetzung von Sachverhalten Primär77- und 

Sekundärerfahrungen78 von hoher Relevanz. Oft ist das bildliche Wissen einer Person sowohl mit dem 

expliziten Wissen als auch mit den Primär- und Sekundärerfahrungen verbunden. Man unterscheidet 

beim bildlichen Wissen zwischen Anschauungswissen, Erinnerungswissen und abstrahierendem 

Wissen. Primärerfahrungen und Erinnerungswissen stehen in engem Zusammenhang, da bei der 

Erinnerung an sinnliche Erfahrungen der Vergangenheit eingeprägte Bilder des Gedächtnisses 

(Bildgedächtnis) aktiviert werden. Das abstrahierende (bildliche) Wissen korreliert stärker mit dem 

expliziten Wissen und den Sekundärerfahrungen, bedarf jedoch der Abstraktion wie bei Atommodellen 

oder Planetenmodellen. 

Wissens- und Erfahrungsfacetten sind nicht nur in gestellten Zeichenaufgaben relevant. Bei intrinsisch 

motivierten Zeichnungen liegen ebenso Gegenstandswissen und Vorstellungen zugrunde, die 

beispielsweise Balakrishnan et al. (2012) in einer Studie zur kommunikativen Bedeutung von 

Kinderzeichnungen als einen Typ unter der Bezeichnung „Beschreibung von Weltwissen“ gefasst 

haben. Man kann davon ausgehen, dass Wissen/Erfahrung eines Kindes bezüglich des Sachverhalts, 

der in der Zeichenaufgabe thematisiert wird, sich unmittelbar auf die Zeichnung, besonders auf das 

Bildrepertoire, auswirkt. Verfügt das Kind über Erfahrungen oder Fachwissen zum thematisierten 

Sachverhalt, werden diese zumindest teilweise in der Zeichnung sichtbar. Aus den angefertigten 

Zeichnungen lassen sich Rückschlüsse auf ein bestimmtes Sachwissen ziehen.  

An Viktorias Zeichnungen soll im Folgenden exemplarisch gezeigt werden, über welches Wissen bzw. 

welche Erfahrungen das Mädchen verfügt und welche Wissens- wie auch Erfahrungsquellen diesem 

zugrunde liegen.  

In der Zeichnung zu Vorgängen im Baum (Abbildung 180) wird sichtbar, dass Viktoria über dezidierte 

Kenntnisse zum Bereich Pflanzenvermehrung und -wachstum, zur Nahrungsversorgung, 

Photosynthese sowie zu den jahreszeitlichen Veränderungen verfügt. Sie zeigt in ihrer Zeichnung, wie 

aus einer Eichel in einer bestimmten Zeitspanne ein neuer Baum wird (4 Einzelbilder), wie sich das 

Wasser aus den Wurzeln im ganzen Baum verteilt (2 Einzelbilder) und wie durch das Mitwirken von 

Licht und Wasser Sauerstoff entsteht (2 Einzelbilder). Auch thematisiert sie jahreszeitliche 

 
76 Das explizite Wissen wird auch als deklaratives bezeichnet und ist angeeignetes Wissen. Das Wissen über Sachverhalte ist 

Teil des expliziten Wissens. Das implizite Wissen kommt dagegen bei der Kontextbedingung Zeichenkompetenz zum Tragen. 
77 Wie bereits im empirischen Teil 2 definiert, meint Primärerfahrung eine Erfahrung, die unmittelbar, selbst und leibhaftig 

erlebt und wahrgenommen wurde.  
78 Sekundärerfahrungen sind Erfahrungen, die aus der Wahrnehmung anderer übernommen werden. Medienerfahrungen 

sind auch Sekundärerfahrungen  
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Veränderungen z.B. den Laubfall (2 Einzelbilder) und das Reifen von Früchten (1 Einzelbild). Durch das 

Beschriften verschiedener Bildelemente und das Anfertigen kurzer Beschreibungen sowie das Setzen 

von Pfeilen, um Richtungen zu verdeutlichen, wird dem Wissen zum Sachverhalt Nachdruck verliehen. 

Viktoria konnte sich retrospektiv bei der Pflanzenvermehrung an die Kartoffelpflanze erinnern, was 

einen Unterrichtsinhalt in der Grundschule darstellt. Darüber hinaus kennt sie den Wasserkreislauf, 

den sie bereits in mehreren Sachbüchern rezipierte und die Photosynthese, bei der sie sich konkret an 

eine Abbildung im NWA-Buch Prisma aus dem Vorjahr und die Wissenssendung Woozle Goozle auf 

Super RTL im Programmblock Toggo erinnern kann. Viktoria verfügt außerdem über Wissen zur 

Photosynthese. Sie war jedoch aufgrund der Unsichtbarkeit der entsprechenden Stoffe nicht in der 

Lage, dies zeichnerisch umzusetzen („Und da isch mir noch eingefallen, dass da noch irgend so’n Stoff 

dazugehört, so n komplizierter, irgendwie Zucker oder so irgend so’n Zeug.“ I: „Stärke oder?“ V: „Ja, 

Stärke. Und ich hab mir überlegt, ob ich da hin machen soll. Aber wie soll man das bitteschön 

darstellen? Dann isch mir au noch eingefallen, dass Bäume CO2 brauchen. Um das überhaupt 

herzustellen und dass des eigentlich nur ne Ausscheidung isch – der ähm Luft.“) 

Die Zeichnung zur Organisation ihrer Schule (Abbildung 181) zeichnet sich durch einen hohen Anteil 

an Beschreibungen aus. Nach Viktorias Aussagen fiel ihr bei dieser Aufgabe das Zeichnen schwer, weil 

der Sachverhalt sehr abstrakt erschien. Die Bildinhalte sind auf ihre Primärerfahrungen in ihrer eigenen 

Schule rückführbar. So thematisiert sie das klassenübergreifende regelgeleitete System der 

Hausaufgabenkärtchen (4 Einzelbilder), das demokratische System der Schulsprecherwahl (2 

Einzelbilder), das Organ der Schülermitverantwortung (1 Einzelbild) sowie den Pausenhof (Spielhof), 

der nur von den Fünft- und Sechstklässlern genutzt werden darf und somit von ihrer siebten Klasse 

nicht mehr. Auffallend ist, dass all diese gezeichneten Sachverhalte aus ihrer Schule Viktoria ganz direkt 

betreffen. Das System der Hausaufgabenkärtchen fiel ihr als erstes ein, da sie durch das Vergessen von 

Hausaufgaben und Materialien bereits einen kritischen Status erreicht hatte. Auf die Frage, ob es 

Organisationssysteme ihrer Schule gibt, von der sie weiß, die sie jedoch nicht gezeichnet hatte, war ihr 

das Stundenplanzimmer präsent, in dem die Stundenpläne hängen und der Vertretungsplan erstellt 

wird. Weitere Organisationssysteme ihrer Schule sind ihr nach eigenen Aussagen nicht bewusst bzw. 

nicht transparent.  

Die inhaltliche Ebene der Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung (Abbildung 182) ist auf das 

Wissen und die Erfahrung zurückzuführen, die Viktoria im Rahmen eines Zeitungsprojektes in der 4. 

Klasse machte. Neben dem intensiven Lesen der Zeitung wurden die Schüler hierbei von einem 

Redakteur über seine Arbeit informiert und besuchten das Zeitungsgebäude inklusive der Druckanlage. 

Viktoria zeichnet zwei Optionen der Berichterstattung. Bei der zweiten zeichnet sie als zu berichtendes 

Ereignis einen Vulkanausbruch. Da Viktoria die tagesaktuellen Nachrichten sehr stark verfolgt, 

erinnerte sie sich hierbei möglicherweise an den Ausbruch des Vulkans Calbuco (Chile) wenige Wochen 
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zuvor. Die Information bzw. die Darstellungsweise der Vernetzung durch das Internet hat Viktoria nach 

ihren Aussagen aus dem Erklärvideo brainfaqk zum Thema Wie groß ist das Internet?79 Das Symbol für 

Internet (Kreis mit umlaufenden Linien) scheint ihr bekannt zu sein.   

Der Zeichnung zu den Wirkungsweisen der Sonne (Abbildung 183) liegt kein Interview zugrunde, 

sodass hier zwar die thematisierten Bildinhalte beschrieben jedoch nicht auf mögliche Quellen 

rückgeführt werden können. Viktoria thematisiert den Wasserkreislauf (3 Einzelbilder), das Leben von 

Pflanzen und Tieren durch die Einwirkung der Sonne, die Sonneneinstrahlung in drei 

Empfindungsstadien als wohltuende Wärme, als Vitaminlieferant und als Gefahr (Sonnenbrand) (3 

Einzelbilder). Ferner zeichnet sie die Helligkeit und die Blaufärbung des Himmels, die durch die Sonne 

ausgelöst wird.  

 

Motivation für die Zeichenaufgabe (endogen) 

Da innerhalb dieser Studie eine Aufgabe von den jeweiligen Kindern erfüllt werden soll, ist hier per se 

von extrinsischer Motivation zu sprechen. Die extrinsische Motivation für die Zeichenaufgabe wird 

auch vom Setting bestimmt. Im schulischen Setting befinden sich die Schülerinnen und Schüler in einer 

Arbeitshaltung, die häufig zielorientiert ist und bei der auch in der Einzelarbeit eine gewisse 

Gruppendynamik den Arbeitsprozess voranbringt. Im Einzelsetting kann durch die Exponiertheit der 

Auswahl zu einer Fallstudie die Motivation sehr hoch sein.  

Viktoria fühlte sich durch die Auswahl zur Einzelbeobachtung und Fokussierung auf ihre Person 

vermutlich wertgeschätzt und war mit Stolz erfüllt, sodass sie motiviert war, die an sie gestellten 

Aufgaben zufriedenstellend zu lösen. Viktorias Interesse bzw. ihre Motivation für die spezifischen 

Zeichenaufgaben sind nur schwer ablesbar. Sie erwähnt im Interview, dass ihr die Zeichenaufgabe zu 

den Vorgängen im Baum leichter fiel als die Aufgabe zur Organisation der Schule. Grund dafür kann 

jedoch auch die Reihenfolge der gestellten Aufgabe sein. Ebenfalls ist stark davon auszugehen, dass 

sich das vorhandene Wissen und die Vorstellungen zu gefragten Sachverhalten auf die Motivation 

auswirken.  

 

 
79 https://www.youtube.com/watch?v=ykMFjM4hkqw, abgerufen am 02.05.2019 
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Abbildung 200: Zeichnung zur Produktion von 

Honig aus dem gleichen unterrichtlichen Setting 

wie Abbildung 201 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 201: Zeichnung zur Produktion von Honig aus dem 

gleichen unterrichtlichen Setting wie Abbildung 200 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

 
Abbildung 202: Zeichnung zur Berichterstattung in 

der Zeitung aus dem gleichen unterrichtlichen 

Setting wie Abbildung 203 

Quelle: Kinderzeichnung 

 
Abbildung 203: Viktorias Zeichnung zur Berichterstattung in der 

Zeitung  

Quelle: Kinderzeichnung 

 

Bei Erhebungen im unterrichtlichen Setting lassen sich Motivation und Interesse vage an der 

Ausarbeitung der Zeichnung ablesen, wobei zwischen Motivation und Interesse nicht unterschieden 

werden kann. Die Abbildung 200 und Abbildung 201 zeigen zwei Zeichnungen aus der ersten 

Datenerhebungsphase zur Produktion von Honig, in denen unterschiedliche Interessen ablesbar sind. 

In Abbildung 200 wurde nur ein geringer Teil des Blattes genutzt und die Zeichnung mit reduziertem 

grafischem Spektrum in kurzer Zeit bearbeitet. In Abbildung 201 wird in zehn Schritten sehr detailliert 

der Produktionsvorgang gezeigt. Abbildung 202 zeigt eine Zeichnung zur gleichen Zeichenaufgabe 

(Berichterstattung in der Zeitung) aus dem gleichen unterrichtlichen Setting wie die Zeichnung von 

Viktoria (Abbildung 203). Unterschiedliches Interesse und Motivation zur Zeichenaufgabe können hier 

nicht bestimmt werden, da für die verschiedenen Ausarbeitungsgrade auch andere 

Kontextbedingungen wie beispielsweise das Wissen und die Erfahrung zum Sachverhalt relevant sein 

können. Jedoch lässt eine Zeichnung, die grafisch differenziert ausgearbeitet ist, eher auf eine hohe 

Motivation bzw. ein hohes Interesse schließen. Eine reduzierte Zeichnung lässt wiederum auf eine 
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niedrige bzw. mangelnde Motivation schließen. Im zweiten Fall können ebenso andere 

Kontextbedingungen Grund für die mangelnde Ausarbeitung sein. 

 

Imagination (endogen)  

Unter Imagination werden mentale Repräsentationen verstanden. Um diese zu erzeugen, bedarf es 

zunächst der Wahrnehmung.  

„Re-präsentiert werden kann nur etwas, das zuvor wahrgenommen wurde. Insofern geht der Imagination die 

Wahrnehmung voraus. Eine Imagination ist ein inneres Bild dessen, was wir gesehen haben oder was wir 

sehen könnten. Wir können etwas imaginieren, das wir bereits kennen oder etwas, das wir so vorher noch 

nicht gesehen haben, das aber sichtbar sein könnte“ (Uhlig 2012, 117). 

 

Sinneswahrnehmungen erfolgen mit entsprechenden Verarbeitungsoperationen. Ein inneres Bild kann 

mit anderen Vorstellungsbildern angereichert und verdichtet werden. Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung für das zeichnerische Realisieren eines Bildes (vgl. Uhlig 2010b, 12). Glas macht darauf 

aufmerksam, dass der Imagination durch ihren Verarbeitungs- und Verknüpfungsmodus noch eine 

weitere Funktion zukommt und sie eine entscheidende Vorleistung für den Zeichenprozess darstellt 

(vgl. Glas 2012, 111). So ist die entstehende Zeichnung nie eine Reproduktion des inneren Bildes. Die 

Imagination ist „als klärend konstruktives Medium angelegt“ (ebd., 101), was in einer Zeichnung in 

einer Art Synthese münden kann. Die inneren Bilder eines Individuums lassen sich nicht erfassen, 

sodass hier keine Rekonstruktionen vorgenommen werden können. An dieser Stelle soll der Versuch 

unternommen werden, die Verarbeitungsstrukturen der sinnlichen Wahrnehmung anhand von 

Viktorias Zeichnung zu den Abläufen im Baum hypothetisch nach zu skizzieren.  

