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Einführung	und	Einordnung	
	
Das	Bilderbuch	 ist	 aufgrund	 seiner	mehrdimensionalen	Bildungspotenziale	 in	 vielen	 Fachdidaktiken	
anzutreffen.	Das	programmatische	 Ineinandergreifen	von	Bild	und	Text	 zeichnet	das	Bilderbuch	als	
transmediales	und	transdisziplinäres	Medium	aus.	Insofern	braucht	es	für	die	Rezeption	und	Analyse	
verschiedene	fachliche	Perspektiven	und	Herangehensweisen,	die	sich	aufeinander	beziehen	lassen.	
Während	Forschung	und	Praxis	in	Bezug	auf	die	textlichen	und	sprachlichen	Elemente	des	Bilderbuches	
breit	 ausgearbeitet	 sind	 (u.a.	 Dammers/Krichel/Staiger	 2022;	 Knopf/Abraham	 2014a,	 2014b;	
Kurwinkel/Norrick-Rühl/Schmerheim	 2020;	 Kurwinkel	 2020,	 2017;	 Scherer/Volz	 2016;	 Scherer	
/Volz/Wiprächtiger-Geppert	 2014;	 Staiger	 2016,	 2014),	 fehlt	 es	 bislang	 noch	 weitgehend	 an	 einer	
kunst-	und	bildwissenschaftlichen	Expertise	in	Bezug	auf	die	bildlichen	Elemente	im	Bilderbuch.	Jens	
Thiele	beschrieb	bereits	1991	den	„Mangel	an	kunstwissenschaftlichen	Grundkenntnissen	im	Bereich	
der	 Bilderbucharbeit	 [als]	 eklatant“	 (ebd.,	 S.	 12)	 und	 mahnte	 die	 Aufwertung	 des	 Bildes	 im	
Bilderbuchdiskurs	 konsequent	 an.	 Zwar	 liegen	 neuere	 Publikationen	 vor,	 die	 dem	Bild	 explizit	 und	
implizit	 Aufmerksamkeit	 schenken	 und	 mitunter	 Bild-Analysemodelle	 (aus	 deutschdidaktischer	
Perspektive)	anbieten	(u.a.	Dammers/Krichel/Staiger	2022;	Dichtl	2017;	Hopp	2015;	Kurwinkel	2020;	
Kruse/Sabisch	 2013;	 Staiger	 2016,	 2014;	 Uhlig/Lieber/Pieper	 2019),	 doch	 sind	 die	 kunst-	 und	
bildwissenschaftlichen	Perspektiven	nach	wie	vor	unterbelichtet.	
	
Mit	diesem	Text	möchten	wir	einen	Beitrag	dazu	leisten,	den	bildorientierten	Perspektiven	innerhalb	
der	Bilderbuchforschung	zu	mehr	Sichtbarkeit	zu	verhelfen.	Dafür	stellen	wir	ein	Modell	zur	Analyse	
der	Bildkonzepte	von	Bilderbüchern	vor,	das	methodisch	auf	die	kunstwissenschaftliche	Hermeneutik	
als	einer	genuin	auf	Bilder	und	Bildlichkeit	bezogenen	Analysemethode	rekurriert.	Diese	Methode	wird	
indes	 so	modifiziert,	 dass	 sie	 der	 Spezifik	 von	 Bilderbüchern	 entspricht.	 Als	 theoretische	 Rahmung	
interessieren	uns	die	aktuellen	Bildwissenschaften,	insbesondere	das	Theoriefeld	des	Iconic	Turn	(u.a.	
Bachmann-Medick	 2010;	 Boehm	 2007,	 1994;	 Bruhn	 2009):	 Mit	 dem	 durch	 die	 ‚ikonische	Wende‘	
eingeleiteten	Perspektivenwechsel	(Boehm	1994)	wird	die	über	Jahrhunderte	unbestrittene	Dominanz	
der	 Sprache	 gegenüber	 dem	 Bild	 hinterfragt.	 Das	 Verhältnis	 von	 Bild	 und	 (gesprochener/geschrie-
bener)	Sprache	wird	neu	ausgelotet.	Es	geht	darum,	die	Kontaktstellen	und	Korrespondenzen	ebenso	
wie	 die	 Divergenzen	 zwischen	 Bild	 und	 Sprache	 herauszuarbeiten	 und	 –	 kulturwissenschaftlich,	
medienwissenschaftlich,	pädagogisch-didaktisch	u.a.	–	zu	reflektieren.	Mit	dem	Iconic	Turn	findet	eine	
Art	Empowerment	des	Bildes	und	bildwissenschaftlichen	Diskurses	statt.	Das	hat	zur	Folge,	dass	Bilder	
auch	 in	 anderen	 Disziplinen	 als	 souveräne	 und	 spezifische	 Phänomene	 anerkannt	 und	 behandelt	
werden.		

