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Kommunikation im Wandel: Vom Wort zum Bild

BNE für die Schulpraxis
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Noch nie wurden Jugendliche so häufig gefilmt und foto- 
grafiert wie heute. In dieser visuell geprägten Welt nutzen 
sie die Bilder für die tägliche Kommunikation. Bilder er- 
zählen, informieren, sagen alles ... Wirklich? Genauso, wie 
wir das Lesen und Verstehen von Texten gelernt haben, 
müssen wir auch lernen, Bildinhalte zu entschlüsseln. Dies 
betont Christian Georges, Spezialist für Medienbildung,  
im Gespräch.

Verglichen mit der Zeit, als die Bilder laufen lernten, sind 
diese in unserem heutigen Alltag omnipräsent. Mit welchen 
Auswirkungen?
Wir befinden uns meiner Meinung nach am Übergang von der 
Zivilisation des Wortes zu jener des Bildes. Zunächst 
herrschte die Kultur der mündlichen Verständigung: Traditio-
nen, Märchen oder Lieder wurden auf direkte Weise übermit-
telt. Mit der Entwicklung der Schrift wurde das Wort zum Mass 
aller Dinge. Und jetzt dreht sich alles um das Bild. Die heuti-
gen Jugendlichen halten ihre Tage fotografisch fest und 
posten dies in den Sozialen Medien. Sie erzählen mit Bildern. 
Durch sie nehmen sie sich selber und die Welt wahr. Selbst 
wenn es ihnen bewusst ist, dass man andere mit Bildern 
leicht täuschen kann, wirken die Bilder unmittelbar und prä-
gen sich ihnen dauerhaft ein. Dies macht es sehr schwierig, 
Distanz zu wahren und sich einzugestehen, dass Bilder nicht 
die ganze Realität zeigen.

Warum ist es nötig, den Blick zu schärfen?
Als ersten Bewusstseinsschritt müssen Kinder lernen, dass 
das Bild immer konstruiert und niemals neutral ist. Ein Bild 
transportiert Sinn, Werte, Stereotypen, die auf das, was Kin-
der sind oder werden wollen, Einfluss haben. Mit Schrecken 
habe ich gelesen, dass von den zehn Personen, die kanadi-
sche Jugendliche am meisten bewundern, acht «Youtuber» 
sind. Aber wer sind diese Personen, die einen so grossen Ein-
fluss auf unsere Kinder haben, dass sie es schaffen, Grössen 
wie Nelson Mandela oder Martin Luther King auf die hinteren 
Ränge zu verweisen? Meiner Meinung nach ist es wichtig, Kin-
der mit idealisierten Bildern zu konfrontieren, um ihre Werte, 
ihren Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung zu er-
fahren. Erst dann können sie sich von den Bildern lösen und 
die unterschwelligen Botschaften dahinter erkennen. Die 
Jugendlichen werden so ermutigt, nicht einfach blind ihren 
Vorbildern nachzueifern. 

Sollten die Jugendlichen auch angeleitet werden, sich ver-
schiedene Darstellungen anzusehen und verschiedene Per-
spektiven einzunehmen?
Diese Frage führt zu einem der spannendsten Paradoxe un-
serer Zeit. Noch nie wurden so viele Bilder gemacht – und 
trotzdem sind wir umgeben von einer Bilderflut, welche vor 
allem unsere eigene Sicht der Welt wiederspiegelt. Wir erhal-
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Sehen lernen
Videos, Fotos, Illustrationen: Tausende Bilder wirken auf uns 
ein. Die tägliche Pixelflut prägt unser Weltbild, unsere Kom-
munikation und unseren Konsum, sie beeinflusst uns als 
Stimmbürger/-innen und macht auch vor dem Glauben nicht 
Halt. Der Umgang mit Bildern will gelernt sein; sehen lernen 
ist angesagt; Bilder in Ruhe betrachten, ihre Echtheit ergrün-
den, unterschwellige Botschaften entziffern; die Macht der 
Bilder erfassen. Denn wenn wir Bilder mit ihren Emotionen un-
reflektiert wirken lassen, wenn wir die Reduktion auf simple 
Klischees und Stereotypen zulassen, nehmen wir eine allzu 
starke Beeinflussung in Kauf. Aufmerksamkeit und Bewusst-
sein sind gefragt. Bloss: Wie schaffen wir das?

Den Umgang mit Bildern lernen, das bedeutet zunächst, Fra-
gen zu stellen. Für Kinder und Jugendliche ist wichtig, die 
vordergründige Banalität des Bilderkonsums zu durchschau- 
en. Wer hat diesen Clip oder jenes Foto erstellt? Mit welcher 
Absicht? In welchem Kontext? Was löst dieses oder jenes Bild 
in mir aus? Wie und warum wirken Bilder? Und auf die aktive 
Rolle bezogen: Was löse ich aus, wenn ich ein Bild verbreite?

Wer den Umgang mit Bildern lernt, erkennt die Vielfalt visuel-
ler Ausdrucksformen. In der Gegenüberstellung von Bildern 
aus unterschiedlichen Epochen, Ländern oder Kulturen ge-
lingt es Kindern und Jugendlichen, sich selber und die Welt 
besser kennenzulernen. So entsteht schliesslich die Kompe-
tenz dafür, Bilder selber zu erzeugen, damit zu experimentie-
ren, ihre Komponenten zu verstehen und einzuordnen. Was 
man selber sieht und andern zu sehen gibt, erhält Sinn.