Die Zeichnung beruht auf verschiedenen Wissens- und Erfahrungsfacetten, die hier zum Tragen 

kommen: auf den Abbildungen der Photosynthese und der Nahrungsversorgung aus dem NWA-

Lehrbuch; der Pflanzenvermehrung der Kartoffelpflanze, die hier auf die Eichel übertragen wird; dem 

Wasserkreislauf sowie des jährlich erlebbaren Laubfalls und dem Reifen der Früchte. Die sinnlichen 

Wahrnehmungen, die hier Ursprung der Zeichnung waren, lagen vermutlich nicht nur in Form von 

Bildmaterial vor, sondern auch in Form von Primärerfahrungen. In folgender Reihenfolge wurden die 

Situationen gezeichnet: 1. Vermehrung und Wachstum, 2. Nahrungsversorgung, 3. Photosynthese, 4. 

Reifen der Früchte, 5. Laubfall. Die einzelnen Situationen wurden jeweils mit Abgrenzungslinien 

voneinander separiert. Vermutlich entstanden die inneren Bilder gemäß der gezeichneten und folglich 

wurde das Verlassen jedes inneren Bildes im Zeichenprozess mit einer Abgrenzungslinie beschlossen.  
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Während Viktorias Zeichenprozess fallen die vielen Momente des Innehaltens auf. Beim Innehalten 

fand jedoch nicht nichts statt. Es genügt nicht, lediglich die Phasen des Innehaltens näher zu 

betrachten. Auch die darauffolgende Handlung muss fokussiert werden. Eine exemplarische Situation 

des Innehaltens aus den Zeichenprozessen wird im Folgenden kurz beschrieben, um einen Eindruck 

des Potentials dieser Forschungsfacette zu erhalten. 

Die Phasen des Innehaltens und die nachfolgende Handlung werden untersucht, indem aus dem 

Beobachtungsprotokoll zitiert und die Stellen mit Videostills veranschaulicht werden. Zeichnende 

Handlungen wurden im Text mit fetter Schriftart hervorgehoben (s. Abbildung 204). 

 

 

 

(Zeichensequenz: Baum) (#02:05#) Viktoria 

richtet ihren Oberkörper auf, stützt ihre linke 

Hand auf ihr Kinn. Sie schaut auf das 

Zeichenblatt. Dann gestikuliert sie mit dem 

Bleistift über die linke Seite des Zeichenblattes. 

Sie wechselt mit dem Bleistift auf die rechte 

Blatthälfte gestikuliert dort.  

 

 

(#02:20#) Dann greift sie mit der rechten Hand, 

in der sich noch Bleistift befindet, nach dem 

Lineal. Im Anschluss unterstreicht sie mit dem 

Lineal die Überschrift 

 

 

(#10:33#) Mit der Hand werden Radierkrümel 

weggewischt. Viktoria richtet ihren Oberkörper 

auf. Mit dem Bleistift wedelt sie vor ihrem 

Gesicht. 
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(#10:44#). Dann schreibt sie „So entsteht ein 

Baum“. 

 

 

(#14:21#) Ihr Blick wandert über das gesamte 

Zeichenblatt. Sie rückt ihren Oberkörper auf 

dem Stuhl zurecht, schaut wiederum auf 

verschiedene Stellen des Zeichenblatts und 

tastet sie visuell ab. 
 

 

Sie setzt den Bleistift beinahe auf, schiebt die 

Hand auf dem Zeichenblatt nach hinten, dann 

wieder ein Stück nach vorn. 

 

   

Dann setzt sie den Bleistift am unteren 

Blattrand an. (#14.50#). Sie zeichnet von unten 

nach oben eine Abgrenzungslinie. 

 

   

In der Luft führt sie mit dem Bleistift noch 

einmal die gleiche Bewegung aus. 

Abbildung 204: Ausschnitt aus dem Beobachtungsprotokoll inklusiver Video-Stills zum Zeichenprozess „Vorgänge im Baum“ 

Quelle: Eigene Darstellung, Fotos Conradi 

 

Die Phase des Innehaltens dauert 29 Sekunden an. In dieser Zeit passiert mehr als auf dem Zeichenblatt 

sichtbar wird. Was findet in den Phasen des Innehaltens statt und was direkt im Anschluss? Lassen die 

äußeren Anzeichen wie Mimik und Gestik Rückschlüsse auf innere Vorgänge zu?  
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Durch Viktorias Mimik, Gestik und ihren zahlreichen Blickwechseln lässt sich erahnen, dass in ihrem 

Inneren Bewusstseins- und Denkprozesse ablaufen, die nicht expliziert werden können. Vermutlich 

rezipiert sie währenddessen das bereits Gezeichnete intensiv und hat anschließend Ideen, die sie 

wieder verwirft. Schließlich entscheidet sie, die gezeichnete Situation der Nahrungsversorgung im 

Baum mit einer Linie abzugrenzen. Die von Glas (2012) beschriebenen Verarbeitungsprozesse können 

in dieser Phase des Innehaltens vermutet werden.  

Nach dem Ziehen der Abgrenzungslinie hält sie wiederum acht Sekunden inne und zeichnet dann die 

Umrisslinie eines Laubblattes, um die Photosynthese sichtbar zu machen. Möglicherweise werden 

dabei innere Bilder generiert, die mit bereits rezipierten Abbildungen der Photosynthese im engen 

Zusammenhang stehen.  

Betrachtet man diese ausgewählte Sequenz und vergleicht sie mit weiteren ähnlichen Sequenzen, so 

lässt sich sagen, dass nach den Phasen des Innehaltens jegliche zeichnerischen Handlungen vollführt 

werden: Die Zeichnung wird begonnen, Abgrenzungslinien werden mit oder ohne Lineal gezogen, 

Korrekturen werden mit dem Radiergummi vorgenommen.  

Körperliche Reaktionen in der Phase des Innehaltens sind Lippenbewegungen, Suchen der nächsten 

Zeichenposition mit dem Bleistift, Beseitigen von Radierkrümeln, visuelles Fixieren des bereits 

Gezeichneten oder von Raumpunkten, wippende Bewegung des Bleistifts. Vermutlich finden in diesen 

Phasen Bewusstseins- und Denkprozesse statt, da darauf eine entschlossene Handlung erfolgt. 

Besonders herausgehoben werden soll, dass bei Rezeption des bereits Gezeichneten durch Reflexion 

Zeichnungen (in adaptierter Form) weitergeführt werden. So lässt sich der Zeichenprozess als ein 

ständiger Wechsel inklusiver Wechselwirkungen von Rezeption und Produktion beschreiben.  

 

(II) Exogene Kontextbedingungen  

Die exogenen Kontextbedingungen bilden den Rahmen, der die Zeichnerin bzw. den Zeichner beim 

Anfertigen einer Zeichnung umgibt. Die exogenen Kontextbedingungen spezifisches Setting, situative 

Bedingtheit, Zeichenaufgabe, Forscherin bzw. Forscher und Adressatin bzw. Adressat können Einfluss 

auf die Zeichnung haben.  

 

Spezifisches Setting (exogen) 

Unter spezifischem Setting sind die räumlichen Gegebenheiten und die damit verbundene Rolle der 

Zeichnerin bzw. des Zeichners gemeint. Innerhalb der Gesamtuntersuchung wurden in zwei 

verschiedenen Settings Daten erhoben. Die ersten beiden Datenerhebungsphasen fanden im 

unterrichtlichen Setting statt, die Fallstudie dagegen im Einzelsetting. Im schulischen Setting nimmt 
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die Zeichnerin bzw. der Zeichner die Rolle des Schülers bzw. der Schülerin ein, im Einzelsetting die Rolle 

des Forschungssubjekts. Im Folgenden wird ausschließlich das Einzelsetting analysiert, da dieses den 

Gegebenheiten der Einzelfallstudie entspricht.  

Im Einzelsetting stand Viktoria unter permanenter Beobachtung von zwei Videokameras und mir als 

Forscherin. Über dem Zeichenblatt war eine Videokamera installiert und eine Kamera war seitlich von 

vorn auf sie gerichtet. Die Erhebung fand in einem kleinen Raum an der Hochschule statt, der sowohl 

als Büro wie auch als Besprechungszimmer genutzt wird. Es ist davon auszugehen, dass die konstante 

und intensive Beobachtung Auswirkung auf den Zeichenprozess hat. Bei Analyse des Zeichenprozesses 

fällt auf, dass Viktoria nicht spricht und äußerst konzentriert arbeitet. Beide Zeichenprozesse dauerten 

ca. 20 Minuten (erster Zeichenprozess 22,26 min, zweiter Zeichenprozess 21,20 min). Die beiden 

Zeichnungen wurden nacheinander angefertigt und nach jedem Zeichenprozess wurde ein Interview 

(jeweils ca. 15 Minuten) zu der jeweiligen Zeichnung geführt, sodass sich die gesamte Fallstudie 

inklusive des Interviews mit der Mutter (ca. 20 Minuten) über 90 Minuten erstreckte. Viktoria wirkte 

über beide Zeichenprozesse und Einzelinterviews hinweg äußerst konzentriert. Ein Wechsel vollzog 

sich beim Eintreten der Mutter und ihrer Schwester in den Untersuchungsraum. Auffällig war, dass 

sich Viktoria im Interview dem Gesprächsniveau ihrer Mutter anpasste. Die konzentrierte und 

reflektierte Gesprächsform ging in eine scherzhafte über.  

 

Situative Bedingtheit (exogen) 

Die situative Bedingtheit beschreibt viele Facetten und Eventualitäten exogener Natur, die sich auf den 

Moment der Datenerhebung beziehen. Es gibt hierbei große Überschneidungen zum spezifischen 

Setting, d. h. zu den Bedingungen während der Erhebungssituation. Da diese bereits im Abschnitt 

spezifisches Setting beschrieben wurden (s. S. 247), wird hier auf die Fallstudie nicht weiter 

eingegangen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Setting der Einzelbeobachtung (sich 

permanent beobachtet fühlen) für Viktoria recht ungewöhnlich ist und sich vermutlich stark auf die 

Zeichnung sowie den Zeichenprozess auswirkt. Die konzentrierte und zielgerichtete Arbeitshaltung 

kann auf die Erhebungssituation im Einzelsetting zurückgeführt werden. 

Das unterrichtliche Setting bringt andere situative Bedingtheiten mit sich. Sitznachbarinnen und  

-nachbarn können auf das zeichnende Kind und dessen Zeichnung wirken (Partizipation). Ebenfalls 

können vorangegangene Unterrichtsstunden oder die besondere Situation, dass Kinder an einem 

Forschungsprojekt partizipieren, auf die anzufertigende Zeichnung wirken. Hier sei ein Beispiel 

(Abbildung 205) aus der ersten Datenerhebungsphase ausgeführt, bei der sich drei situative 

Bedingtheiten rekonstruieren lassen. Florian zeichnet zur Zeichenaufgabe „Was erlebt eine Blume alles 
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an einem Tag?“ einen Fliederstängel und vereint darin (an verschiedenen Zweigen) jeweils eine 

Tageszeit und den Status des Verwelkens. Im Interview wird er danach gefragt, ob er schon einmal 

eine solche Darstellungsweise gesehen hat, bei der mehrere Stadien oder Zustände in einem 

Gegenstand verortet sind. 

 

Abbildung 205: Zeichnung von Florian zum Tagesablauf einer Blume 

Quelle: Kinderzeichnung 

 

I: Hast du schon mal so ne Darstellung, so alles in einem schon mal irgendwo gesehen? 

F: Also. (...) Ich weiß nicht, ob ich so etwas schon mal gesehen habe, aber, auf jeden Fall, ich 

habe es schon mal gemacht. Weil wir sollten die 4 Jahreszeiten malen und dann hat die A. äähm 

(...) so und so und Frühling, Sommer, Winter, Herbst oder so (...) Ich wollte halt mal was anderes. 

(..) Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich alles zusammen male. Und heute vor der Stunde 

hatten wir Musik und dann hat A. an ihren 4 Jahreszeiten weiter gemalt und dann wollte ich auch 

noch mal meine äää 

I: Überarbeiten. 

F:  Ja.  

I: Hast du denn so n Bild über die 4 Jahreszeiten? 

F: Und deshalb bin ich da drauf gekommen. 

I: Ja, ja. Das ist supergut. Hast du denn schon mal son Bild gesehen? (..) Wo alle 4 Jahreszeiten 

vereint sind? 

F: Auf der CD sind äm. Wir haben, in Musik hab ich die CD mitgebracht ää, und, ää, und auf der 

sind äähm, 4 Blätter, die runterfallen, eins ist blau, eins ist grün, eins ist gelb und eins ist ää 

braun.  
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Im Interviewausschnitt zeigen sich drei Bedingtheiten, die diese Darstellungsweise begünstigen: 

- Florian steht unter dem Einfluss seiner Sitznachbarin A., die in der vorangegangenen Musikstunde an 

ihrem Jahreszeitenbild arbeitete, das wohl einen ähnlichen Aufbau hatte. 

- Er brachte für die Musikstunde eine CD mit (Vivaldi: 4 Jahreszeiten). Auf dem Cover war ein Baum zu 

sehen, der alle vier Jahreszeiten vereint. Diese Bildrezeption hatte vermutlich großen Einfluss auf die 

Darstellungsweise. Die Übertragung auf den Flieder mit den verschiedenen Tageszeiten wurde durch 

Imaginationsprozesse ermöglicht.  

- In dem Satz „Ich wollt halt mal was anderes“, kommt zum Ausdruck, dass sich Florian ganz bewusst 

von den Darstellungsweisen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler exponieren wollte. Als ich ihn 

zum Interview am Klassenzimmer abholte und mit ihm zum Interview-Raum lief, verriet er mir, dass 

er froh ist, dass ich ihn zum Interview ausgewählt habe. Er hatte sich auch etwas ganz Besonderes 

überlegt, damit ich auf seine Zeichnung aufmerksam werde. Hier zeigt sich, dass die 

Forschungssituation einen direkten Einfluss auf die zeichnerische Darstellungsweise hat.  

 

 

Zeichenaufgabe (exogen) 

Die durchgeführten Zeichenaufgaben setzen sich aus einer Fragestellung und einem Arbeitsauftrag 

zusammen. Eine Zeichenaufgabe kann vielfältige Anforderungen an das Kind stellen. Über die 

inhaltliche Ausrichtung der Fragestellung hinaus ist der Wortlaut von nicht zu unterschätzender 

Relevanz. Geringfügige Adaptionen in der Formulierung der Zeichenaufgabe können große 

Auswirkungen haben. Da jedes Kind über unterschiedliche Dispositionen verfügt, löst dieselbe 

Zeichenaufgabe bei jedem Kind andere Imaginationen aus. Aus diesem Grund bedarf die Formulierung 

der Zeichenaufgabe einer besonderen Beachtung und wird hier als Kontextbedingung aufgenommen 

und thematisiert.  