																																																								
1	Bei	diesem	Text	handelt	es	sich	um	einen	Auszug	aus	dem	gleichnamigen	Aufsatz	von	Uhlig,	Bettina/Linke,	Maleen	(2023):	
Bilderbuch-Bilder	sehen	und	verstehen,	erschienen	in:	Lieber,	Gabriele/Zurmühle,	Jürg/Uhlig,	Bettina	(Hg.)	(2023):	Anderes	
anders	denken.	Diversität	und	Narration	in	kunst-	und	musikpädagogischer	Perspektive.	München.	
Die	von	uns	entwickelten	Grafiken	zu	diesem	Beitrag	sind	verfügbar	unter	Uhlig,	Bettina/Linke,	Maleen	(2023):	
Bildhermeneutische	Analyse	der	Bildkonzepte	von	Bilderbüchern.	Grafiken	zum	methodischen	Vorgehen.	Hildesheim;	
abrufbar	unter:	https://doi.org/10.25528/159	.	
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Ein	kunst-	und	bildwissenschaftliches	Modell	zur	Analyse	der	Bildkonzepte	von	
Bilderbüchern	
	

Das	Bildkonzept:	eine	bildnerische	Gesamtchoreografie	
Es	ist	zunächst	herauszustellen,	dass	jedes	Bilderbuch	verschiedene	bildnerische	Ebenen	hat,	die	auf	
vielfältige	Weise	miteinander	verbunden	sind:	

(a) Einzelbild/er,	Panels	
(b) Seiten	(Einzel-	oder	Doppelseiten)	
(c) Gesamttableau	der	Bildseiten		
(d) Peribildliche	Elemente2	(Cover,	Vorsatzpapiere,	Titelblatt,	bildlicher	Prolog,	bildlicher	Epilog,	

…)	
	
Alle	vier	bildnerischen	Ebenen	können	zum	Gegenstand	der	bildnerischen	Analyse	werden.	Es	ist	zu	
empfehlen,	am	Anfang	ein	Gesamttableau	aller	Bildseiten	zu	erstellen,	um	einen	Überblick	über	die	
Gesamtheit	 des	 Bildkonzeptes	 zu	 gewinnen.3	 Für	 die	 Analyse	 werden	 in	 der	 Regel	 prägnante	
(exemplarische	 oder	 kontrastierende)	 Bilder	 oder	 Bildseiten	 ausgewählt,	 die	 einer	 vergleichenden	
Betrachtung	 unterzogen	 werden;	 Bildvergleiche	 sind	 ein	 spezifisches	 Moment	 der	 bildnerischen	
Analyse.		
Ausgewählt	werden	solche	Bilder	oder	Bildseiten,	die	eine	besondere	Bedeutsamkeit	in	Bezug	auf	das	
Bildkonzept,	 den	 Erzähl-	 und	 Handlungsverlauf	 oder	 eine	 bestimmte	 Fragestellung	 haben.	 Die	
ausgewählten	Bilder	oder	Bildseiten	können	tiefenscharf	und	bis	 ins	kleinste	Detail	betrachtet	oder	
auch	 fragmentarisch	 im	 Hinblick	 auf	 exemplarische	 Analyseaspekte	 untersucht	 werden.	 Aus	
didaktischer	Perspektive	können	Bilder	oder	Bildseiten	auch	in	Bezug	auf	die	jeweilige	Choreografie	
eines	Bilderbuchgesprächs	ausgewählt	werden.	
Es	sollte	dabei	nicht	aus	dem	Blick	geraten,	dass	Bildseiten	im	Buch	zwar	nacheinander	angeordnet	
sind,	dass	sie	in	der	Regel	jedoch	nicht-linear	konzipiert	sind	und	dazu	einladen,	Bezüge	zwischen	den	
Bildern	 zu	 suchen.	 Bilder	 können	 miteinander,	 nebeneinander,	 ineinander	 sein.	 Eine	 Bildseite	 im	
vorderen	Teil	eines	Buches	kann	mit	einer	Bildseite	am	Ende	korrespondieren;	ein	Bilddetail	kann	auf	
verschiedenen	 Seiten	 immer	 wieder	 auftauchen;	 eine	 Bildfigur	 kann	 verschwinden	 und	 wieder	
auftauchen,	 die	 Farbwahl	 respektive	 Farbanlage	 auf	 der	 vorletzten	 Seite	 kann	 auf	 die	 erste	 Seite	
verweisen	usw.	Jedes	einzelne	Bild	ist	Teil	eines	vielteiligen	und	komplexen	bildnerischen	Ganzen,	in	
dem	es	seinen	Platz	und	seine	Funktion	hat.	
	
