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Abstract  
 

While subject-specific research shows that the use of picturebooks in foreign language lessons is 

beneficial to the acquisition of a foreign language as well as to the development of visual literacy, 

there is evidence that the use of picturebooks in German as a Foreign Language lessons in Sweden is 

being neglected. The main subject of this thesis is to offer suggestions as to how Antje Damm´s pic-

turebook Der Besuch can be employed in German as a Foreign Language lessons in Sweden in order 

to uncover and discuss different responses to the alien by the main character. 

The philosophical background of this study is based on Bernhard Waldenfels´ notions of alienness 

and the event of responsivity. A central line of argument is that the plural character of our experiences 

determines how the alien is perceived. Bettina Schröder´s work Bild(er)leser wissen mehr! Das Bil-

derbuch als Vermittler von “Visual Literacy”: Eine Aufgabe für die Kinder- und Jugendbiblio-

theksarbeit? is not only decisive for the analysis of the visual elements of the picturebook but also 

for the design of a questionnaire that enables the thematic exploration of Damm´s picturebook during 

German as a Foreign Language lessons. By separately analysing the visual and the verbal elements 

of the picturebook as well as their relationship, the result of the first part of this work points out four 

approaches to the alien by the main character: isolation, elimination, ignoration (Weghören) and hos-

pitality. Furthermore, the thematic analysis of Der Besuch makes it evident that picture and text tell 

the same story in their own specific and autonomous way. Based on the results of the first part, the 

findings of the second part suggest a guideline as how Damm´s picturebook can be used in German 

as a Foreign Language lessons. A three-phased model presents a set of example questions designed 

to enable the meticulous exploration of the theme when working with the picturebook. 
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1. Einleitung 

 

Das Bilderbuch Der Besuch (2014) von Antje Damm erzählt die Geschichte von Elise, einer Frau, 

die aufgrund ihrer Angst vor Spinnen, Menschen und Bäumen eingeschlossen und einsam in ihrem 

Haus lebt. Als eines Tages ein Papierflieger durch ihr Fenster geflogen kommt, verändert sich das 

Leben der menschenscheuen Elise. Elise wird nun herausgefordert, sich dem zu stellen, wovor sie 

Angst hat – dem Fremden. Dieses erscheint in Gestalt eines Papierfliegers als Vorbote des fremden 

Jungen Emil. Den Papierflieger vernichtet sie aus Angst im Ofen, was dazu führt, dass ihre Angst 

noch grösser wird und Elise nicht schlafen lässt. Der Wendepunkt in Elises Leben tritt ein, als der 

kleine Junge Emil am nächsten Tag an ihrer Tür klopft, um nach seinem Flieger zu fragen, jedoch den 

ganzen Tag zuhause bei Elise verbringt. Wie es üblich ist mit Kindern, nimmt auch Emil Elises ganze 

Aufmerksamkeit in Anspruch: sie gibt Antwort auf seine Fragen, sie liest ihm laut vor, sie spielt mit 

ihm und gibt ihm zu essen. Durch den Umgang mit dem fremden Jungen Emil, ihrem Besuch, lernt 

Elise zu vertrauen und verliert ihre Angst. Die Handlung lässt sich in vier Momente gliedern, die 

jeweils eine Umgangsform mit dem Fremden durch die Hauptfigur fokussieren. Gegenstand der in 

dieser Arbeit vorgestellten literaturdidaktischen Vorschläge zu Damms Bilderbuch sind diese 

verschiedenen Umgangsformen mit dem Fremden. 

Ziel dieser Masterarbeit ist, zu untersuchen, auf welche Weise sich literaturdidaktische 

Vorschläge zu Antje Damms Bilderbuch Der Besuch konkretisieren lassen, um das Thema Der 

Umgang mit dem Fremden in Unterrichtsgesprächen im Rahmen des Deutsch als Fremdsprache-

Unterrichts1 an der Grundschule und dem Gymnasium in Schweden zu behandeln. Um sich diesem 

Ziel zu nähern, werden im Verlauf der Arbeit folgenden Fragen beleuchtet: Auf welche Weise wird 

das Thema Der Umgang mit dem Fremden in Damms Der Besuch auf der bildlichen und schriftlichen 

Ebene dargestellt? Auf welche Weise können didaktische Vorschläge zu Damms Der Besuch 

erarbeitet werden, um das Thema Der Umgang mit dem Fremden in Unterrichtsgesprächen im 

Rahmen des DaF-Unterrichtes zu behandeln? 