Diese beziehen sich auf die theoretischen Ausführungen zu Aufgabenstellungen, die im theoretischen 

Teil (s. Kapitel II 5.) dargelegt wurden. Exemplarisch wird im Folgenden die Zeichenaufgabe aus der 

Fallstudie mit Hilfe von Girmes (2014, 13) formulierten vier Dimensionen (1. Erfahrung/Wissen, 2. 

Fähigkeiten/Können/Haltungen, 3. Bedingtheiten/Herausforderungen, 4. Ziele/Orientierungen) 

überprüft. Zunächst wird die Fragestellung, anschließend der Arbeitsauftrag untersucht.  

Die Zeichenaufgabe „Was passiert alles in einem Baum?“ knüpft an alle vier Dimensionen an: 

Erfahrung/Wissen: Diese Fragestellung knüpft an Wissen aus dem Sachunterricht und dem 

naturwissenschaftlichen Unterricht und an individuelle Erfahrungen an. Anhand der Fallstudie lässt 
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sich rekonstruieren: Viktoria benennt das Pflanzenwachstum der Kartoffel, das sie auf die Vermehrung 

von Bäumen, speziell der Eiche, übertragen kann. Entweder hat Viktoria das Keimen einer Eichel 

beobachtet oder sich medial als Wissen angeeignet. Über das Wissen der Photosynthese und der 

Nahrungsversorgung verfügt sie durch den NWA-Unterricht. Sie kann sich sogar an entsprechende 

Abbildungen im Lehrwerk erinnern. Die jahreszeitlichen Veränderungen der Laubbäume (Herbst) sind 

Viktoria durch Primär- und Sekundärerfahrung vertraut.  

Fähigkeiten/Können/Haltungen: Diese Dimension umfasst eine Vielzahl von Dispositionen: u. a. die 

Aufmerksamkeit, Entscheidungsbereitschaft, die Selbst- und Lebensorganisationsfähigkeit, 

Modellierungsfähigkeit, Kreativität, Logisches Denken, Variationsfähigkeit und Urteilsfähigkeit (vgl. 

Girmes 2014, 20). Vermutlich löst die Fragestellung eine Vielzahl von Ideen und Vorstellungen aus 

(divergentes Denken). Zu entscheiden (konvergentes Denken) und zu überprüfen ist, ob die 

Vorstellungen zum Sachverhalt umsetzbar sind. Viktoria hat sich entschieden, fünf Vorgänge zu 

visualisieren. Im Interview erklärt sie, dass sie nicht in der Lage war, einige abstrakte Vorgänge 

umzusetzen, da sie nicht über entsprechende Darstellungsmöglichkeiten verfüge („Und das isch mir 

noch eingefallen, dass da noch irgend so’n Stoff dazugehört, so n komplizierter, irgendwie Zucker oder 

so irgend so’n Zeug. Und ich hab mir überlegt, ob ich das hinmachen soll. Aber wie soll man das 

bitteschön darstellen?“). Die Aufgaben erforderten Organisationsfähigkeit, da die verschiedenen Ideen 

auf das Zeichenblatt platziert, nicht Sichtbares sichtbar gemacht und relevante Elemente 

hervorgehoben werden sollten. Die Anordnung und das zeichnerische Sichtbarmachen von 

Zusammenhängen werden hier in besonderer Weise gefordert. Viktoria geht beim Zeichnen sehr 

entschlossen und gerichtet vor. Sie beherrscht eine Vielzahl von Strukturierungsmitteln (abgrenzende 

Linien, Pfeile, Unterstreichungen, Nummerierungen), die sie expliziert.  

Bedingtheiten/Herausforderungen: Unter Bedingtheiten und Herausforderungen werden 

Involviertheit, Affizierbarkeit, Aufmerksamkeit, Pluralität gefasst (vgl. ebd., 17). Ob die Fragestellung 

zu den Vorgängen im Baum diese Dimension erfüllt, kann kaum beurteilt werden, da diese individuell 

verschieden empfunden werden können und mit den ersten beiden Dimensionen in engem 

Zusammenhang stehen. Man kann davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler 

durch die inhaltliche Nähe zu bestimmten Themen des naturwissenschaftlichen Unterrichts mit der 

Aufgabenstellung etwas anfangen können. Bei Viktoria erscheinen die Bedingungen bezüglich der 

Aufgabenstellung als angemessen. Sie fühlt sich von der Aufgabenstellung angesprochen, da sie nach 

kurzer Zeit mit dem Zeichnen beginnt. Während des Zeichenprozesses wirkt sie sehr konzentriert.  

Ziele/Orientierungen: „Orientierungen stellen die Folge menschlicher Auseinandersetzung mit ihrer 

Bedingtheit dar; sie sind also in Abhängigkeit von historischen Zeiten und kulturellen Räumen zu 

denken“ (Girmes 2014, 18). Die Zeichenaufgabe zu den Vorgängen im Baum hat zum Ziel, Wissen, 
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Präkonzepte und Vorstellungen zum Thema hervorzubringen und Zusammenhänge sichtbar zu 

machen. Viktoria kann sich aufgrund ihres breiten Wissens zum Sachthema innerhalb der 

Aufgabenstellung gut orientieren.  

Der Arbeitsauftrag, der die Fragestellung flankiert („Zeichne zu der folgenden Frage:…. Zeichne so, dass 

du es dir zunächst selbst erklärst, aber auch so, dass es jemand Fremdes verstehen kann.“) führt 

zunächst zur Fragestellung hin. Der weitere Arbeitsauftrag richtet sich an die Adressatenorientierung, 

die im übernächsten Abschnitt erläutert wird.  

 

Forscherin/Forscher (exogen) 

Im Modell zu den Kontextbedingungen stehen die Forscherin/der Forscher und die Adressatin/der 

Adressat nah beieinander, da es oft Überschneidungen gibt. Da ich im Anschluss an die Datenerhebung 

die Zeichnungen mitnehme und diese analysiere, sind die Zeichnungen einiger Kinder an mich 

„adressiert“.  

Die Forscherin/der Forscher ist in der Erhebungssituation Teil des Settings und hat damit einen nicht 

zu unterschätzenden Einfluss (Sympathie, Motivation, etc.) auf die Datenerhebung. Zum Zeitpunkt der 

Analyse steht der Forschende außerhalb des Settings und betrachtet die Daten mit einem gewissen 

Abstand. Das Beispiel von Florian (s. S. 250) zeigt, dass sich Kinder gegenüber dem Forschenden unter 

Umständen zeichnerisch anders verhalten als gegenüber einer Lehrperson, um entsprechende 

Aufmerksamkeit zu erhalten.  

 

Adressatin/Adressat (exogen) 

Kinderzeichnungen sind auch Kommunikationsmittel, d. h. die Kinder wollen mit ihrer Zeichnung von 

einer Betrachterin oder einem Betrachter verstanden werden. Daher sind Kinder um Eindeutigkeit 

beim Zeichnen bemüht. Beschriftungen und Beschreibungen stellen Hilfsmittel dar, mit denen 

zusätzliche Eindeutigkeit bewirkt werden kann. 

Viktoria ist bemüht, ihre Zeichnung adressatengerecht anzufertigen. Die explizite Strukturierung ihrer 

Zeichnung mit abgrenzenden Linien und Beschriftungen führt sie darauf zurück, dass ihre Zeichnung 

adressatengerecht verstanden werden soll („Wenn ich was erklären muss, dann mach ich solche 

Käschtle. Weil man versteht’s besser. Weil in manchen Büchern ist es so unklar dargestellt“).   

Auf die Frage, warum sie die Zeichnung mit Beschriftungen und Beschreibungen versehen hat, gibt 

Viktoria ebenfalls einen Hinweis, der auf eine Adressatenorientierung verweist („Damit’s man besser 
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erklären und ähm dass man’s besser versteht. Weil öfters in manchen Büchern steht einfach nur’n Bild 

da. Untendrunter ist dann Text und man kapiert gar nicht, zu welchem Bild was gehört.“). Fraglich 

bleibt, wer mit dem Indefinitpronomen gemeint ist: sie selbst oder ein Rezipient.  

Das reduzierte grafische Spektrum tangiert ebenfalls die Adressatenorientierung. „Ich find abgekürztes 

Zeichnen einfach praktischer, weil man’s halt noch versteht. Weil manchmal hat man keine Zeit jetzt 

unbedingt noch die Haare zu malen, die Nase et cetera. Und dann ist Abgekürztes besser.“  

Die Aufgabenstellung impliziert die Adressatenorientierung („Zeichne so, dass du es dir zunächst selbst 

erklärst, aber auch so, dass es jemand Fremdes verstehen kann.“) in zwei Richtungen: Die Zeichnung 

soll an sie selbst gerichtet sein. Sie sollen durch das Zeichnen den Sachverhalt in seiner Komplexität 

klären und strukturieren. Zudem soll die Zeichnung an einen fiktiven Adressaten gerichtet werden, 

damit die Schülerinnen und Schüler ihre Imagination zum Sachverhalt möglichst ausführlich 

explizieren. 

 

 

10.4 Diskussion der Kontextbedingungen 

Das Anreichern der beiden vorangegangenen empirischen Teile durch die hier dargestellten 

Kontextbedingungen lässt sowohl die zeichnerische Bildsprache als auch die Typologie der 

Visualisierungskonzepte in einem größeren Gesamtkontext erscheinen. Die Sachzeichnung kann nicht 

als feststehende Konstante betrachtet werden. Sie bedingt sich durch verschiedene Parameter, die 

unterschiedlich stark wirken. Im Kontext der Sachzeichnung sind beispielsweise das Wissen und die 

Erfahrungen bezogen auf den Sachverhalt sehr relevante Parameter. In der Zeichnung des Kindes lässt 

sich dieses oftmals sehr direkt ablesen.  

Meines Erachtens ist es unabdingbar, entwickelte Systeme wie das Kategoriensystem der 

zeichnerischen Bildsprache oder die Typologie der Visualisierungskonzepte in einen größeren 

Gesamtzusammenhang zu stellen, um diese konstruierten Systeme nicht als fest verankerte 

Erkenntnisse zu verstehen, sondern sie vielmehr zu relativieren, d.h., sie in ihren weiteren 

Zusammenhängen zu betrachten.   

Die Kontextbedingungen, die innerhalb dieser Teilstudie sichtbar wurden, konnten in einem Modell 

gefasst und zugeordnet werden. Die Kontextbedingungen, die rekonstruierbar waren, wurden in 

Abbildung 184 entsprechend hervorgehoben. Diese sind: Bildsozialisation, Wissen und Erfahrung 

bezüglich der Bildsprache, Wissen und Erfahrung bezüglich des Sachverhalts, Zeichenaufgabe sowie 

das spezifische Setting.  
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An der Fallstudie Viktoria zeigt sich explizit, dass es einen effektiven Wissensbestand über das 

Visualisieren von Wissen gibt. Viktoria greift auf Bildkonventionen (wie beispielsweise das 

Unterstreichen der Überschrift) zurück, da sie den Sachzusammenhang verständlich machen möchte. 

Des Weiteren reduziert sie das grafische Spektrum und abstrahiert einzelne Bildelemente (wie 

beispielsweise das Strichmännchen). Sie arbeitet mit Hilfe der Konventionen und Reduktionen sehr 

adressatenorientiert und möchte, dass ihre Zeichnung verstanden wird. Was ihr beim Zeichnen 

bewusst wird, bleibt im Verborgenen. Damit stellt diese Einzelfallstudie einen Beitrag zum 

Sichtbarmachen der Bildliteralität dar.  

Bei einer anderen Einzelfallstudie könnten wiederum andere Kontextbedingungen besonders stark 

hervortreten oder in den Hintergrund geraten. In einem Vergleich von mehreren Einzelfallstudien 

könnte systematisch analysiert werden, welche Kontextbedingungen konstant sichtbar werden und 

welche nie analysierbar bzw. nur zu vermuten sind. Vermutlich bleibt die Imagination immer im 

Verborgenen. Weiterhin ist anzunehmen, dass es Kontextbedingungen gibt, die nicht in das Modell 

aufgenommen sind. Damit erhebt das Modell keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Auch durch Hinzunahme weiteren Datenmaterials könnte die Einzelfallstudie wesentlich angereichert 

werden. Beispielsweise könnte man sich der Bildsozialisation annähern, indem sowohl rezipierte Bilder 

(auch Bilder, die sich in der häuslichen Umgebung befanden bzw. befinden) als auch produzierte Bilder 

in den Blick genommen werden. Im Sinne einer Längsschnittuntersuchung kämen biografische 

Gegebenheiten hinzu, die die Spezifik der jeweils vorliegenden Sachzeichnung besser erklären würden. 

Auch aus einem Interview mit der NWA-Lehrerin oder der Kunstlehrerin könnten relevante 

Informationen extrahiert werden, um die Kontextbedingungen Wissen und Erfahrung bezüglich der 

Bildsprache bzw. Wissen und Erfahrung bezüglich des Sachverhalts anzureichern.  

Bemerkenswert ist, dass Viktorias zweite Zeichnung zu der Organisation der Schule sehr viele 

Schriftanteile besitzt. Interessant wäre es, die beiden Zeichenaufgaben in ihrer Reihenfolge zu 

tauschen, um zu prüfen, ob sich bei Durchführung der zweiten Zeichnung die Konzentration bzw. 

Motivation nachlässt.  

Selbsterklärend jedoch nichtsdestotrotz erwähnenswert ist, dass Fallstudien keinen statistischen 

Induktionsschluss auf eine Grundgesamtheit erlauben (vgl. Borchardt/Göthlich 2007, 36). Dennoch 

machen sie ein Phänomen in seinem konkreten Vorkommen sichtbar. Die Fallstudie Viktoria zeigt, dass 

beim Zeichnen eines Sachverhalts eine Vielzahl von Kontextbedingungen beteiligt sind, die mehr oder 

weniger auf die Zeichnung einwirken.  

Somit diente dieses Reframing dazu, den Rahmen um die Hauptfragestellung, wie Kinder im Alter von 

9 bis 13 Jahren komplexe Sachverhalte visualisieren, aufzuspannen.  
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IV Gesamtdiskussion der Ergebnisse 
 

In der Gesamtdiskussion werden zum einen die Ergebnisse der drei empirischen Teile 

zusammengeführt, zum anderen wird das Forschungsdesign reflektiert.  

  



 256

11. Reflexion der empirischen Studie 
 

Zur zeichnerischen Bildsprache:  

Das Kategoriensystem der zeichnerischen Bildsprache präsentiert sich als ein großes, geordnetes 

Spektrum, das sich beim Zeichnen von Sachverhalten zeigt. Diese Form der Systematik der 

zeichnerischen Bildsprache weist einen enzyklopädischen Charakter auf und stellt damit einen 

innovativen Beitrag zur Kinder- und Jugendzeichnungsforschung dar. Das Potential des 

Kategoriensystems sollte jedoch nicht auf die Funktion der nun bereitgestellten Fachterminologie 

reduziert werden. 