Bildhermeneutik:	Fragen,	Analysieren,	Auslegen	und	Verstehen	
Das	 vorgestellte	 Modell	 rekurriert	 auf	 das	 Paradigma	 der	 Hermeneutik.	 Es	 bezieht	 sich	
erkenntnistheoretisch	auf	die	philosophische	Hermeneutik	(Wilhelm	Dilthey,	Friedrich	Schleiermacher	
und	 v.a.	 Hans	 Georg	 Gadamer)	 und	 orientiert	 sich	 in	 seiner	 Methodologie	 und	 methodischen	
Anwendung	 an	 der	 kunstwissenschaftlichen	 Hermeneutik	 (Bätschmann	 2009,	 1996).	 Mit	 der	
kunstwissenschaftlichen	Hermeneutik	 liegt	 ein	methodisches	Herangehen	 vor,	 das	 sich	 explizit	 auf	
(künstlerische)	Bilder	bezieht	und	ein	entsprechendes	Instrumentarium	entwickelt	und	elaboriert	hat.	
Wenngleich	es	sich	bei	Bilderbuchbildern	um	eine	spezifische	Bildsorte	handelt,	ist	die	methodische	
Agenda	der	kunstwissenschaftlichen	Hermeneutik	anschlussfähig.	Gleichwohl	muss	sie	 in	Bezug	auf	
Bilderbücher	 modifiziert	 werden.	 So	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 Einzelbilder	 stets	 in	 Beziehung	
zueinander	 und	 zum	Ganzen	 stehen,	 dass	 Bilder	mit	 Texten	 korrespondieren	 und	 dass	 Bilder	 (und	
Texte)	in	Layouts	eingefasst	sind	und	als	Einzel-	oder	Doppelseite	ein	neues,	originäres	Bild	ergeben.	
Hinzu	kommt,	dass	Bilder	in	Bilderbüchern	narrative	Bilder	sind	–	sie	erzählen	mit	Hilfe	bildnerischer	
Mittel	und	interagieren	mit	den	sprachlichen	Erzählformen	des	Textes.		
	