 Die Entscheidung das Medium Bilderbuch für eine rezeptionsästhetische Literaturdidaktik im 

DaF-Unterricht heranzuziehen, begründet sich zum einen durch seine Beliebtheit. Von den 2532 

Kinder- und Jugendbüchern, die 2017 in Schweden veröffentlicht wurden, ist die Kategorie 

Bilderbuch mit 907 Veröffentlichungen führend. Die Zahl der Veröffentlichungen in dieser 

literarischen Gattung ist im Vergleich zu den vorherigen zwei Jahren um ein Drittel gestiegen.2 In 

Deutschland wird mehr als ein Sechstel des Umsatzes mit Büchern anhand von Kinder- u. 

Jugendbuchtiteln erzielt. 2017 lag der Umsatz in dieser Kategorie bei 17,7 %, wobei vor allem die 

                                                 
1 Im Folgenden DaF-Unterricht genannt. 
2 Sbi (2017), Bokprovning på Svenska barnboksinstitut: En dokumentation; Årgång 2017: 21mars – 17mars 2018, S. 31.  
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Unterwarengruppe Bilderbuch ihren Umsatzanteil um 6,2 % auf 21,6 % steigern konnte und somit 

nach der Kategorie Kinderbücher bis 11 Jahre die meistgekaufte Unterwarengruppe der Warengruppe 

Kinder- und Jugendbuch bildete.3 Da meine Suche nach Studien über den Einsatz von Bilderbüchern 

im schwedischen DaF-Unterricht ergebnislos verlief, ist ein weiteres Argument, das Bilderbuch in 

den Mittelpunkt dieser Studie zu stellen, mein Wunsch, einen Beitrag für das Fach Deutsch als 

Fremdsprache in Schweden zu leisten und somit auch der allgemeinen Forderung der 

Fremdsprachendidaktik nach mehr Literatur im Anfängerunterricht nachzukommen.4 Das wichtigste 

Argument für die Wahl des Bilderbuches als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit findet sich 

jedoch in der Spezifität dieses multimodalen narrativen Mediums wieder, die sich in seinem 

Verhältnis von Bild- und Schrifttext ausdrückt. Bildtext und Schrifttext stellen zwei selbstständige 

Bedeutungsträger dar, die zusammen ein Handlungskontinuum entwickeln. Bei der 

Bedeutungserschließung des Bilderbuches gilt es demnach, sowohl literarische Erzählstrukturen als 

auch narrative Strukturen des Bildes zu erfassen, aber auch das Dazwischen der Übergangsbereiche 

von Bild und Text zu entschlüsseln. 5  Das didaktische Potenzial des Bilderbuches für den 

Fremdsprachenunterricht liegt meiner Ansicht nach in dieser Doppelqualifikation. Die verschiedenen 

Erzählmodi gestalten die Geschichte von Der Besuch auf unterschiedliche Weise, was dazu beitragen 

kann, Lernende bei der Rezeption des fremdsprachigen literarischen Textes auch im 

Anfängerunterricht durch die Kombination von Bild und Text zu unterstützen. An dieser Stelle 

möchte ich nachdrücklich bemerken, dass das Medium Bilderbuch in meiner Studie nicht als 

„Anschubmedium” und „Impulsgeber”6  eingesetzt wird, um den Lernenden den Einstieg in das 

Thema Der Umgang mit dem Fremden zu eröffnen. Vielmehr wird das Bilderbuch hier in seiner 

Eigenschaft als „eigenständiger Unterrichtsgegenstand” 7  wahrgenommen, um Lernenden die 

Möglichkeit zu geben, durch eine intensive Arbeit eben am Bilderbuch zu lernen und dadurch 

zahlreiche ästhetische Erfahrungen machen zu können. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit 

beide ästhetische Ebenen des Bilderbuches, Bild- und Schrifttext, eingehend thematisch analysiert 

und literaturdidaktisch bearbeitet. Hierbei wird außerdem ein Modell aufgezeigt, wie mit Visual 

Literacy, d. h. der Fähigkeit, den kommunikativen Gehalt von Bildern zu erfassen, 8 im 

                                                 
3 Boersenverein.de (2018), Der Markt der Kinder- und Jugendbücher in Zahlen. 
4 Vgl. Burwitz-Melzer, Eva (2004a), Growing Up Literally – Authentische Bilderbücher und ihre Erarbeitung im frühen 

Fremdsprachenunterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im 

Dialog. Tübingen: Narr, S. 123. Vgl. Arizpe, Evelyn & Styles, Morag (2003), Children Reading Pictures: Interpreting 