Relativierend muss hierzu festgehalten werden, dass die Überführung des Bildsystems in ein 

Sprachsystem (Transkription80) nur annähernd gelingen kann, da Bildliches durch Sprachliches nicht 

ersetzt werden kann (s. Kapitel III 8.4 ). 

Trotz seines Facettenreichtums und einer gewissen Sättigung stellt das Kategoriensystem keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit dar. Durch weiteres Datenmaterial und Analysen könnte es vermutlich 

noch feiner untergliedert werden (weitere Subkategorien).  

Dass das Kategoriensystem komplexer Sachverhaltszeichnungen eine besondere Spezifik aufweist, ist 

evident, sodass sich diese nur bedingt auf andere Zeichnungsarten wie narrative Zeichnungen 

übertragen lässt.  

Bezogen auf den ersten empirischen Teil werden nun Überlegungen angestellt, an welchen Stellen die 

Studie angereichert hätte werden können bzw. sich ein weiterer Forschungsbedarf auftut.  

- Durch weiteres Datenmaterial hätte man eine quantifizierbare Hierarchisierung entschlüsseln 

können und hätte der Frage nachgehen können, welche Mittel der zeichnerischen Bildsprache bei 

Sachverhaltsdarstellungen besonders häufig vorkommen. In diesem Kontext könnten auch 

quantifizierbare Aussagen zur Verwendung der zeichnerischen Mittel bezogen auf die 

Aufgabenstellung oder auf die Klassenstufe bzw. das Alter getätigt werden. Dabei würde sich eine 

quantitative Facette zur zeichnerischen Bildsprache ergeben.  

- Durch Analyse von Fallstudien könnten Aussagen getätigt werden, die das Aufeinandertreffen von 

zeichnerischen Mitteln in einer Zeichnung beschreiben. Es könnte ergründet werden, welche 

zeichnerischen Mittel häufig in einer Zeichnung in Kombination zueinander auftreten, 

beispielsweise Beschriftungen und Nummerierungen. Des Weiteren könnte analysiert werden, 

welche Streuung zeichnerischer Mittel innerhalb einer Zeichenaufgabe erfasst werden kann.  

 
80 Der Begriff wird von Stöckl (2010) verwendet, indem er auf die Problematik der Überführung von einem Zeichensystem auf 

das andere hinweist.  
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- Weiterhin könnte das Kategoriensystem als diagnostisches Mittel im sach- und kunstdidaktischen 

Kontext verwendet werden. Das Einsetzen bestimmter Mittel zeichnerischer Bildsprache lässt 

Rückschlüsse auf Kompetenzen, Präferenzen und Defizite der Schülerin oder des Schülers zu.   

 

Zu den Visualisierungskonzepten:  

Die Typologie zeigt, dass Zeichnungen zu komplexen Sachverhalten unterschiedliche 

Visualisierungskonzepte zugrunde liegen. Die Zeichnungen machen über das Visualisierungskonzept 

hinaus unterschiedliche Inhalte und individuelle Anliegen sichtbar. In seiner Vielfalt konnte in den 

Abschnitten zur spezifischen Ausprägung der jeweiligen Zeichenaufgabe (s. Kapitel III 9.3.5) dies 

thematisiert werden. In der Fallstudie konnten die Zeicheninhalte anhand eines Beispiels beschrieben 

werden. Interessant wäre es, die gezeichneten Inhalte und die dahinter liegenden Wissens- und 

Erfahrungsstrukturen kontrastierend zu analysieren (vgl. Conradi 2016), die als eigene Klärung (für sich 

selbst) und als Sichtbarmachen mentaler Modelle (für andere) zu betrachten ist.  

Die generierte Typologie der Visualisierungskonzepte stellt ein Konstrukt dar, bei dem die 

unterschiedlichen zeichnerischen Darstellungsweisen komplexer Sachverhalte gruppiert und in ihrer 

Spezifik benannt und beschrieben werden. Dieser Typologie konnten nur drei zentrale Merkmale in 

jeweils zwei Ausprägungen zugrunde gelegt werden. Viele weiteren Aspekte (Akteure, persönliche 

Präferenzen, etc.) mussten ausgeblendet werden, um die Typologie zu realisieren.  

Durch eine größere Stichprobe hätten validere Aussagen in der Häufigkeitsverteilung produziert 

werden können, so dass man bei Angabe von Häufigkeitsverteilungen Prozentzahlen ermitteln hätte 

könne. Bei der in dieser Studie berechneten Häufigkeitsverteilung war der Aspekt der 

personengebundenen Übereinstimmung von Visualisierungskonzepten von hohem Interesse. Bei 22 

von 67 Fällen liegt eine Übereinstimmung vor. Interessant wäre es diese Häufigkeit von circa 30% 

weiter zu überprüfen. Wenn von den Kindern jeweils drei oder vier Zeichnungen vorliegen würden, 

müsste noch einmal errechnet und analysiert werden, ob bei 30% der Kinder von einem 

personengebundenen Visualisierungskonzept ausgegangen werden kann oder ob sich der 

Prozentanteil mit der höher werdenden Zahl der Zeichnungen reduziert.   

Zu den Kontextbedingungen: 

Der empirische Teil zu den Kontextbedingungen soll Bewusstsein hervorrufen, dass es nicht um die 

reine Sachverhaltsdarstellung geht, sondern die zeichnerische Klärung eines Sachverhalts im Bezug zu 

dem Kind mit seinem Wissen, seinen Vorstellungen und seinen Möglichkeiten des Darstellens 

(zeichnerische Umsetzung) steht. Es soll um das Verhältnis vom Individuum zu den Dingen gehen.  
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Die Fallstudie soll zeigen, dass die angefertigte Zeichnung nicht als absolut und unverrückbar 

betrachtet werden kann. Zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Setting würde unter der 

gleichen Aufgabenstellung eine andere Zeichnung entstehen. Jede Zeichnung ist einmalig und 

einzigartig und damit ein Unikat. Bei Änderung einer Kontextbedingung würde sich die Zeichnung 

anders darstellen. Die Kontextbedingung Wissen und Erfahrung bezogen auf den Sachverhalt hat zwar 

einen hohen Einfluss auf die Zeichnung, doch die weiteren Kontextbedingungen sind ebenfalls nicht zu 

unterschätzen. Die Kontextbedingungen wirken individuell und unterschiedlich stark, wobei die 

„Stärke“ nicht messbar ist.  

Innerhalb des dritten empirischen Teils konnte ein kleiner Einblick in die Dimensionen der 

verschiedenen Kontextbedingungen gegeben werden. Hinter jeder Kontextbedingung tun sich jedoch 

kleinere und größere Forschungslücken auf, die wesentlich dezidierter untersucht werden könnten. 

Bei der Kontextbedingung Zeichenerfahrung/Zeichenkompetenz wäre es von Interesse, die gesamte 

Zeichnungsbiografie in Form eines Atlas eines Kindes81 zu untersuchen. Hier könnte analysiert werden, 

welche Themen/Bildmotive ein Kind beim Zeichnen präferierte. Ob sich das Visualisierungskonzept 

bzw. die Visualisierungskonzepte auch in anderen Zeichnungen zeigen bzw. ab welchem Zeitpunkt das 

entsprechende Visualisierungskonzept aufgebaut bzw. einsetzt wurde. Möglicherweise könnten auch 

Zusammenhänge zwischen Zeichenbiografie und Bildsozialisation rekonstruiert werden.  

Interessant wäre weiterhin zu jedem Visualisierungskonzept eine Fallstudie zu fokussieren und damit 

auch Unterschiede in den Kontextbedingungen auf Visualisierungskonzepte rückzuführen. Ein 

Vergleich der verschiedenen Zeichenprozesse wäre hierbei auch sehr aufschlussreich.  

 

12. Methodendiskussion 
 

Das Kategoriensystem wurde maßgeblich durch mich alleine erstellt. Durch den Einsatz des 

Datenmaterials in verschiedenen Interpretationswerkstätten und einer Interkoderin, die das Material 

stichprobenartig gegenkodierte, konnte dem Gütekriterium der Reliabilität entsprochen werden. In 

weit größerem Maße hätte der Reliabilität entsprochen werden können, indem ein ganzes Team an 

Kodierern, zunächst unabhängig voneinander später im Abgleich miteinander das Material kodiert 

hätten. Dies war jedoch durch den zeitlich und finanziell knappen Rahmen nicht umsetzbar.  

Da der dritte empirische Teil eine Konklusion der beiden ersten empirischen Teil darstellt, wurde er 

auch methodisch darin fortgesetzt. Die Einzelfallinterpretation innerhalb der qualitativen 

Inhaltsanalyse bildete ein entsprechender methodischer Rahmen. Man hätte hier auch eine Methode 

wählen können, die wie beispielsweise die dokumentarische Methode verschiedene Lesarten zulässt. 

 
81 Wenn Eltern systematisch und weitgehend lückenlos die zeichnerischen Resultate des Kindes aufbewahrten.  
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Diese Methodik hätte jedoch eine andere Dimension des empirischen Teils nach sich gezogen und 

somit den Rahmen der Dissertation überstiegen.  
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V Fazit und Ausblick 
 

Die Studie nimmt als Beitrag zur Grundlagenforschung Zeichnungen komplexer Sachverhalte auf 

verschiedenen Ebenen in den Blick.  

Das Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache, die Typologie der Visualisierungskonzepte und die 

Öffnung auf die Kontextbedingungen zeigt, welches Potential sich in den Sachzeichnungen verbirgt 

und welche Bedingtheiten sich daran knüpfen. 

Das Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache zeigt den Facettenreichtum bildsprachlicher Mittel 

von Sachzeichnungen. Darüber hinaus macht das Kategoriensystem zeichnerischer Bildsprache die 

Spezifik der Mittel von Sachverhaltsdarstellungen sichtbar. Die unterschiedlichen 

Umsetzungsmöglichkeiten werden in einer Typologie zusammengefasst. Hier ist bemerkenswert, dass 

viele Kinder in der Lage sind, komplexe Sachverhalte adressatenorientiert darzustellen, Komplexes zu 

abstrahieren und Visualisierungskonventionen anzuwenden. Diese Typologie könnte sowohl für 

Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen als auch für Pädagoginnen und Pädagogen der Sachfächer 

als Orientierungshilfe nützlich sein. Die Rekonstruktion der Kontextbedingungen setzt die Zeichnung 

in einen größeren Zusammenhang. Dabei wird die Zeichnung sowohl von exogenen als auch von 

endogenen Bedingungen bestimmt, die sich unterschiedlich rekonstruieren lassen. Besonders 

bemerkenswert ist, dass sowohl spezifische Sachkenntnisse als auch Visualisierungskonventionen, 

über die das Kinder verfügt, die Zeichnung anreichern und bereichern.  

 

Studien, die sich an dieser vorliegenden anschließen könnten, wären in zweierlei Richtungen zu 

denken:  

Das epistemische Zeichnen 

Während des Zeichnens finden Bewusstseins- und Denkprozesse statt. 2013 fand ein Kongress an der 

Akademie der Bildenden Künste in München statt, der sich mit der Thematik auseinandersetzte, wie 

beim Zeichnen Erkenntnis generiert wird. Lutz-Sterzenbach (2015) setzte sich ebenfalls mit diesem 

Phänomen – allerdings nur peripher in der Kunstpädagogik – auseinander. 

Innerhalb der in der Studie durchgeführten Fallstudie zeigt sich gerade in dem Bereich ein besonders 

spannendes und unerforschtes Gebiet. Während des Zeichenprozesses konnten immer wieder 

Sequenzen des Innehaltens beobachtet werden. Währenddessen wurden Gestik, Mimik und 

nachfolgende Handlungen des zeichnenden Kindes sichtbar. Vermutlich fanden währenddessen Denk- 

und Bewusstseinsprozesse statt, die es in weiteren Studien expliziter zu ergründen gilt. Interessant 

wäre auch, die Epistemik an die Visualisierungskonzepte zu knüpfen. Vermutlich finden bei Kindern, 

die ihre Zeichnung explizit strukturieren andere Denkprozesse statt als bei solchen, die ihre Zeichnung 

implizit strukturieren.  
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Hieraus ließen sich auch didaktische Konzepte entwickeln, die im folgenden Abschnitt angeschnitten 

werden sollen.  

Zeichnen in der Didaktik des Sachunterrichts und Kunstunterrichts 

Diese Studie ist auf der Schwelle zum Sach- und Kunstunterricht anzusiedeln. Durch das Erforschen der 

Epistemologie könnte sich sowohl für den Sachunterricht als auch für den Kunstunterricht eine 

didaktische Relevanz auftun. Als „klärendes“ und „erklärendes“ Zeichnen hat es eine hohe Relevanz 

für eine Didaktik, die das individuelle und kooperative Lernen fokussiert. Durch das eigenständige 

Zeichnen und damit Strukturieren eines Sachverhalts werden Wissen, Erfahrungen und persönliche 

Relevanzen in der Zeichnung sichtbar. So ist die Zeichnung nicht nur als diagnostisches Instrument für 

die Lehrkraft (beispielsweise als Einstieg in ein neues Thema), sondern auch als Prinzip zu betrachten, 

dass das individuelle und kooperative Lernen im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes in das 

Zentrum rückt.  

Noch immer ist es gängige Praxis Kinder im Sachunterricht mit Abbildungen von Sachverhalten zu 

konfrontieren, die leicht missverstanden werden können (vgl. Kaier/Schönknecht 2016). Als 

Transferaufgaben werden häufig Arbeitsblätter ausgeteilt, die von den Schülerinnen und Schülern 

entsprechend beschriftet werden sollen. Die Verstehens- und Denkleistung bleibt hierbei fragwürdig, 

da ausschließlich zum Repetieren aufgefordert wird. Hier wäre eine Revision angebracht, die eine 

Didaktik des Sachzeichnens ins Zentrum rückt und die Wirksamkeit der Produktion eigener 

zeichnerischer Visualisierungen unter Beweis stellt.  

Schließlich kann die vorgelegte Studie als Beitrag zur Förderung der Bildliteralität betrachtet werden. 

Alle vier Bereiche, die Duncker und Lieber (2013b) formulieren, das Bild-/Sinnverständnis, die Freude 

am Umgang mit Bildern, die Vertrautheit mit Bildern und der bildlichen Ausdrucksfähigkeit sowie 

Bildkompetenzen im Bereich der Bildkritik, Bildrezeption, Bildproduktion, visuellen Kommunikation, 

Bildkultur und Bildsprache, finden hier Beachtung. 