																																																								
2	Analog	zu	Genettes	Terminologie	und	seinen	Definitionen	zum	‚Paratext‘	(Genette	1989)	sprechen	wir	von	‚Peribild’	und	
‚peribildlichen’	Elementen.	
3	Es	ist	eine	bevorzugte	Herangehensweise	für	Illustrierende,	über	das	Entwerfen	eines	Gesamttableaus	das	Bildkonzept	
eines	Bilderbuches	zu	entwickeln.	
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Das	 Herzstück	 der	 bildhermeneutischen	 Methodik	 ist	 das	 in	 mehrfachen	 Schleifen	 erfolgende	
deutende	 Analysieren	 von	 bildnerischen	 Zusammenhängen.	 In	 diesem	 Prozess	 vollzieht	 sich	 ein	
sukzessives	interpretatives	Verdichten	dieser	Zusammenhänge,	das	im	Erschließen	des	Bildkonzeptes	
kulminiert	und	sich	im	Verstehen	der	Bilderzählung	konkretisiert.	
Anfangspunkt	 jedes	 hermeneutischen	 Prozesses	 ist	 die	 Unverständlichkeit	 des	 Gegenstandes	 (des	
Bilderbuches).	Vor	dem	Hintergrund	dieser	Unverständlichkeit	–	im	Sinne	eines	Noch-nicht-Verstehens	
–	werden	zunächst	Fragen	(an	Bilder,	Bildreihen	u.a.)	adressiert.	Die	Fragen	eröffnen	und	begleiten	
den	Prozess	der	vertieften	Auseinandersetzung.	Denn	jede	Frage	impliziert	einen	bestimmten	Aspekt,	
der	sich	verallgemeinern	lässt.	Kategorien	können	als	Behältnisse	für	Fragen	fungieren;	anhand	von	
Kategorien	lässt	sich	der	folgende	Analyseprozess	strukturieren.		
Wenngleich	die	Bilder	eines	Bilderbuches	detailliert	untersucht	und	in	alle	Bestandteile	zerlegt	werden	
können,	ist	das	Ganze	immer	mehr	als	die	Summe	seiner	Teile.	Der	Kunstwissenschaftler	Günther	Regel	
(1986)	 formuliert	 dies	 treffend:	 „Wer	 sich	mit	 solch	 einer	 Analyse	 der	 bildnerischen	 Sachverhalte	
allerdings	begnügte,	der	gliche	einem,	der	meinte,	er	könnte	durch	die	Aufzählung	der	verschiedenen	
Körperteile	Wesen	und	Eigenart	eines	Menschen	erfassen.	Das	Analysieren	geschieht	hier	einzig	und	
allein	mit	dem	Ziel,	den	ganzen	Reichtum	der	Form,	deren	vielfältige	Wirkungen	auf	uns	[...]	und	damit	
deren	 Inhaltsfunktion	 in	 Erfahrung	 zu	 bringen.“	 (Ebd.,	 S.	 267)	 Dieses	 Ganze,	 das	 im	 Fall	 des	
Bilderbuches	die	Erzählung	und	deren	Sinn	ist,	darf	 im	Analyse-	und	Interpretationsprozess	deshalb	
nicht	 aus	 dem	Blick	 geraten.	 Aus	 diesem	Grund	 betont	 Bätschmann,	 dass	 der	 bildhermeneutische	
Prozess	von	Beginn	an	ein	Auslegungsprozess	ist.	Auf	das	Bilderbuch	bezogen,	handelt	es	sich	um	das	
Auslegen	der	Erzählung,	die	im	Bilderbuch	mit	bildnerischen	(und	sprachlichen)	Mitteln	erzählt	wird.	
Diese	Erzählung	gilt	es	zu	interpretieren	und	zu	verstehen.		
	
Wenngleich	die	Bildhermeneutik	 keine	 strenge	Abfolge	 vorsieht,	 so	 folgt	 sie	 doch	einem	 logischen	
Vorgehen:	Im	ersten	Schritt	(1)	werden	Fragen	entwickelt	und	Kategorien	zugeordnet.	Dann	folgt	(2)	
die	Analyse	und	Abduktion,	die	(3)	in	die	Interpretation	und	Validierung	mündet.	
	
	