Darum geht es in dieser ventuno-Ausgabe: sehen lernen. Den 
Fokus haben wir bewusst auf bewegte Bilder im Klassenzim-
mer gerichtet. Filme eignen sich für komplexe Themen. Sie 
machen fremde Wirklichkeiten sichtbar, sie spornen an zum 
Wechselspiel zwischen Emotion und Reflexion. Das macht 
Filme zu treuen Verbündeten in der BNE-Praxis. 

Sehen Sie selber …
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ten die Informationen gefiltert: Von uns gewählte Medien ge-
ben uns das zu sehen, was wir sehen möchten. Oder die Filter 
der Webgiganten – Google, Apple, Facebook, Amazon: Sie 
isolieren uns in unserer Informationsblase und verschaffen 
uns nur zu Fotos und Texten Zugang, die von Menschen stam-
men, welche so denken wie wir. Wir hatten uns das Internet 
als Medium der Demokratie erträumt, ein Netzwerk, welches 
uns verschiedene Meinungen eröffnet. Weit gefehlt! Ange-
sichts der Informations- und Bilderflut konzentrieren wir uns 
auf das eh schon Bekannte und verschliessen uns mehr und 
mehr demjenigen, was unsere Vorurteile relativieren könnte. 
Eine der grossen Herausforderungen besteht darin, uns sel-
ber zu hinterfragen, unsere eigenen Vorstellungen, Kli-
schees und Bilder im Kopf zu revidieren.

Eltern und Lehrpersonen sind mit der Welt der Jugendlichen 
oft wenig vertraut. Wie können sie ihnen dabei helfen, «über 
die Bilder hinaus» zu sehen?
Wenn es um die Begleitung der Decodierung von Bildern geht, 
haben Erwachsene häufig einen unnötigen Komplex. Man 
muss nicht Bildsoziologin oder Kunsthistoriker sein, um ein 
Bild zu entschlüsseln. Es genügt, auf der Ebene der Emotio-
nen anzusetzen. Wenn uns ein Kind sagt, dass ein Bild stört 
oder dass es das Bild nicht ganz versteht, ergibt sich bereits 
eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung. Mit dem Wahr-
nehmen dieser Fragen und Sorgen ist schon die halbe Arbeit 
geleistet. Dass ein Bild nicht die ganze Realität zeigt, dass es 
eine gewollte Auswahl, beispielsweise bezüglich Ausschnitt 
oder Inszenierung wiedergibt, ist ebenfalls nicht schwierig 
zu erklären. Für Lehrpersonen geht es darum, jede Möglich-
keit zur Bildbetrachtung zu nutzen und dabei auch die Frage 
der Quelle zu berücksichtigen. Das bedeutet, zuerst zu 
schauen, was auf dem Bild zu sehen ist, bevor man es inter-
pretiert. Diese medienpädagogische Arbeit kann laufend 
ohne grossen Aufwand in allen Schulfächern erfolgen, re-
flexartig, sozusagen.

Soll man mit der Klasse ins Kino gehen?
Sich einen Film im Kino anzusehen, gehört zu den kulturellen 
Erfahrungen, die der PER (Lehrplan der Westschweiz) wärms-
tens empfiehlt. Im Alltag ist es jedoch für eine Lehrperson 
relativ aufwändig, einen Kinobesuch ausserhalb der Schul-
zeit zu organisieren oder einen zweistündigen Spielfilm im 
Unterricht anzusehen. Sie wird im Allgemeinen eher einen 
Film oder Filmausschnitt zur Illustration einer Unterrichts- 
sequenz verwenden, ohne dabei die ästhetische Qualität 
oder Form zu besprechen. Über das dichte Netz von Festivals, 
die fast alle ein Schulprogramm haben, besteht aber eine 
ausgezeichnete Verbindung zum Film. Diese Gelegenheit, 
Schüler/-innen Filme zu zeigen, die sie sonst nicht sehen 
würden, wird in der Regel rege benutzt, gerade auch in Pro-
jektwochen. Im vergangenen September wurden anlässlich 
von «Delémont Hollywood» rund 5200 Schüler/-innen für 
Schweizer Kinofilme sensibilisiert. Aufführungen fanden bis 
in die kleinsten Kinos in den Dörfern statt, und viele Film-
schaffende besuchten Schulklassen. Diese Erfahrung prägt 
und ist unersetzbar. 

Das Festival «Ultracourt» fand ebenfalls im Kanton Jura 
statt und bot Klassen eine Plattform für eigene Filme. Ist 
dies eine sinnvolle Erfahrung für junge Menschen?
Einen Film selber zu realisieren, benötigt von der Lehrperson 
viel Ausdauer, ist aber sehr bereichernd. Die Schüler/-innen 
beurteilen ihre eigene Arbeit als Erste. Sie sehen selbst die 
Mängel und Fehler ihres Films. Sie wissen, wenn eine Szene 
nicht genügend bearbeitet wurde oder wenn sie nicht genü-
gend Zeit für Aufnahmen hatten. Es ist eine ausgezeichnete 
Übung zur Schulung des kritischen Blicks. Dabei entdecken 
Schüler/-innen vielleicht bis jetzt unbekannte Fähigkeiten, 
beispielsweise in der Bildgestaltung. Das Resultat ist für alle 
Beteiligten oft sehr lohnend.

Weitere Informationen unter: www.e-media.ch 