Diese Dissertationsarbeit wird mit zwei Zitaten von Nanne Meyer gerahmt. Begonnen hat sie mit dem 

der drei Realitäten beim Zeichnen, die innerhalb dieser empirischen Studie im Modell der 

Kontextbedingungen anschaulich gemacht wurden. Enden soll die vorliegende Arbeit mit einem Zitat, 

bei dem zum einen die Bildliteralität mit dem Potential sowie der Korrelation zwischen Bildrezeption 

und -produktion zur Sprache kommt wie auch zum anderen die Abstraktionsfähigkeit beim Zeichnen 

von Sachverhalten unterstrichen wird.  

  „Zeichnen ist Weglassen. Und die Welt ist voll. Was oder wie wenig muß [sic!] man tun, um das, was da ist 

durch Hinzufügen oder Weglassen, durch Verdecken, Verschieben, Drehen oder Wenden, einer Erkenntnis 

zuzuführen, die vielleicht immer schon da, aber verstellt war? Die Welt ist voll von Bildern, die die Welt sehen, 

voll von fremden Vorräten, von tausendfach gesehenen Bildern, die das Leben vorzeichnen, die man wieder 

ausradieren und zeichnend entrümpeln und belüften kann, um wieder sehen zu können“ (Meyer o.D.). 
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Anhang 1 

Zum ersten empirischen Teil: 8. Untersuchung der zeichnerischen Bildsprache  

Durchgeführte Zeichenaufgaben 

 Zeichenaufgabe Anzahl 

der 

Zeichnun-

gen 

1 Wie kommt ein Brief vom Absender zu seinem Empfänger? 22 

2 Wie funktioniert eine Rolltreppe? 22 

3 Warum können Ameisen so viel tragen? 23 

4 Welche wichtigen Ereignisse fanden seit meiner Geburt statt? 21 

5 Wie entsteht ein Schatten? 36 

6 Was passiert mit dem Essen und Trinken in meinem Körper? 20 

7 Was erlebt eine Blume im Verlauf des Tages? 24 

8 Wie werden Fischstäbchen gemacht? 18 

9 Wie „befreie“ ich vor dem Supermarkt einen Einkaufswagen von seiner Kette? 19 

10 Wie macht man einen Weitsprung? / Wie schießt man ein Tor? 24 

11 Wie kommt man zu meiner Schule? 8 

12 Was bewirkt die Sonne? 16 

13 Wie wird Honig gemacht? 19 

14 Was macht ein Bürgermeister? 20 

15 Was passiert alles in einem Baum? 17 

16 Wie kommt das Licht in die Lampe? 17 

17 Wie wurde Geld erfunden? 19 

18 Wie funktioniert ein Staubsauger? 18 

19 Welche Menschen sind mir wichtig? 22 

20 Wie war das Leben auf der Burg? 15 

21 Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? 21 

22 Was mache ich in den Ferien bei gutem / bei schlechtem Wetter? 12 

23 Wie ist meine Schule organisiert? 8 

 



Anhang 2 

Zum ersten empirischen Teil: 8. Untersuchung der zeichnerischen Bildsprache  

 

Interviewleitfaden für die Erhebungsphase 

1. Einführung 

- Freundliche und ungezwungene Kontaktaufnahme 

- Dem Kind erklären, warum es interviewt wird und warum ich Audio-Aufnahmen mache 

- Fragen des Kindes beantworten 

 

2. Gesprächsinhalt 

- Lob/positive Rückmeldung zur Zeichnung oder zum Zeichenprozess 

 

a) Zeichenprozess rekonstruieren lassen  

- Was wurde nacheinander gezeichnet? 

- Wie hat sich die Zeichnung entwickelt? 

 

b) Gedanken beim Zeichenprozess rekonstruieren lassen 

- Welche Überlegungen wurden während des Zeichnens angestellt? 

- Gab es gedankliche Überlegungen zur Zeichnung, die dann doch nicht umgesetzt wurden? 

- Gab es Korrekturen/Umentscheidungen im Zeichenprozess? 

 

c) Rezeptive Bezüge (Wissen, Erfahrungen, Vorstellungen) erfragen 

- Woher stammt das Wissen oder die Vorstellung des Gezeichneten (Wissenssendung, Bücher,…)? 

 

d) Rezeptive Bezüge (zeichnerische Darstellungsweise) erfragen 

- Durch welche Bilder/Abbildungen könnte das Kind beim Zeichnen beeinflusst worden sein? 

 

e) Konkrete Fragen zur Zeichnung oder zum Interview 

- Weitere Fragen zur Zeichnung oder zum Kind stellen 

 

f) Bildsozialisation, Bildrezeption und Zeichenkompetenz 

- Zeichenaktivität des Kindes erfragen 

- Mit welchen Bildern ist das Kind umgeben? 

- Welche Bilder sind für das Kind von Interesse? 

 

3. Schluss 

- Was sollte ich nach Ansicht des Kindes noch erfahren? 

- Beim Kind bedanken 

- Kurze Reflexion des Gespräches 

 

 



 

 

Anhang 3 

Zum ersten empirischen Teil: 8. Untersuchung der zeichnerischen Bildsprache  

Übersichten zur zeichnerischen Bildsprache 

3.1 Grafische Gesamt- und Detailübersicht der zeichnerischen Bildsprache 



 

 

3.2 Grafische Grobübersicht der zeichnerischen Bildsprache 



 

 

3.3 Übersicht der formalen Mittel 

3.3.1 Grafische Übersicht der formalen Mittel  



 

 

3.3.2 Tabellarische Übersicht der formalen Mittel 

Kategorien - Unterkategorien Definition Ankerbeispiele 

elementare Mittel Mit elementaren Mitteln ist das Grundreper-

toire einer Zeichnung gemeint: Punkt und Linie 
sowie deren Funktionen und Formen. 

 

elementare Mittel  
└ Punkt 

Der Punkt ist die kleinste grafische Einheit. Er 
hat zunächst keine Ausdehnung und ist damit 

formstabil. Bei Ausdehnung wird er zur Linie  

oder zum Fleck (Fläche). Er kommt in der Zeich-

nung häufig in Kombination mit Linien und in 

Anhäufungen vor.   

 

   

               

 

 

 

 

 
 

 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

elementare Mittel 

└ Linie  
Bei einer Linie wird der Stift aufgesetzt, gezo-

gen und wieder abgesetzt. Somit besitzt jede 

Linie einen Anfangs- und Endpunkt, auch wenn 

diese wie im Kreis aufeinandertreffen können. 

Linien können unterschiedlich geformt sein 

bzw. unterschiedliche Funktionen haben. In 

den folgenden Subkategorien wird nach Form, 
Darstellungsart, Duktus und Funktion unter-

schieden.  

 

elementare Mittel 

└ Linie 

    └ Linienform1 

Linien können unterschiedlich geformt sein.   

elementare Mittel 

└ Linie 

  └ Linienform 

    └ gerade Linie 

Linien können gerade sein. In manchen Fällen 

werden sie mit einem Lineal gezogen.  

 

  
 

 

 

 
 

 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkungsweise der Sonne 

 
1 Koschatzky (1987) nutzt den Begriff Arten der Linie. Er unterscheidet drei verschiedene, die im vorliegenden Kategoriensystem übernommen wurden.  



 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Linienform 

      └ geknickte Linie 

Linien können abknicken und bilden an den 

Ecken unterschiedliche große Winkel. Knicken 

Linien in einer wiederholenden und annähernd 

regelmäßigen Auf- und Abwärtsbewegung ab, 

so bildet sich eine gezackte Linie.  

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters 

 

         
 Ausschnitte aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 
elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Linienform 

       └ gebogene Linie 

Linien können gekrümmt bzw. gebogen sein. 

Alternieren konkave und konvexe Bögen, so 

entstehen wellenartige Linien. 

 

                       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

 

   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkungsweise der Sonne 



 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Linienform 

      └ verschieden geformte  
         Linie 

Die Form einer Linie verändert sich mehrfach. 

Sie kann beispielsweise mehrmals abknicken 

und sich anschließend krümmen.   

 

                   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Organisation der Schule 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Darstellungsart 
 

Linien können unterschiedlich dargestellt wer-

den.  

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Darstellungsart 

      └ konstruierte Linie 

Linien können mit Hilfsmitteln wie beispiels-

weise Lineal, Zirkel, Geodreieck oder Schablo-

nen konstruiert werden. 

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Entsichern eines Einkaufswagens 

 

 

 

 



 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Darstellungsart 

      └ freie Linie 

Linien können in einem Bewegungsablauf,  

lebendig und ohne weitere Hilfsmittel gezogen 

werden.  

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erzeugung von Licht 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Linienfunktion 

Die Funktion oder Aufgabe einer Linie kann 

sehr unterschiedlich sein.  

 

elementare Mittel 

└ Linie  

   └ Linienfunktion 

      └ Konturlinie 

Die Konturlinie kann auch als Umriss bezeich-

net werden und grenzt ein oder mehrere 

Bildelemente ein. Einrahmungen sind in dieser 

Bezeichnung impliziert.  

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

 

 

 



 

 

elementare Mittel 

└ Linie  

   └ Linienfunktion 

       └ Binnenlinie 
 

Mit Binnenlinien wird die innere Struktur eines 

Gegenstandes ausgearbeitet.  

  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 

 

elementare Mittel 

└ Linie  

   └ Duktus 

Der Duktus bezeichnet die Strichführung beim 

Zeichnen. 

 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Duktus  

      └ zarter Duktus 

Der Bleistift wird sehr leicht über das Papier 

geführt und erzeugt einen dünnen und hellen 

Strich.  

 

            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit einer Ameise   

 

elementare Mittel 

└ Linie 

    └ Duktus  

       └ mittelkräftiger Duktus 

Der Bleistift wird beim Zeichnen mit mittlerem 

Druck über das Papier geführt und erzeugt ei-

nen mittelkräftigen Strich. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funktionsweise einer Rolltreppe 

 



 

 

komplexe Mittel 
 

 

Durch Kombination und Modulation der ele-

mentaren Mittel entstehen komplexe Mittel. Es 

wird zwischen Schraffur und Struktur unter-

schieden. 

 

komplexe Mittel  

└ Schraffur 

Eine Schraffur wird durch mehr oder weniger 

dichte Linien, die parallel angeordnet und ge-

schichtet werden, gebildet. Damit werden Flä-

chen erzeugt. Es lassen sich unterschiedliche Ar-

ten von Schraffuren unterscheiden. 

Die Schraffur kann unter anderem als Ausdruck 

von Plastizität, von Oberflächenbeschaffenheit, 
von Schatten oder als Ausdruck von Hell-Dun-

kel-Werten2 eingesetzt werden.  

 

 
2 vergleichbar mit dem Einsatz von Farbstiften. 

elementare Mittel 

└ Linie 

   └ Duktus  

       └ kräftiger Duktus 

Der Bleistift wird beim Zeichnen mit starkem 

Druck über das Papier geführt und erzeugt ei-

nen kräftigen und dunkleren manchmal auch 

breiteren Strich.  

 

            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funktionsweise einer Rolltreppe   

 

                               
  Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funktionsweise einer Rolltreppe 

 



 

 

komplexe Mittel  

└ Schraffur 

   └ Parallelschraffur 

Die Parallelschraffur entsteht, wenn mehrere 

annähernd gerade Linien parallel in einer be-

stimmten Dichte angeordnet werden. 

 

                   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit einer Ameise 

 

komplexe Mittel  

└ Schraffur 

   └ Kritzelschraffur 

Die Kritzelschraffur entsteht, wenn der Stift 

ohne abzusetzen in beliebiger Richtung hin und 

her geführt wird.  

 

   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkung der Sonne 

 

komplexe Mittel  
└ Schraffur 

   └ Schummern 

Der Stift wird in flachem Winkel zum Papier 
übers Blatt geführt/gerieben, sodass das Papier 

eingefärbt wird. Je nach Druck des Bleistifts und 

Anzahl der Schichten wird das Blatt an diesen 

Stellen unterschiedlich dunkel gefärbt. Der 

Übergang von der Kritzelschraffur zum Schum-

mern kann fließend sein.  

 

        
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

 



 

 

komplexe Mittel 

└ Struktur 

Mit mehreren grafischen Elementen wird eine 

Fläche gestaltet. Die Strukturelemente können 

gleich oder unterschiedlich geformt sein: ge-

rade, an- und abschwellende Linien, unterbro-

chene, kurze und lange, schmale und breite, 

stumpf und spitz endende, gekrümmte, gewin-

kelte, gezackte, gewellte, kreisförmige Linien  

oder auch Punkte. Durch Anhäufung, Verdich-

tung, Rhythmus und Konzentration entstehen 

unterschiedliche Arten von Strukturen. 

 

komplexe Mittel 

└ Struktur 
    └ dividuelle Struktur3 

 

 

Bei der dividuellen Struktur wird das gleiche 

grafische Element gleichmäßig und wiederho-
lend eingesetzt. Es können stumpf und spitz en-

dende, gekrümmte, gewinkelte, gezackte, ge-

wellte, kreisförmige Linien oder auch Punkte 

sein, die als Summe in einem bestimmten Ver-

teilungsrhythmus eine regelmäßige Struktur 

aufweisen. Man findet den Begriff auch unter 

Muster.    

 

        
Ausschnitt aus Zeichnungen zur Herstellung von Honig 

 

 

            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

 

 
3 Der Begriff geht auf Paul Klee zurück (vgl. Klee/Wingler 1968, 12ff). 



 

 

 
4 Der Begriff geht auf Paul Klee zurück (vgl. Klee/Wingler 1968, 15). 

 

komplexe Mittel 

└ Struktur 

   └ individuelle Struktur4 

Bei der individuellen Struktur werden unter-

schiedlich geformte Elemente miteinander 

kombiniert.  

Bei dem Ankerbeispiel wird der herabfließende 

Honig durch unterschiedliche geformte länglich 

geschlossene Bildelemente dargestellt.  
 

 

                
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 

grafische Ausarbeitung Die grafische Ausarbeitung einzelner Bildele-

mente ist äußerst facettenreich. Die folgenden 

Ausarbeitungsstufen wurden aus Gründen der 

Systematik vorgenommen. Eigentlich sind sie 

als Kontinuum zu denken. Exemplarisch wur-

den wiederkehrende Bildelemente aus dem 

Datenmaterial ausgewählt und durch Vergleich 

in Ausarbeitungsgrade eingestuft: menschliche 
Figuren, Fahrzeuge, Gebäude, Bäume, Bienen. 

 

grafische Ausarbeitung 
└ gering 

Bildelemente sind gering grafisch ausgearbeitet, 
wenn lediglich einfache Umrisszeichnungen 

vorliegen, die Bildelement aus einfachen For-

men additiv zusammengesetzt werden oder 

wenn einfache Klischees (übernommene Sche-

mazeichen) und einfache Schemazeichen ge-

zeichnet werden.  