Visual Texts. London: Routledge, S. 27.  
5 Vgl. Thiele, Jens (2000), Das Bilderbuch. Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption. Oldenburg: Isensee Verlag, 

S. 47. 
6 Ebd., S. 176.   
7 Ebd. 
8 Vgl. Bachtesevanidis, Vasili (2012), Was liest du aus dem Bild? – Transkulturelles Bilderlesen im DaF-Unterricht. In: 

Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache 

17(2), 2012, S. 113. 
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Sprachunterricht gearbeitet werden kann. Ferner wird mit der Anerkennung des Bilderbuches als 

eigenständigem Unterrichtsgegenstand der Forderung der Kinderbuchforschung nachgegangen, das 

Bilderbuch als Bilderbuch im Unterricht zu thematisieren. 9  In diesem Sinne können die hier 

entwickelten Unterrichtsgespräche dazu beitragen, Lernenden das Erzählen über Bild und Schrift 

sowie die „dramaturgische Entfaltung einer Geschichte über bildnerisch und textlich inszenierte 

Einheiten”10 bewusst zu machen. Ich schließe mich der Annahme an, dass die Lektüre von qualitativ 

hochwertigen Bilderbüchern im Unterricht auch ältere Lernende 11 und Erwachsene durchaus 

ansprechen kann, wenn Bilderbücher in ihrer Eigenschaft als ästhetisches Produkt mit komplexen 

Themen verstanden und problematisiert werden.12  

 Die Wahl des 2014 erschienen Bilderbuches Der Besuch der deutschen Bilderbuchkünstlerin 

Antje Damm ist verschiedenen Faktoren zu verdanken. Zuerst haben mich vor allem die qualitativ 

hochwertigen und außergewöhnlichen Bilder davon überzeugt, mich näher mit diesem Bilderbuch zu 

beschäftigen. Die Bilder bestehen aus Fotografien eines 3-D – Dioramas, das einen Wohnraum 

darstellt. Dieser Wohnraum wurde aus Kartonelementen gebaut, in dem Damm gezeichnete, 

ausgeschnittene und kolorierte Pappfiguren platzierte, um sie dann in diesem Raum zu beleuchten 

und zu fotografieren. Diese Technik bewirkt eine Dreidimensionalität der narrativen Bilder des 

Bilderbuches, die an eine Theaterszene erinnern und somit die Affinität zwischen Bilderbuch und 

Theaterbühne13 noch stärker hervorheben. Ein weiteres Kriterium für die Wahl dieses Bilderbuches 

war, dass, Der Besuch sprachlich und inhaltlich (Sprache, Länge) nicht zu komplex ist und sich darum 

für den Einsatz im DaF-Unterricht gut eignet. Trotz der vom Moritz Verlag angegebenen Altersgruppe 

(4 Jahre), kann dieses Bilderbuch besonders wegen des von mir gedeuteten Themas auch ältere 

Kinder und Jugendliche ansprechen und sie zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Zahlreiche 

Preise, die Antje Damm für dieses Bilderbuch erhielt, bestätigen seine künstlerische Qualität. 14 

Unerwähnt darf an dieser Stelle nicht bleiben, dass Der Besuch als eines der zehn weltweit besten 

Bilderbücher in die Liste der Best Illustrated Children´s Book of 2018 der New York Times 

aufgenommen wurde.15 

 Der thematische Ansatz dieser Arbeit beruht auf meiner Interpretation von Damms Der 

Besuch in Anlehnung an Bernhard Waldenfels̕  Konzept der Fremderfahrung. Waldenfels meint, dass 

                                                 
9 Vgl. Thiele 2000, S. 179. 
10 Ebd.  
11 12-17-jährige DaF-Lernende sind Zielgruppe dieser Arbeit.   
12 Vgl. Thiele 2000, S. 178; Burwitz-Melzer, Eva (2004b), Lehrende und Lernende im fremdsprachlichen Literatur-

unterricht. In: Lothar Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.), Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit Beispielen 

aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr, S. 229. 
13 Vgl. Thiele 2000, S. 48.  
14 U. a. wurden folgende Preise an Antje Damm verliehen: 2015 – Leipziger Lesekompass; 2015 – Nimmerland 

Bilderbuchpreis; 2017 – Troisdorfer Bilderbuchpreis (zweiter Platz). Vgl. Moritzverlag.de 
15 Vgl. nytimes.com 02.11.2018. 
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der Gast „ein Fremder besonderer Art, ein Fremder auf der Schwelle“16  sei. Bereits der Titel des 

Bilderbuches Der Besuch benennt sozusagen auf indirekte Weise das Thema des Fremden. Auch der 

Erzählanlass, Elises Angst, die die Eingangsszene auf der ersten Doppelseite des Bilderbuches prägt, 

kann auf das Thema des Bilderbuches hinweisen. Die Aktualität des Themas Der Umgang mit dem 

Fremden, die seine Bearbeitung gerade für den Fremdsprachenunterricht relevant macht, trug 

entschieden dazu bei, Damms Der Besuch für die vorliegende literaturdidaktische Studie zu wählen. 

 Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird eine beispielhafte Analyse von Der Besuch 

hinsichtlich des Themas Der Umgang mit dem Fremden vorgestellt, wobei Bernhard Waldenfelsʼ 

Theoriekonzept über die Konstitution des Fremden und die Erfahrung mit dem Fremden den 

Referenzrahmen der thematischen Analyse bildet. Um dieses Thema zu beleuchten, erfolgt die 

thematische Bild- und Textanalyse in vier Teilen, die ihrerseits vier Momente in der Erzählung 

widerspiegeln, in denen die Hauptfigur auf das Fremde eingeht. Diese vier strukturierenden Momente 

werden wie folgt benannt: Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen; Der Umgang mit dem fremden 

Papierflieger; Der Umgang mit dem fremden Klopfen und schließlich Der Umgang mit dem fremden 

Jungen. Ziel dieser Analyse ist, die in Bild- und Schrifttext unterschiedlich gestalteten 

Umgangsformen aufzuzeigen, mit denen auf Fremdes geantwortet wird. Von diesen Umgangsformen 

wird im dritten Kapitel ausgegangen, wenn es um die Formulierung von Beispielfragen zu 

Unterrichtsgesprächen im DaF-Unterricht geht. Ein weiteres Ziel der Bild- und Textanalyse ist, 

sichtbar zu machen, auf welche Weise die Bedeutungserschließung von Bildern durchgeführt werden 

kann, um letztendlich eine Visual Literacy-Erziehung auch im DaF-Unterricht zu fördern. 

 Das dritte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Phasierung von Unterrichtsgesprächen 

sowie der Formulierung von Beispielfragen zu Antje Damms Der Besuch, um das o. a. Thema im 

DaF-Unterricht an schwedischen Schulen zu besprechen. Die Formulierung von Lernzielen ist für die 

Planung und Konkretisierung einer erfolgreichen Lektüre des literarischen fremdsprachlichen Textes 

unerlässlich. Der begrenzte Rahmen dieser Arbeit macht es jedoch erforderlich, lediglich 

übergreifend auf Lernziele einzugehen und somit spezifische, kleinere Stundenlernziele 

unberücksichtigt zu lassen. 

 Diese zwei Kapitel der vorliegenden Arbeit werden von drei Abschnitten eingeführt, die den 

theoretisch-methodischen und philosophischen Rahmen dieser Arbeit erläutern. Auf die 

rezeptionsästhetische Literaturdidaktik, ihre Relevanz für den Sprachunterricht sowie auf die Frage 

zum Nutzen von Bilderbüchern für DaF-Lernende wird im ersten Abschnitt näher eingegangen. Der 

zweite Abschnitt befasst sich mit der Präsentation des von Bettina Schröders entwickelten 

Analysemodells für die Bedeutungserschließung von Bildern. Außerdem werden hier die theoretisch-

                                                 
16 Bosetti, Annette (19.09.2015), Die Angst vor dem Fremden. In: rp-online.de. 
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methodischen Ausgangspunkte erläutert, die zum einen die Unterrichtsgespräche strukturieren und 

zum anderen richtungsweisend für die Formulierung der didaktischen Vorschläge zu dem Bilderbuch 

sind. Der dritte und letzte Abschnitt, der die Bilderbuchanalyse und die literaturdidaktischen 

Vorschläge zum Bilderbuch einführt, widmet sich einigen von Bernhard Waldenfels entwickelten 

Konzepten über das Fremde, die den philosophischen Ausgangspunkt der thematischen Analyse des 

literarischen Textes ausmachen und somit Hintergrund für die im dritten Kapitel der Arbeit 

vorgestellten didaktischen Vorschläge zu Unterrichtsgesprächen bilden. In einem abschließenden 

Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst sowie Möglichkeiten 

aufgezeigt, auf welche Weise die vorgestellte Bearbeitung von Der Besuch durch weitere Aktivitäten 

im DaF-Unterricht ergänzt werden könnte.  