Schritt	1:	Fragen	entwickeln	und	Kategorien	zuordnen	
	
Am	Anfang	steht	das	Formulieren	von	Fragen	an	ein	Bild	oder	mehrere	Bilder.	Der	Fragehorizont	ist	
weit	geöffnet,	alle	Fragen	sind	willkommen,	auch	wenn	nicht	alle	Fragen	später	weiterverfolgt	werden.	
Um	Fragen	an	Bilder	stellen	zu	können,	braucht	es	die	Bereitschaft,	sich	auf	ein	Bild	einzulassen.	Weil	
Bilder	visuelle	Phänomene	sind,	spielt	das	Sehen	eine	besondere	Rolle.	Gemeint	ist	jedoch	nicht	das	
schnelle	 Erfassen	 eines	 Bildes	 oder	 das	 bloße	 Identifizieren	 von	Bildfiguren	 und	 -gegenständen	 als	
Abgleich	mit	dem	Text,	sondern	vielmehr	eine	aufmerksame,	intensive,	anhaltende	Betrachtung.	Der	
Kunstwissenschaftler	 Max	 Imdahl	 (1996)	 spricht	 vom	 sehenden	 Sehen4	 und	 meint	 damit	 diese	
besondere	 Weise	 des	 Sehens,	 das	 in	 die	 Vielschichtigkeit	 eines	 gestalteten	 Bildes	 vorzudringen	
vermag.	 Zwischen	 der	 sichtbaren	 Sphäre	 des	 Bildes	 und	 der	 im	 Bild	 veranschaulichten	 Erzählung	
spannt	sich	ein	Raum	für	Fragen	auf.	Mit	jeder	Frage	wird	ein	Aspekt	markiert,	zugleich	bleiben	andere	
unbeachtet	und	verborgen.	Fragen	sind	perspektivisch,	sie	verweisen	auf	die	Person,	die	fragt.	Denn	
sie	 nehmen	 direkt	 oder	 indirekt	 Bezug	 auf	 das	 Vorverständnis,	 die	 Interessen,	 die	 sozialen	 und	
kulturellen	Kontexte	der	 fragenden	Person.	 Fragen	dienen	der	Kontaktaufnahme,	Annäherung	und	
Orientierung.	Bätschmann	sieht	im	Fragen	einen	Weg,	um	das	eigene	Unverständnis	zu	realisieren,	das	
am	Anfang	jeder	Verstehensbemühung	steht	(Bätschmann	1996,	S.	198).	Methodisch	lassen	sich	aus	
Fragen	Kategorien	ableiten.	Wenn	 jemand	zum	Beispiel	 fragt:	 „Warum	 ist	der	Hund	so	 rot	wie	das	
Mädchen?“,	dann	zielt	die	Frage	auf	den	Einsatz	und	die	Wirkung	der	Farbe	ab;	fragt	also	nach	dem	
Farbkonzept.	Die	Frage:	„Warum	ist	das	Mädchen	nicht	im	Vordergrund?“	bezieht	sich	hingegen	auf	
die	Bildfigur	im	Bildraum.	
																																																								
4	Für	Imdahl	sind	das	wiedererkennende	Sehen	und	das	sehende	Sehen	zwei	verschiedene	Weisen	des	Sehens.	Das	
wiedererkennende	Sehen	bezeichne	ein	normales,	zur	Gewohnheit	gewordenes	Gegenstandssehen.	Für	das	sehende	Sehen	
sei	hingegen	charakteristisch,	dass	es	sich	bei	der	Bildbetrachtung	nicht	auf	schon	vorgegebene	Konzepte	bezieht,	sondern	
das	Bild	bzw.	seine	Teile	als	optisch	autonom	sieht	bzw.	begreift.	(Vgl.	Imdahl	1996)	
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Im	ersten	Schritt	 (Abb.	1)	werden	also	aus	der	Position	des	Unverständnisses	heraus	Fragen	an	das	
Bild/die	 Bilder/das	 Bilderbuch	 gestellt.	 Diese	 Fragen	 entstehen	 im	 Dazwischen	 von	 Bild	 und	
Betrachtenden.	Einerseits	legen	die	Bilder(buchbilder)	Fragen	nahe	(Fragen	beziehen	sich	auf	das,	was	
zu	sehen	ist).	Sie	sind	in	gewisser	Weise	im	Bild	angelegt	und	bieten	sich	als	Fragen	an.	Andererseits	
beziehen	sich	Fragen	auf	das,	was	für	Betrachtende	in	Sicht	kommt	oder	in	Sicht	kommen	kann.	Denn:	
Je	weiter	das	Sichtfeld	 ist,	desto	weiter	kann	auch	das	Fragen	sein.	Je	eingeschränkter	die	Sicht	 ist,	
desto	eingeschränkter	werden	auch	die	Fragen	sein.	Sieht	 jemand	nur	Farben,	dann	kann	nur	nach	
Farben	gefragt	werden.	Sieht	jemand	nur	die	Hauptfiguren,	dann	wird	nicht	nach	den	Nebenfiguren	
gefragt.	Sieht	jemand	einen	Bildgegenstand	einzig	als	Sache,	dann	wird	nicht	nach	metaphorischen,	
symbolischen,	sinnstiftenden	Bezügen	gefragt.	Sieht	jemand	im	Bild(erbuch)	auch	die	Künstlerin,	dann	
kann	nach	ihr	gefragt	werden.	
So	stellen	verschiedene	Betrachtende	verschiedene	Fragen	an	Bilder,	Bilderbuchbilder	und	damit	an	
Bilderbücher	 (und	 verfolgen	 differente	 hermeneutische	 Analysewege);	 und	 doch	 ist	 das	
Fragenspektrum	begrenzt	in	dem	Sinne,	dass	Bilder	und	Bilderzählungen	nicht	unendlich	viele	Fragen	
nahelegen,	sondern	durch	und	mit	ihrer	gestalteten	Form	auf	bestimmte	Fragen	hinweisen.	Wenn	kein	
Hund	zu	sehen	ist	(oder	benannt	wird),	wird	eher	nicht	nach	einem	(fehlenden)	Hund	im	Bild	gefragt.	
Wenn	ein	Hund	leuchtend	rot	ins	Bild	gesetzt	ist,	dann	sind	Fragen	nach	dem	roten	Hund	nahe-liegend.	
Fragen	können	etwas	im	Bild(erbuch)	adressieren:	Warum	ist	der	Hund	eigentlich	rot?	
Fragen	können	die	Bilderzählung	aufgreifen:	Wird	Tina	im	Verlaufe	der	Geschichte	mutig?		
Fragen	können	heuristisch	sein:	Sind	Wälder	prädestinierte	Orte	für	Ermutigungen?	
	