 

   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Auf-

gaben eines Bürgermeisters, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

 



 

 

  
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 
 

  
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Erfindung des Geldes, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 
 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Vorgängen in einem Baum 

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig, Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Tages-

ablauf einer Blume 



 

 

grafische Ausarbeitung 

└ mittel 
Eine mittlere grafische Ausarbeitung liegt vor, 

wenn bei Bildelementen Richtungsdifferenzie-

rungen vorliegen, das Innere eines Gegenstan-

des durch Transparenz zu sehen ist und/oder 

Binnendifferenzierungen von gezeichneten Ge-

genständen vorgenommen werden.  

 

 

                 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters 

 

     
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Fisch-

stäbchen, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Freizeitbetätigung in den Ferien 

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Erfindung des Geldes, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erfindung des Geldes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Vorgängen in einem Baum 

 

     
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 

grafische Ausarbeitung 

 └ hoch 

Eine hohe grafische Ausarbeitung liegt vor, 

wenn individuelle und viele grafische Details in-

tegriert werden und eine detaillierte Binnendif-

ferenzierung erfolgte. 

Menschliche Figuren sind häufig in Bewegung  

oder zeigen Gestik und Mimik. Auch technische 

Details wie z.B. Anhängerkupplungen werden 

eingezeichnet. Erste Versuche, Gegenstände 

räumlich umzusetzen (z.B. Parallelprojektio-

nen), sind ebenfalls unter hoher grafischer Aus-

arbeitung zu subsummieren.  

 

  

         
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu 

den Aufgaben eines Bürgermeisters, Ausschnitt aus einer Zeichnung zu wichtigen Menschen in meinem 

Leben 

 

 

 

 



 

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in 

der Zeitung 

 

   
 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters, Ausschnitt aus einer Zeichnung 

zur Organisation einer Schule, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkung der Sonne 

 

   
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Vorgängen in einem Baum, Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Wirkung der Sonne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 

grafische Ausarbeitung 

└ sequentielle Vereinfachung 
  

In Bildsequenzen werden wiederholende 

Bildelemente (wie z.B. Menschen) mit aufstei-

gender Bildfolge grafisch geringer ausgearbei-

tet.  

 

                  
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Entsichern eines Einkaufswagens  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
5 Die Begriffe gehen auf Heinrich Wölfflin zurück (Wölfflin 2004, 48 f.). 

Zeichenstile Jede Zeichnerin und jeder Zeichner hat eine in-

dividuelle Herangehensweise, die sich typisie-

ren lassen. Es wird zwischen linearem und ma-

lerischem Stil5 unterschieden.  

 

Zeichenstile 

└ linearer Stil 
Beim linearen Stil werden die Elemente mit ei-

ner Konturlinie (Umriss) gezeichnet. Mit feinen 

Binnenlinien werden die Elemente ausdifferen-

ziert.  

 

              
Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

 

Zeichenstile 
└ malerischer Stil  

Beim malerischen Stil lässt sich zwischen Kon-
tur- und Binnenlinie meist nicht unterscheiden. 

Die Elemente werden nicht von einer Umrissli-

nie begrenzt, sondern werden flächig beispiels-

weise mittels Schraffuren und dem Einsatz von 

Farbstiften erzeugt.  

 

        
Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

 



 

 

Korrekturen Bildelemente werden in unterschiedlicher 

Weise sichtbar korrigiert. 

 

Korrekturen 

└ Radierspuren 

Bildelemente werden ausradiert. Die Zeichen-

spuren sind noch schwach zu sehen.  

 

                  
Ausschnitt aus einer Zeichnung                          Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

zur Herstellung von Honig 

 

Korrekturen 

└ Durchstreichung 

Durch gekreuzte Linien wird ein Zeichnungsele-

ment für nichtig erklärt.  

 

                 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur                                     Ausschnitt aus einer Zeichnung zur  

Berichterstattung in der Zeitung                                          Erzeugung von Licht 

 

Korrekturen 

└ Überlagerung 

Ein Bildelement wird durch ein anderes überla-

gert. Das vorherige Element wird überzeichnet.   

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Ferienprogramm 

 



 

 

 

Blattorganisation Das Ausrichten des Blattes und das Platzieren 

der einzelnen Bildelemente wird näher be-

schrieben.  

 

Blattorganisation 

└ Formatausrichtung 

Das Blatt Papier kann zum Zeichnen in unter-

schiedlichen Positionen vor der Zeichnerin oder 

dem Zeichner liegen. 

 

Blattorganisation 

└ Formatausrichtung  

   └ Hochformat 

Das Blatt liegt mit der schmalen Seite vor der 

Zeichnerin oder dem Zeichner. 

 

 
Zeichnung (komplett) zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

Blattorganisation 
└ Formatausrichtung  

    └ Querformat 

Das Blatt liegt mit der breiten Seite vor der 
Zeichnerin oder dem Zeichner. 

 

 
Zeichnung (komplett) zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

Blattorganisation 

└ Formatfüllung 

Das Ausnutzen des Zeichenblattes wird hier nä-

her beschrieben.  

 



 

 

Blattorganisation 

└ Formatfüllung 

   └ Format ausgefüllt 

Die Zeichnung wird formatfüllend auf das Zei-

chenblatt platziert. 

 

 
Zeichnung (komplett) zum Postweg 

 

Blattorganisation 

└ Formatfüllung 

   └ Format nicht ausgefüllt 

Nur ein Teil des Zeichenblattes wird zum Zeich-

nen des Sachverhalts genutzt. 

 

 
Zeichnung (komplett) zum Postweg 

 

Blattorganisation 

└ Blattaufteilung 

Die Anordnung einzelner Bildelemente auf dem 

Zeichenblatt wird näher beschrieben. 

 

Blattorganisation  

└ Blattaufteilung 

   └ strukturierte Blattaufteilung 
 

Die Bildelemente werden annähernd geomet-

risch auf das Blatt positioniert.  

 



 

 

 

 

Blattorganisation  

└ Blattaufteilung 

   └ strukturierte Blattaufteilung 

      └ zentriert 

Die Bildelemente werden so angeordnet, dass 

der Blick auf die Bildmitte gelenkt wird.  

 

 

      
Zeichnung zu den Vorgängen im Baum             Zeichnung zu der Berichterstattung in einer Zeitung 

 

Blattorganisation  

└ Blattaufteilung 

   └ strukturierte Blattaufteilung 

      └ vertikal und/oder  
          horizontal 

Das Zeichenblatt wird in verschiedene Felder 

unterteilt. Diese Darstellung wird häufig bei 

Sachzeichnungen verwendet, bei denen unter-

schiedliche Zustände (verschiedene Tages-  
oder Jahreszeiten) dargestellt werden.  

 

    
Zeichnungen (komplett) zum Tagesablauf einer Blume 

          

Blattorganisation  

└ Blattaufteilung 

    └ unstrukturierte Blattauf-   
       teilung 
 

Die einzelnen Elemente werden auf das Blatt 

verteilt, ohne dass sich dem Betrachter eine 

Struktur erschließt. 

 

     
Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung          

 

Blattorganisation 

└ Bildreihen 

Sequentiell-sukzessiven Handlungen werden 

durch Bildreihen umgesetzt. Die Bildreihen las-
sen Unterschiede erkennen. 

 



 

 

Blattorganisation 

└ Bildreihen  

   └ mit Rahmung 

Bilder von Bildreihen werden wie oftmals in ei-

ner Bildergeschichte üblich gerahmt.  

 

 
Zeichnung (komplett) zum Postweg 

 

 
Zeichnung (komplett) zur Herstellung von Fischstäbchen 

 

Blattorganisation 

└ Bildreihen  

   └ mit rechtsläufiger Anord- 
      nung 

Bilder von Bildreihen werden entsprechend der 

westeuropäischen Leserichtung angeordnet: 

von links nach rechts und von oben nach un-

ten.  

 

   
Zeichnungen (komplett) zum Postweg 

 



 

 

Blattorganisation 

└ Bildreihen  

   └ mit bustrophedoner Anord- 
      nung 

Die Anordnung von Bildern in Bildreihen wech-

seln von Zeile zu Zeile von Rechtsläufigkeit zu 

Linksläufigkeit.  

Der Betrachter wird durch Nummerierung oder 

durch andere Markierungen wie Pfeile, Verbin-

dungsstriche durch die Zeichnung „geführt“. 

 

  
 Zeichnung (komplett) zur Herstellung von Honig 

 

Blattorganisation 

└ Reihenfolge der Anordnung  
   der Bildelemente 

Die Reihenfolge der Anordnung der Bildele-

mente lässt sich gesichert nur durch Beobach-

tung des Zeichenprozesses (z.B. mittels Video-

graphie) vollständig rekonstruieren. Allein 

durch die Zeichnung können nur vereinzelt 

Rückschlüsse zu der Reihenfolge der Anord-

nung der Bildelemente gezogen werden.  

 

         
Zeichnung (komplett) zur Herstellung von                     Zeichnung (komplett) zum Postweg 

Fischstäbchen 

 



 

 

3.4 Übersicht der materialen Mittel 

3.4.1 Grafische Übersicht der materialen Mittel  

 

 



 

 

3.4.2 Tabellarische Übersicht der materialen Mittel  

Kategorien - Unterkategorien Definition Ankerbeispiele 

Zeichenmittel Beim Zeichnen kommen verschiedene Zeichen-

mittel zum Einsatz.  

 

Zeichenmittel 

└ Bleistift 2B 

Zum Zeichnen wird ein Bleistift 2B benutzt. Er 

ist weicher als ein Bleistift in HB und erzeugt 
eine höhere Kontrastwirkung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zu wichtigen Ereignissen in meinem Leben 

Zeichenmittel 
└ Farbstifte 

 

 

 

  

Partiell werden Farbstifte (Buntstifte oder Fa-
serstifte) eingesetzt.  

 

             
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erzeugung von elektrischem Licht     

 

               
Ausschnitt aus einer Zeichnung                   Ausschnitt aus einer Zeichnung 

zu natürlichen Vorgängen im Baum           zur Berichterstattung in der Zeitung              



 

 

Hilfsmittel Beim Zeichnen werden neben dem ausgeteil-

ten 2B-Bleistift unterschiedliche Hilfsmittel ein-

gesetzt. 

 

Hilfsmittel 

└ Lineal/Geodreieck 

Zum Zeichnen von geraden und parallelen Li-

nien wird ein Lineal benutzt.  

 

                      
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Entsichern eines Einkaufswagens        

 

Hilfsmittel 

└ Zirkel 
Mit einem Zirkel wird ein Kreis gezogen.   

     
Zeichnung (komplett) zum Tagesablauf einer Blume 

 

Hilfsmittel 

└ Radiergummi 
Bildelemente werden ausradiert. Die eliminier-

ten Bildelemente sind in Form von Zeichenspu-

ren noch identifizierbar. 

 

      
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

 



 

 

3.5 Übersicht der inhaltlichen Mittel 

3.5.1 Grafische Übersicht der inhaltlichen Mittel 



 

 

3.5.2 Tabellarische Übersicht der inhaltlichen Mittel 

Kategorien - Unterkategorien Definition Ankerbeispiele 

Figurdarstellung Menschliche Figuren und Gegenstände 

werden zeichnerisch dargestellt. Der Be-

griff Figur wird hier in der Bedeutung der 

Gestalt verwendet. Somit werden unter 

dieser Kategorie Gegenstandsdarstellun-

gen und Darstellungen von Lebewesen 

subsummiert.  

 

Figurdarstellung 

└ Figurenrepertoire 

Es werden verschiedene Figuren zeichne-

risch dargestellt: Menschen, Tiere, Gegen-

stände. 

 

Figurdarstellung 
└ Figurenrepertoire 

   └ menschliche Figur / Tier 

Menschliche Figuren und Tiere werden 
zeichnerisch dargestellt.  

 

Figurdarstellung 

└ Figurenrepertoire 

   └ menschliche Figur / Tier 

      └ aktiv 

Die menschliche Figur oder das Tier führen 

aktiv etwas innerhalb der Zeichnung aus.  

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters 

 

Figurdarstellung 

└ Figurenrepertoire 
   └ menschliche Figur / Tier 

      └ passiv 

Die menschliche Figur oder das Tier sind 

passiv und handeln nicht innerhalb der 
Zeichnung. Sie werden häufig am Rand  

oder im Hintergrund gezeichnet.  

 

      
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben eines Bürgermeisters 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figurenrepertoire 

   └ Gegenstände 

Gegenstände werden zeichnerisch darge-

stellt. Dies können Häuser, technische Ge-

räte, Fahrzeuge etc. sein.  

 

   
Ausschnitte aus einer Zeichnung zum Postweg                                         Ausschnitt aus einer Zeich- 

                                                                                                                           nung zu wichtigen Ereignis- 

                                                                                                                           sen in meinem Leben  

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten 

Figuren (Menschen, Tiere und Gegen-

stände) werden von unterschiedlichen Sei-

ten gezeichnet. 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Frontalansicht 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 

Gegenstand) wird von vorn gezeichnet.  

 

                                                            
Ausschnitt aus einer Zeichnung                   Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg  

zum Entsichern eines Einkaufswagens 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Seitenansicht6 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 

Gegenstand) wird von der Seite gezeich-

net.  

 

       
Ausschnitte aus Zeichnungen zum Postweg                 Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funk- 

                                                                                             tion einer Rolltreppe 

 
6 Bei der menschlichen Figur wird die Seitenansicht auch als Profil bezeichnet. 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten 

   └ Draufsicht/Aufsicht 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 

Gegenstand) wird von oben gezeichnet. 

Man bezeichnet diese Ansicht auch als Vo-

gelperspektive. 

 

               
 Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Rückansicht 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 

Gegenstand) wird von hinten gezeichnet.  

 

             
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

 

Figurdarstellung 
└ Figuransichten  

   └ Bildausschnitt 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 
Gegenstand) wird nicht vollständig ge-

zeichnet, sondern nur ein Teil davon. 

Manchmal wird zusätzlich das gesamte 

Bildelement in Nachbarschaft zum Bildaus-

schnitt gezeichnet. In diesem Fall wird der 

Bildausschnitt im Vergleich zu dem gesam-

ten Bildelement grafisch höher ausgear-

beitet. Der Einkaufswagen ist hierfür ein 

passendes Beispiel.   

 

            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig und Einzelbilder aus einer Zeichnung zum 

Entsichern eines Einkaufswagens  

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  
   └ Mischform von Ansichten 

Es treten in einem Bildelement mehrere 

Ansichten gleichzeitig auf. Mischformen 
bei Menschen- und Gegenstandsdarstel-

lungen werden begrifflich unterschieden.  

  



 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Mischform von Ansichten 

       └ Prägnanztendenz 

Wird ein Gegenstand gleichzeitig von 

mehreren Ansichten dargestellt, so nennt 

man dies Prägnanztendenz oder Umklap-

pung (Richter 1997, 54).  