Den	 Fragen	werden	 Kategorien	 zugeordnet.	 Doch	welche	 Kategorien	 können	 in	 Anschlag	 gebracht	
werden?	Das	 Ensemble	 der	 Kategorien	 kann	 sich	 aus	 verschiedenen	 disziplinären	 Feldern	 speisen.	
Naheliegend	 für	 die	 bildhermeneutische	 Erschließung	 des	 Bildkonzeptes	 eines	 Bilderbuches	 ist	 die	
Bezugnahme	 auf	 bewährte	 Kategorien	 aus	 der	 Kunst-	 und	 Bildwissenschaft.	 Diese	 können	 durch	
weitere	 Kategorien,	 zum	 Beispiel	 aus	 dem	 Feld	 der	 Erzähltheorie,	 der	 Literatur-	 und	 Kultur-
wissenschaft,	ergänzt	werden5:		
	

(a) bildnerische	Gesamtchoreografie	(Beziehungen	zwischen:	Einzelbild/ern,	Panels,	
Einzelseiten/Doppelseiten,	Bildpaaren,	Bildreihen,	Bildtableaus)	

(b) Bildflächen	
(c) Bildraum	
(d) Bildfiguren	und	Bildgegenstände	
(e) Farbe	
(f) Grafik	und	Linearität	
(g) Materialität,	Techniken	und	Verfahren	
(h) Medialität	
(i) (visuelle)	Leerstellen	und	Unbestimmtheitsmomente	
(j) Blickführung	und	Sichtachsen	
(k) Layout	und	Typografie	
(l) bildbezogene	Referenzen,	Kontexte	und	Informationen	
(m) Darstellungsweisen	mit	Bezugnahme	auf	Diskurse	und	Perspektivierungen	(gender,	class,	

race,	disability	u.a.)	
(n) Bild-Text-Interdependenz	
(o) ...weitere	Kategorien	aus	anderen	Modellen,	u.a.	Erzähltheorie	(Genette	2010;	

Martínez/Scheffel	2019),	kulturwissenschaftliche	Narratologie	(Nünning	2013),	literarische	
Hermeneutik	(Hurrelmann	1987;	Szondi	1975),	Transtextualität	(Genette	1993,	1989)	

	
	

																																																								
5	Hierzu	siehe	auch:	Uhlig,	Bettina/Linke,	Maleen	(2023):	Analysetool:	KATGEORIEN	+	Unterkategorien	zum	Erschließen	des	
BILDKONZEPTES	eines	BILDERBUCHES.	Hildesheim;	abrufbar	unter:	https://doi.org/10.25528/161.		
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Dieses	Ensemble	der	Kategorien,	mit	denen	wir	bildhermeneutisch	arbeiten,	ist	nicht	abgeschlossen,	
sondern	 wird	 bewusst	 offen-	 und	 hierarchielos	 gehalten,	 damit	 es	 möglich	 ist,	 Ergänzungen	 und	
Modifikationen	 vorzunehmen.	 Jeder	 Kategorie	 lassen	 sich	 Unterkategorien	 zuordnen,	 die	 den	
jeweiligen	 fachtheoretischen	 Hintergrund	 inklusive	 der	 Fachtermini	 einspielen.	 So	 gehören	
beispielsweise	 zum	 Farbkonzept	 folgende	 Unterkategorien:	 Technik	 und	 Material,	 Farbwahl,	
Farbanlage,	 Farbauftrag	 (Duktus/Habitus),	 Farbmodus/Funktion	 der	 Farbe,	 Farbbeziehungen	 (Farb-
verwandtschaften/Farbkontraste),	Farbkonzept-Referenzen	u.a.	
	