Beim Fließband erhält man einen Blick von 

oben auf die Briefe und einen von der 

Seite auf die Abstützungen. 

Das Auto wurde von vorn gezeichnet, die 

Räder jedoch von der Seite. 

Bei der Rolltreppe wurden die Stufen von 
oben und der vordere Handlauf von der 

Seite gezeichnet. 

 

      
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum      Ausschnitt aus einer                  Zeichnung (komplett) zur    

Postweg                                                       Zeichnung zum Tages-             Funktion einer Rolltreppe 

                                                                      ablauf einer Blume                    

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Mischform von Ansichten 

      └ gemischtes Profil 

Wird eine menschliche Figur gleichzeitig 

von mehreren Seiten dargestellt, so nennt 

man es gemischtes Profil.  

 
Kodierregel: Das gemischte Profil entspricht 

den Merkmalen der Prägnanztendenz. Bei der 

menschlichen Figur wird diese Darstellungs-

weise als gemischtes Profil bezeichnet. 

 

                                      
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur                Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben  

Berichterstattung in der Zeitung                     eines Bürgermeisters 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Tendenz zur Parallelprojek- 
       tion 

Um die dritte Dimension einzelner Bildele-

mente sichtbar zu machen, wird die Tie-

fenseite mit annähernd parallelen Linien 

gezeigt. Hierbei wird die orthogonale 

Struktur aufgelöst.  

 

      
 Ausschnitte aus Zeichnungen zum Postweg 

 

 

 



 

 

 

            
Ausschnitt aus einer             Ausschnitt aus einer Zeichnung        Ausschnitt aus einer Zeichnung  

Zeichnung zum Postweg     zur Herstellung von Honig                 zur Wirkung der Sonne 

 

          
Ausschnitt aus einer Zeichnung               Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Bericht-  

zum Leben auf der Burg                            erstattung in der Zeitung 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

    └ Außenansicht 

Ein Gegenstand (Haus, Auto, Behälter etc.) 

wird von außen gezeichnet.  

 
Kodierregel: Es ist die konträre Kategorie zur 

„Transparenz“.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Innenansicht 

Äußeres und Inneres eines Gegenstandes 

oder Lebewesens werden gleichzeitig dar-

gestellt. 

 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

    └ Innenansicht 

        └ Transparenz7 

Inneres und Äußeres eines Gegenstandes 

oder Lebewesens werden gleichzeitig dar-

gestellt, indem die Außenhaut nur als Um-

riss gezeichnet und das Innenleben ausge-

staltet wird.  

 

                      
Ausschnitt aus einer                         Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit von Ameisen 

Zeichnung zum Postweg 

 

                            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Funktion                     Ausschnitt aus einer Zeichnung zu natürlichen  

einer Rolltreppe                                                                 Vorgängen im Baum  

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Innenansicht 

       └ Schichtung 

Inneres und Äußeres eines Gegenstandes 

oder Lebewesens werden gleichzeitig dar-

gestellt, indem diese in mehreren Schich-

ten gezeichnet werden. 

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zu natürlichen Vorgängen im Baum  

 
7 Richter benutzt zu dem Begriff Transparenz synonym auch Röntgenbild (Richter 1997, 53). 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

    └ Überschneidung 

Bildelemente, die sich in der Realität hin-

ter einem anderen befinden, werden ent-

sprechend angeschnitten.  

 

     
Ausschnitte aus Zeichnungen zum Postweg 

 

 

          
Ausschnitt aus Zeichnungen zum Postweg                                                  Ausschnitt aus einer      

                                                                                                                            Zeichnung zu den Auf- 

                                                                                                                            gaben eines Bürgermeisters 

 

Figurdarstellung 

└ Figuransichten  

   └ Symmetrie 

Bildelemente werden symmetrisch, d.h. 

auf beiden Seiten einer fiktiven Achse, 

spiegelbildlich gezeichnet. 

Symmetrieansichten kommen häufig bei 

Vorderansichten vor. 
Kodierregel: Da es sich um Freihandzeichnun-

gen handelt, kann keine vollständige De-

ckungsgleichheit erzielt werden. Leichte Abwei-

chungen sind kein Ausschlusskriterium.   

 

                          
Ausschnitt aus einer Zeichnung           Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erfindung des Geldes          

zur Tragfähigkeit einer Ameise                                                                                                           

 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figurproportionen 

Die Bildelemente innerhalb eines Bildes 

werden in bestimmten Größenverhältnis-

sen zueinander gezeichnet. Innerhalb ei-

nes Bildelementes kann es ebenfalls zu 

verschiedenen Größenverhältnissen kom-

men z.B. bei Körperproportionen. 

 

Figurdarstellung 

└ Figurproportionen 

   └ naturnahe Proportionen 

Die Bildelemente werden im natürlichen 

Größenverhältnis zueinander gezeichnet. 

 

 
Ausschnitt aus einer                          Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

Zeichnung zur Erfindung  

des Geldes 

 

Figurdarstellung 

└ Figurproportionen 

    └ Überzeichnung/Bedeutungs 
        größe 

Ein Element im Bild wird im Vergleich zu 

anderen Elementen deutlich größer ge-

zeichnet.  

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung                   Ausschnitt aus einer Zeichnung   Ausschnitt aus einer  

zum Tagesablauf einer Blume                     zum Verdauungsvorgang              Zeichnung zur  

                                                                                                                                    Herstellung von    

                                                                                                                                    Fischstäbchen 

 

Figurdarstellung 

└ Figurenbewegtheit 
 

Eine Figur (ein Mensch, ein Tier oder ein 

Gegenstand) kann bewegt oder unbewegt 

gezeichnet werden.  

 

 



 

 

Figurdarstellung 

└ Figurenbewegtheit 

   └ bewegt 

Figuren können in Bewegung gezeichnet 

werden. Durch angewinkelte Gliedmaßen 

oder durch „schiefe“ Bildelemente wie die 

Baumkrone oder die Blätter wird Bewe-

gung verdeutlicht. 

 

                 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum                     Ausschnitt aus einer Zeichnung zur  

Ausführen eines Weitsprungs                                Berichterstattung in der Zeitung 

 

Figurdarstellung 

└ Figurenbewegtheit 
   └ unbewegt 
 

Figuren können unbewegt/statisch ge-

zeichnet werden.  

 

        
 Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den Aufgaben                Ausschnitt aus einer Zeichnung zu den 

eines Bürgermeisters                                                                  Abläufen in einem Baum  

 

 



 

 

Raumdarstellung Räumlichkeit wird in unterschiedlicher 

Weise dargestellt.  

 

Raumdarstellung 

└ Zweidimensionalität 
 

Zweidimensionale Darstellung eines drei-

dimensionalen Raumes.  

Merkmale:  
- orthogonale Raumlagebeziehung als Ba-

sis mit einfacher oder doppelter Zuord-

nung (oben-unten; hinten-vorne) 

- Ausprägung Gesamtraum: Standlinien-

bild/Streifenbild, Flächenbild/Steilbild  

oder Mischform Standlinienbild-Steilbild8 

 

Raumdarstellung  

└ Zweidimensionalität 

   └ Standlinienbild/Streifenbild 

Alle gezeichneten Gegenstände werden 

auf eine gezeichnete oder intendierte 

Grundlinie oder einen Bodenstreifen bezo-

gen. Manchmal wird die untere Blattkante 

als Bodenlinie definiert.  

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung          Zeichnung (komplett) zum Postweg 

zum Ferienprogramm  

 

 
8 vgl. Glaser-Henzer et al. 2012, 66 ff. 



 

 

Raumdarstellung  

└ Zweidimensionalität 

   └ Flächenbild/Steilbild 

Die Zeichenfläche (Blatt) wird mental mit 

der Bodenfläche gleichgesetzt. Bei dieser 

Raumdarstellung treten häufig Prägnanz-

tendenzen und Aufrichtungen auf.  

 

      
Zeichnungen (komplett) zum Schulweg 

 

 
Zeichnung (komplett) zum Postweg 

 

Raumdarstellung 

└ Zweidimensionalität 

   └ Mischtypus Flächenbild und  
      Standlinienbild 

Standlinienbild und Flächenbild treten in 

einer Zeichnung gleichzeitig auf. An der 

unteren Blattkante werden hier das Lee-

ren des Briefkastens und die Poststation 

angeordnet (Standlinienbild). Das Auslie-

fern (inkl. Fahrstrecke) der Post an den 

Empfänger wird auf der Fläche angesiedelt 

(Flächenbild).  

 

  
Zeichnung (komplett) zum Postweg 

 



 

 

Raumdarstellung  

└ Zweidimensionalität 

   └ räumliche Komprimierung 

Räumliche Distanzen werden im Verhält-

nis zur Realität stark verkürzt gezeichnet. 

 

 
Ausschnitt aus Zeichnung zum Postweg 

 

Raumdarstellung  

└ Einbezug der 3. Dimension 

Die 3. Dimension wird in die Raumdarstel-

lung einbezogen.  
Merkmale:  

- Bodenzone ausgedehnt und begrenzt 

- Mehrere unterscheidbare, aber ineinander 

übergehende Raumzonen (z.B. Vorder-, Mit-

tel- Hintergrund) 

- Projektive Vorformen mit oder ohne ortho-

gonale Raumlagebeziehungen: gestaffelte 2-

dimensionale Schichten, Schräglinien, Ver-

kleinerung nach hinten, Überschneidungen 

von Objekten 9 

  

Raumdarstellung  

└ Einbezug der 3. Dimension  

   └ Streifenbild mit Standfläche 

Die Standlinie wird als Bodenfläche ausge-

weitet.  

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig 

 

 
9 Glaser-Henzer, Diehl, et. al. 2012, 72ff. 



 

 

 
 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Leben auf              Zeichnung (komplett) zur Organisation  

der Burg                                                                                 einer Schule                                          

 

Raumdarstellung  

└ Einbezug der 3. Dimension  

   └ projektive Vorform 

Die Standfläche wird ausgeweitet. Weitere 

perspektivische Mittel wie Überschnei-

dung, Parallelprojektion oder Tiefenraum-

verkleinerung erzeugen einen räumlichen 

dreidimensionalen Eindruck 

 

      
Zeichnung (komplett) zu den Aufgaben eines            Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Bürgermeisters                                                                Berichterstattung in der Zeitung 

 

Raumdarstellung  

└ Einbezug der 3. Dimension 

   └ Tiefenraumverkleinerung 

Bildelemente, die in der Realität weiter 

entfernt sind, werden in der Relation klei-

ner gezeichnet.  

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 



 

 

Verwendung von Schrift In Sachzeichnungen wird häufig Schrift 

eingesetzt. Die Anordnung und die Funk-

tion von Schrift innerhalb und außerhalb 

der Zeichnung können sehr unterschied-

lich sein. 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich-
nung 

Die Schrift fungiert als inhaltlicher Teil der 

Zeichnung.  

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich- 

    nung 

    └ bildimmanente Beschriftung 

 

Die Schrift (auch in Form von Zahlen) ist 

Bestandteil eines Bildelement, z. B. Stra-

ßennamen, Schilder, Hausnummern, etc.  

 

 
Zeichnung zum Postweg 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zu natürlichen Vorgängen im Baum 

 

 

 



 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich- 

   nung 

   └ Figurenrede  

Gesprochenes oder Gedachtes wird von 

einem Akteur geäußert und häufig durch 

eine Sprechblase oder Gedankenblase ge-

rahmt. 

Diese Schriftkategorie findet man häufig in 

Comics. 

 

                        
 Ausschnitt aus einer Zeichnung           Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

zum Tagesablauf einer Blume      

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich- 

   nung 

   └ Soundword 

Gegenstände wie technische Geräte oder 

Lebewesen erzeugen Geräusche, die in 

Textform in die Zeichnung eingebettet 

sind. Oft sind dies Onomatopoesien (Laut-

malerei) wie „Bumm“ oder „Peng“. 

Manchmal wird dieser Text durch gezackte 

Flächen gerahmt. Man findet diese Kate-
gorie häufig in Comics/Comic Style.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung         

                  

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich- 
    nung 

    └ Logo 

Buchstaben oder Wörter repräsentieren 

z. B. ein Unternehmen, eine Organisation, 
eine Privatpersonen oder ein Produkt. Es 

kann als Wortmarke oder Wort-Bild-

Marke gestaltet sein und ist der wesentli-

che Bestandteil des visuellen Erschei-

nungsbildes sowie Träger der Identität des 

Rechte-Inhabers. Die Schrift entspricht 

nicht der normalen Handschrift des Kin-

des, sondern ist explizit gestaltet. 

 
Kodierregel: Die Bezeichnung Logo existiert 

auch bei der Kategorie Sonderformen grafi-

scher Umsetzung. Hier wird sie nur als Wort-

marke oder als Wort-Bildmarke eingruppiert. 

 

 

    
Ausschnitte aus Zeichnungen zum Postweg 



 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Bestandteil der Zeich- 

   nung 

   └ typopiktoriale Gestaltung 

Schrift wird durch eine bestimmte Typo-

graphie gestaltet, z. B. durch Outlinebuch-

staben.  

 

         
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Ferien-               Ausschnitt  aus einer Zeichnung zur  

Programm                                                                         Herstellung von Fischstäbchen 

 

Verwendung von Schrift  

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 
    nung 

Die Schrift fungiert als Ergänzung der 

Zeichnung. Sie verbalisiert oder ergänzt 

das Gezeichnete.  

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich-  

   nung 

   └ Überschrift 

Die Sachzeichnung trägt eine Überschrift.   

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 

 

Verwendung von Schrift  

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 

   nung 

   └ Beschreibung 

In Sätzen oder Teilsätzen wird der Sach-

verhalt beschrieben oder ergänzt. Es kann 

auch in Form einer Handlungsanweisung 

sein. Somit findet eine Erweiterung des 

Bildinhaltes statt.  

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Erzeugung von elektrischem Licht 

 



 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 

    nung 

    └ Beschriftung 

Die gezeichneten Elemente werden mit 

einzelnen Worten, d.h. mit entsprechen-

den Begriffen, versehen. Somit wird der 

Bildinhalt quasi übersetzt.  

 

 

 

 

 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 

   nung 

   └ Beschriftung  

      └ in räumlicher Nähe 

Die Beschriftung befindet sich in räumli-

cher Nähe zum beschrifteten Bildelement.  

 

     
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit einer                Ausschnitt aus einer Zeichnung  

Ameise                                                                                                   Tagesablauf einer Blume 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 

   nung 

   └ Beschriftung  

      └ mit Bezugslinien 

Linien ordnen einem Bildelement eine Be-

schriftung zu.   

 

     
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Tragfähigkeit einer      Ausschnitt aus einer Zeichnung zur 

Ameise                                                                                          Funktionsweise einer Rolltreppe 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 
    nung 

    └ Beschriftung 

       └ mit Bezugspfeilen 

Pfeile ordnen einem Bildelement eine Be-

schriftung zu.  

 

           
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Verdauungsvorgang                         Ausschnitt aus einer 

                                                                                                                              Zeichnung zur Herstellung 

                                                                                                                              von Fischstäbchen 



 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich- 

   nung 

   └ Nummerierung 

Ordinalzahlen zeigen die Reihenfolge an. 

Häufig kommt dies bei sequentiell-sukzes-

siven Bilderzählungen vor. 

 

          
Zeichnung (komplett) zur Produktion von Honig 

 

Verwendung von Schrift 

└ Schrift als Ergänzung der Zeich-  
   nung 

   └ Kommentar 

Der gezeichnete Sachverhalt wird kom-

mentiert.  

 

          
Ausschnitte aus Zeichnungen zur Tragfähigkeit einer Ameise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styles In der Zeichnung wurde ein bestimmter 

Zeichenstil übernommen. 

 

Styles  

└ Comic Style 

Zeichenstil, der von Comics übernommen 

wurde. Merkmale: Bildergeschichten, Fi-

gurenrede, Interjektionen, Soundwords. 

 

  
Zeichnungen (komplett) zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

Styles  

└ Comic Style   

   └ symbolische Linien 

Es werden Linien gesetzt, um etwas nicht 

Sichtbares sichtbar zu machen.  

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ symbolische Linien  

      └ Speedlines 

Gerade oder gebogene Linien werden in 

die Nähe einzelner Bildelemente gezeich-

net, um Bewegung zu visualisieren. Es 

kann sich um eine Auf- und Abwärtsbewe-

gung, eine richtungsweisende Bewegung 

oder eine Schleuderbewegung handeln.  

 

      
Ausschnitt aus einer                       Ausschnitt aus einer            Ausschnitt aus einer Zeichnung zur  

Zeichnung zum Weg                      Zeichnung zum                     Herstellung von Honig 

des elektrischen Lichts                  Weitsprung 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ symbolische Linien  

       └ Soundlines 

Linien werden gezeichnet, um Geräusche 

bzw. Lautstärke zu visualisieren.  

 

    
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 



 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ symbolische Linien  

       └ Lightlines 

Linien werden gezeichnet, um Lichtstrah-

len zu visualisieren. 

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkung der Sonne 

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Berichterstattung in der Zeitung 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ Physiognomisierung10 
 

Gegenständen oder Tieren werden gezielt 

menschliche Eigenschaften verliehen. Die 

Physiognomisierung kann verschiedene 

Ausprägungen haben: Menschliches Ge-

sicht, menschliche Accessoires, menschli-

che Tätigkeiten etc.  

 
Kodierregel: Es wird nur von Physiognomisierung ge-

sprochen, wenn diese Erscheinung im Kontext des 

Comic-Styles verwendet wird. Vermenschlichte Ge-

sichter und Gliedmaßen können auch 

 

            
Ausschnitte aus Zeichnung zum Tagesablauf einer Blume 

 
10 Kläger nutzt ebenfalls den Begriff und versteht darunter, dass Kinder „in ihren Zeichnungen Dinge und Vorgänge […] physiognomisieren und […] vermenschlichen.“ (Kläger 1989, 

55). Er unterscheidet drei Erscheinungsweisen im Hinblick auf Physiognomisierungen im bildnerischen Verhalten: „a) Die vom Kind von vornherein beabsichtigte Vermenschlichung 
oder Vergesichtung. b) Die während des Zeichnens entstehende physiognomische Anmutung, die dann quasi aus einer evozierenden, formalen Vorgabe heraus zeichnerisch wirksam 
wird. c) Die physiognomische Deutung einer Form- oder Farbkonstellation, die vom Kind weder beabsichtigt noch anfänglich selbst gesehen wird“ (ebd.). 



 

 

entwicklungsbedingt gezeichnet werden. Dieses 

Phänomen wird jedoch unter geringer grafischer 

Ausarbeitung subsumiert und legitimiert keine ei-

gene Kategorie unter Sonderformen grafischer Um-

setzung. 

    

 

   
  Zeichnungen (komplett) zur  Tragfähigkeit einer Ameiese 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ Figurenrede 

Definition und Ankerbeispiele befinden 

sich bei Verwendung von Schrift. 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ Soundword 

Definition und Ankerbeispiele befinden 

sich bei Verwendung von Schrift. 

 

Styles  

└ Comic Style 

   └ sukzessive Handlung 

      └ sequentiell-sukzessiv 

Definition und Ankerbeispiele befinden 

sich bei Handlung. 

 

Styles 

└ Überzeichnung  
 

 

Durch Überzeichnung wird eine Figur stark 

typisiert und übertrieben gezeichnet. 

Meist hat es eine komische Wirkung. 
 

 

 
 Zeichnung (komplett) zur Tragfähigkeit von Ameisen 

 



 

 

Sonderformen grafischer Umset-
zung 
 

Einzelphänomene grafischer Umsetzung, 

die nicht in die übrigen Kategorien passen, 

werden hier zusammengefasst.  

 

Sonderformen grafischer Umset-

zung 

└ Bildsymbol  

Ein Bildzeichen wird in Form eines sche-

matisierten Zeichens eingesetzt, das für 

etwas Anderes steht als das Gezeichnete. 

Es beruht auf Konventionen, d.h. die 

Zeichnerin/der Zeichner kennt die übertra-

gene Bedeutung des Bildzeichens. Lachen-

des Gesicht (Smiley) steht für Zustim-
mung/Freude, Herz für Liebe, gewinkelter 

Pfeil für ein Gefahrenzeichen für Hoch-

spannung. 

 

        
Ausschnitt aus einer         Ausschnitt aus einer Zeichnung zum               Ausschnitt aus einer Zeich- 

Zeichnung zur                    zum Tagesablauf einer Blume                          nung zur Funktionsweise  

Herstellung von                                                                                                einer Rolltreppe                    

Fischstäbchen 

Sonderformen grafischer Umset-

zung 

└ Logo 

Ein grafisches Zeichen repräsentiert z. B. 

ein Unternehmen, eine Organisation, eine 

Privatperson oder ein Produkt. Es kann als 

reine Bildmarke oder Wort-Bild-Marke ge-

staltet sein und ist der wesentliche Be-

standteil des visuellen Erscheinungsbildes, 

sowie Träger der Identität des Rechteinha-

bers. Das Logo stellt somit eine Sonder-
form des Bildsymbols dar. 

 
Kodierregel: Die Bezeichnung Logo existiert 

auch bei der Kategorie Verwendung von 

Schrift. Hier wird sie nur als Bildmarke oder als 

Wort-Bildmarke eingruppiert.  

 

   
Ausschnitte aus den Zeichnungen zum Postweg 



 

 

Sonderformen grafischer Umset-

zung 

└ Repräsentant 

Ein oder wenige Bildelemente stehen in-

nerhalb einer Zeichnung stellvertretend 

für eine große Anzahl an Bildelementen.  

Bei diesem Beispiel repräsentieren wenige 

Menschen die gesamte Bevölkerung der 

Erde und die fünf Häuser die gesamte Ko-

lonialisierung auf der Erde.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung zur Wirkung der Sonne  

 

Sonderformen grafischer Umset-

zung 

└ Textur 

Die Material- oder Oberflächenbeschaf-

fenheit eines Gegenstandes, eines Lebe-

wesens oder einer Materie wird durch dif-

ferenzierte Grauwerte, Schraffuren und 

Strukturen erzeugt. Es lässt sich erahnen, 

ob die Oberfläche des abzubildenden Ge-
genstandes glatt, rau, weich, behaart etc. 

ist.  

 

         
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Produktion von Honig     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Handlung Handlungen und Geschehen werden un-

terschiedlich grafisch dargestellt. Alterna-

tiv findet auch der Begriff "Bilderzählung" 

in der Kinderzeichnungsforschung Ver-

wendung.11 

 

Handlung 

└ repräsentative Handlung 

Aus einem Handlungsablauf wird ein zent-

rales Ereignis ausgewählt und dargestellt. 

Alternativ könnte auch der Begriff „sta-

tisch“ benutzt werden.  

 

  
 Zeichnung (komplett) zur Berichterstattung in der Zeitung 
 

Handlung 

└ sukzessive Handlung 

Handlungsabläufe werden in ihrer Pro-

zesshaftigkeit unterschiedlich dargestellt.  

 

Handlung 

└ sukzessive Handlung 

   └ simultan-sukzessiv 

Mehrere Ereignisse oder Handlungs-

schritte werden in einem Bild vereinigt, 

die in der Realität sukzessiv ablaufen.12  

Alternativ ließe sich auch der Begriff „dy-

namisch“ nutzen.  

Im Ankerbeispiel der Blume befinden sich 

mehrere Tageszeiten und Blütenstadien in 

der Zeichnung. Bei der Fischproduktion 

sind mehrere Verarbeitungsschritte gleich-
zeitig zu sehen.  

 

                                                                  
 Zeichnung zur Herstellung                 Zeichnung (komplett) zum Korbleger beim Basketball 

von Fischstäbchen       

 
11 vgl. Richter 1997 
12 vgl. Richter nach Luquet 1997, S. 95. 



 

 

Handlung 

└ sukzessive Handlung 

   └ sequentiell-sukzessiv 

Eine Ereignisfolge wird als sequentielle 

Bildfolge, als Abfolge von separaten Ein-

zelbildern dargestellt. Oft werden Einzel-

bilder als Bildergeschichte aneinanderge-

reiht. In wenigen Fällen ist das Ende offen.  

Dies entspricht wie die vorangegangene 

Kategorie einer dynamischen Ausdrucks-

form. Luquet (1924) bezeichnete diesen 

Typus als "Bilderbogentypus".13 

 

      
Zeichnung (komplett) zur Herstellung von Honig            

 

  
Zeichnung (komplett) zum Postweg 
 

Handlung 

└ sukzessive Handlung 

   └ Pfeile 

Pfeile zeigen eine reale oder eine fiktive 

Bewegung an und sind häufig Bestandteil 

einer sukzessiven Handlung. Die Pfeile las-

sen sich wie folgt unterscheiden. 

 

Handlung 
└ sukzessive Handlung 

   └ Pfeile 

       └ Richtungspfeile 

Die Pfeile stellen eine Bewegungsrichtung 
dar, die linear (ziehen, drücken, vorwärts-

bewegen) oder nicht linear (kippen, dre-

hen) verlaufen kann.  

 

           
Ausschnitt aus einer Zeichnung zum              Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Weitsprung 

Postweg 

 
13 vgl. Richter nach Luquet 1997, S. 95 



 

 

 

     
Ausschnitt aus einer Zeichnung    Ausschnitte aus Zeichnungen zur Funktionsweise einer  

zur Herstellung von Honig             Rolltreppe 

 

Handlung 

└ sukzessive Handlung 

   └ Pfeile 

      └ Ursache-Wirkungspfeile 

Pfeile verbinden zwei Ereignisse miteinan-

der. A → B meint: A führt zu B. Sie be-

zeichnen die Abfolge von Ereignissen.  

 

 
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Fischstäbchen 
 

Handlung 

└ Darstellung mehrerer Optionen 

Mehrere Ereignismöglichkeiten werden 

zeichnerisch gegenübergestellt.  

Beispielsweise werden mehrere Trans-

portmöglichkeiten (per Lieferwagen, per 

Flugzeug oder per Schiff) dargestellt. Im 

nächsten Fall sind zwei Transportmöglich-

keiten zu sehen (Fahrrad und Lieferwa-

gen). Im dritten Fall zeigt das Kind meh-

rere Behausungsmöglichkeiten von Bienen 

(Nester und Erdhöhlen). 

 

      
Zeichnung (komplett) zum Postweg                        Ausschnitt aus einer Zeichnung zum Postweg 

 

 
Zeichnung (komplett) zu Herstellung von Honig 



 

 

Handlung 

└ Additionsaufgabe 

Die Elemente werden innerhalb einer Ad-

ditionsaufgabe in einen Zusammenhang 

gebracht: Bringt man zwei oder mehrere 

Dinge zusammen, wird etwas Neues dar-

aus. Diese Darstellungsweise ist vor allem 

bei der Zubereitung von Speisen anzutref-

fen.  

 

 

      
Zeichnung (komplett) zur Herstellung von Fischstäbchen                  Ausschnitt aus einer Zeichnung 

                                                                                                                       zur Erfindung des Geldes 

Handlung 

└ antonyme Darstellung 

 

 

 

 

Zur Präzisierung bzw. zur Abgrenzung des 

dargestellten Sachverhalts wird ein 

Bildelement zusätzlich gegensätzlich dar-

gestellt. Das kann in Form von Durchstrei-

chung sein oder in Form von konträren 
Darstellungen.  

 

 

            
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Herstellung von Honig    

 

       
Ausschnitt aus einer Zeichnung zur Wirkung der Sonne 

 

 



Anhang 4 

Zum zweiten empirischen Teil: 9. Untersuchung der Visualisierungskonzepte 

Referenztabelle zum Merkmal grafische Ausarbeitung 

 geringe grafische Ausarbeitung mittlere grafische Ausarbeitung hohe grafische Ausarbeitung 

mensch-

liche 

Figur 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

Haus- 

darstel- 

lung 

 

 

     

 

 

 

    

 

   

 

 

 



Baum- 

darstel-

lung 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

Blumen  

 

 

 

    

 

 

    

Auto  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Foto- 

apparat 

 

    

 

    

 

 

 

Compu- 

ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Drucker- 

darstel-

lung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Zeitungs- 

druck- 

maschine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar- 

zellen 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonnen- 

dar- 

stellung 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Stuhl und 

Tisch 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogel- 

dar-

stellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Wolken- 

dar- 

stellung 

 

     

 

 

 

 

 

 

Zeitungs- 

dar- 

stellung 

 

 

 

 

 

 

 

    

Liegestuhl  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Palmen- 

dar-

stellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Straßen- 

dar- 

stellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Wasser- 

dar- 

stellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 5 

Zum dritten empirischen Teil: 10. Untersuchung der Kontextbedingungen 

Zeichnungen aus der Einzelfallstudie Viktoria  

5.1 Zeichnung (im Einzelsetting) zur Zeichenaufgabe: Was passiert alles in einem Baum? 

 



5.2 Zeichnung (im Einzelsetting) zur Zeichenaufgabe: Wie ist meine Schule organisiert? 

 

 

  



5.3 Zeichnung (im unterrichtlichen Setting) zur Zeichenaufgabe: Wie kommt ein Ereignis in die Zeitung? 

 



5.4 Zeichnung (im unterrichtlichen Setting) zur Zeichenaufgabe: Was bewirkt die Sonne? 

 