 
Schritt	2:	Analyse	und	Abduktion:	Analyse	anhand	der	ausgewählten	Fragen	und	
Kategorien,	Herstellen	von	Zusammenhängen	
 

Im	 nächsten	 Schritt	 entscheidet	 sich,	 welche	 Aspekte	 aus	 dem	 Ensemble	 (Abb.	 2)	 weiterverfolgt	
werden.	 Die	 mit	 den	 Fragen	 verbundenen	 Kategorien	 werden	 auf	 einer	 „unbestimmten	 Fläche“	
(Bätschmann	 1996,	 S.	 198)	 ausgebreitet.	 Man	 kann	 es	 sich	 so	 vorstellen,	 als	 ob	 kleine	 Zettel	 mit	
Stichpunkten	auf	eine	leere	Arbeitsfläche	gelegt	und	im	Verlaufe	des	Prozesses	hin-	und	hergeschoben,	
ergänzt,	neu	arrangiert	werden	können	(Abb.	2).		
Wenn	 das	 Feld	 der	 Kategorien	 eingerichtet	 ist,	 beginnen	 Analyse	 und	 Abduktion	 (Herstellen	 von	
Zusammenhängen)6.	Im	Sinne	hermeneutischer	Praxis	fängt	man	an	einer	(beliebigen)	Stelle	an	und	
geht	dann	weiter	vor.	Dabei	gibt	es	keinen	streng	festgelegten	Ablaufplan.	Vielmehr	ergibt	sich	die	
nächste	Bewegung	jeweils	aus	der	vorangegangenen;	je	nachdem,	wo	sich	ein	aufschlussreicher	oder	
sinnvoller	 Zusammenhang	 erwarten	 lässt.	 Es	 werden	 Vermutungen	 bzw.	 Thesen	 aufgestellt	 und	
festgehalten,	die	mit	 jeder	neuen	Schleife	überprüft,	 verworfen,	modifiziert	oder	bestätigt	werden	
können.	Das	Vorgehen	lässt	sich	als	Prozess	beschreiben,	der	in	Schwung	kommt	und	sich	in	Schleifen	
zwischen	den	Kategorien	bewegt.		
Es	kann	nicht	alles	gleichzeitig	bearbeitet	werden,	doch	bleibt	das	Ganze	im	Blick	und	in	Bewegung,	
während	einzelne	Aspekte	untersucht	und	verknüpft	werden.	Wir	veranschaulichen	das	dynamische	
Geschehen	 durch	 lineare	 Spuren,	 die	 sich	wiederholen,	 bündeln,	 überlagern	 (Abb.	 3).	 Die	 Acht	 als	
Zeichen	 der	 Unendlichkeit	 referiert	 auf	 eine	 endlose	 Schleife,	 die	 auch	 Bätschmann	 als	
Veranschaulichung	genutzt	hat	(vgl.	Bätschmann	1996,	S.	199).	
	
Analyse	und	Abduktion	lassen	sich	nicht	von	der	Interpretation	trennen,	denn	die	Interpretation	ist	
das	sinnstiftende	Zusammenführen	und	Deuten	der	durch	die	Analyse	und	Abduktion	gewonnenen	
Einsichten	 und	 Erkenntnisse	 in	 Bezug	 auf	 die	 bildnerisch-gestalterischen	 Dimensionen.	 Mit	 der	
Interpretation	 erfolgt	 gewissermaßen	der	 Transfer	 von	 der	 sichtbaren	 Erscheinung	 der	 gestalteten	
Form	 (Was	 wird	 dargestellt,	 wie	 wird	 es	 dargestellt?)	 zu	 den	 Dimensionen	 des	 Inhalts.	 Die	
Interpretation	fragt	nach	dem,	was	Werke	sichtbar	machen	durch	die	Materialität,	die	Farbigkeit,	die	
Zeichnung,	 die	 Bildräumlichkeit	 u.a.	 sowie	 durch	 die	 vielfältigen	 Beziehungen	 der	 formalen	 und	
inhaltlichen	 Momente	 (vgl.	 Bätschmann	 1996,	 S.	 193).	 Kommt	 der	 Inhalt	 in	 den	 Blick,	 dann	 wird	
gefragt:	 Was	 wird	 erzählt	 und	 wie	 wird	 die	 Geschichte	 erzählt?	 Im	 Verlaufe	 des	 Analyse-	 und	
Abduktionsprozesses	 erscheinen	 bereits	 Interpretationsmomente,	 die	 noch	 fragmentarisch	 und	
unzusammenhängend	sind.	Eine	Zusammenführung	folgt	im	dritten	Schritt.  
 
 
 
 
	
	

																																																								
6	Bätschmann	spricht	von	„kreativer	Abduktion“	(1996,	S.	210),	gemeint	ist	eine	erfinderische	Form	der	Abduktion,	d.h.	eine	
unerwartete	oder	unvorhersehbare	Art	der	Herstellung	von	Zusammenhängen. 
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Schritt	3:	Validierung:	Zusammenführen	der	Analysen	und	Interpretationen	im	
Hinblick	auf	die	Bilderzählung;	Auslegen	und	Verstehen		
	
Validierung	 heißt,	 alles	 zusammenzuführen,	 zu	 verdichten	 und	 die	 Interpretation	 zu	 einem	
(vorläufigen)	Abschluss	zu	bringen	sowie	das	in	Bildern	Erzählte	in	den	eigenen	Verstehenshorizont	zu	
rücken.	Es	gilt	 zu	berücksichtigen,	dass	 Interpretationen	 im	hermeneutischen	Sinne	nicht	 ‚objektiv‘	
sind;	 vielmehr	 ist	 jede	 Interpretation	 eine	 Variante	 möglicher	 Interpretationen	 (vgl.	 Abb.	 4).	 Das	
Bildkonzept	 und	 die	 damit	 verbundene	 Erzählung	 werden	 –	 wenn	 sie	 methodisch	 konsequent	
erarbeitet	 wurden	 –	 bei	 unterschiedlichen	 Personen	 zu	 ähnlichen,	 aber	 nicht	 zu	 identischen	
Interpretationen	führen.		
Mit	 der	Validierung	 findet	 der	 bildhermeneutische	Prozess	 ein	 vorläufiges	 Ende.	 Er	 kann	 zu	 einem	
späteren	 Zeitpunkt	 und	 unter	 Hinzuziehung	 neuer	 Fragen,	 Gedanken	 und	 Erkenntnisse	 wieder	
aufgerollt	 werden	 und	 durchaus	 zu	 einer	 neuen	 Interpretationsvariante	 führen.	 Vor	 diesem	
Hintergrund	gilt	eine	Interpretation	dann	als	‚korrekt‘,	wenn	sie	konsequent	nachvollziehbar	ist.	Eine	
Interpretation,	 so	 Bätschmann	 (1996),	 „ist	 [vorläufig]	 vollständig	 und	 richtig,	wenn	 sie	methodisch	
korrekt	erarbeitet	und	argumentativ	gesichert	ist“	(ebd.,	S.	216).		
	
Am	 Ende	 versteht	 man	 durch	 die	 in	 und	 mit	 Bildern	 erzählte	 Geschichte	 und	 die	 intensive	
Beschäftigung	mit	den	Bilderwelten	des	Bilderbuches	nicht	nur	das	Bilderbuch,	sondern	die	eigenen	
Lebenszusammenhänge,	das	Denken	und	Handeln	anderer	Menschen	und	die	Komplexität	der	Welt	
anders	als	zuvor.	Denn	die	Validierung	zielt	auf	eine	übergreifende	Deutung,	d.h.	eine	Deutung,	die	
über	das	exemplarische	Bilderbuch	hinausweist.	
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Bilderbuch/Primärquelle:	

Nadareischwili,	Tatia	(2020):	Tina	hat	Mut.	Basel.	
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