 

1.1 Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik 

Laut Lothar Bredella ist die Hauptaufgabe der Literaturdidaktik: 

(…) die Interaktion zwischen Text und Leser so zu gestalten, dass der Leser 

einerseits ein besseres Verständnis der Realität gewinnt, auf die der Text explizit 

oder implizit verweist, und dass er andererseits als Mitspieler, umsichtig 

urteilender Zuschauer und reflektierender Kritiker auch ein erweitertes und 

differenziertes Selbst- und Weltverständnis gewinnt.17  
 

Diese Begriffsbestimmung der Literaturdidaktik hebt die besondere Aufgabe der Lehrkraft hervor, 

den Dialog zwischen Text und Lesern/Lernenden auf solche Weise zu gestalten, dass Lernende 

während der Rezeption des literarischen Textes auf die eigenen Lebenserfahrungen zurückgreifen 

können. Bredella meint, dass eine rezeptionsästhetische Literaturdidaktik darauf ausgeht, Lernenden 

ihre konstitutive Rolle im Rezeptionsprozess bewusst zu machen, da es „auf deren Tätigkeiten beim 

Lesen literarischer Texte ankommt“18. Der literarische Text wird in dem Augenblick für Lernende 

relevant, in dem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, literarische Texte aus ihrer eigenen Perspektive 

beurteilen zu dürfen. Bredella meint, dass das Unterrichtsgespräch bei einer rezeptionsästhetischen 

Literaturdidaktik eine entscheidende Rolle spielt, da Lernende hier Reaktionen und Überlegungen 

artikulieren und durch den Vergleich mit anderen Meinungen differenzieren können. Das 

Unterrichtsgespräch über literarische Texte ist Teil des Rezeptionsprozesses und schafft somit eine 

authentische Kommunikationssituation. Die o. a. Begriffsbestimmung einer rezeptionsästhetischen 

Literaturdidaktik gründet sich laut Bredella auf ein Modell, in dem den Lesenden verschiedene Rollen 

zugeteilt werden: Von dem Leser als Mitspieler wird erwartet, dass er mitdenkt und mitfühlt, um die 

Leerstellen im Text mit seinem lebensweltlichen Erfahrungen zu füllen. Bredella meint, dass die 

                                                 
17 Bredella, Lothar (2004a), Literaturdidaktik im Dialog mit Literaturunterricht und Literaturwissenschaft. In: Lothar 

Bredella & Werner Delanoy & Carola Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: Narr, S. 60.  
18 Ebd. S. 33.  
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„Anteilnahme des Lesers (…) eine wesentliche Begründung für die Lektüre literarischer Texte“19 ist. 

Bredella bezieht sich in seinem Beitrag auf die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die die 

Anerkennung von Gefühlen während der Textrezeption betont:  

Narrative art has the power to make us see the lives of the different with more 

than a casual tourist´s interest – with involvement and sympathetic 

understanding, with anger at our society´s refusals of visibility.20  
 

Die zweite Rolle des Lesers in einer rezeptionsorientierten Literaturdidaktik befasst sich laut Bredella 

mit dem Leser als Zuschauer, der in der Lage ist, das Dargestellte zu bewerten. Diese Rolle erfordert, 

dass der Leser nicht nur als Mitspieler die Innenperspektive einnimmt, sondern dem Dargestellten in 

seiner Funktion als Zuschauer auch von außen begegnet. Diese Situation kann von der Lehrkraft mit 

Vorteil genutzt werden, da der Leser/Lernende „selbst nicht handelnd in das Geschehen verstrickt 

ist“ und somit Geschehnisse mit einem distanzierten und objektiven Blick beurteilen kann. Der 

literarische Text kann im Leser nur dann eine Wirkung erzeugen, wenn das „lebensweltliche 

Vorverständnis“21 des Lesers in den Text eingebracht wird und wenn „die imaginative Welt, die der 

Leser im Rezeptionsprozess aufbaut“ 22  sich von der eigenen unterscheidet, um somit zur 

Herausforderung zu werden. Zuletzt soll kurz die Rolle des Lesers als Kritiker erwähnt werden. Der 

Leser als Kritiker erkennt, dass der „literarische Text ´gemacht´ bzw. ´konstruiert´“23 ist, d. h., dass 

der Text „bestimmte Intentionen verfolgt und bestimmte Wirkungen hervorruft“.24 In der Rolle des 

Kritikers tritt der Leser aus dem Rezeptionsprozess heraus, um ein besseres Verständnis des 

Rezeptionsprozesses zu gewinnen. 25  Nancy Frey, Professorin für Literatur-wissenschaft, ergänzt 

hierzu: 

Critical literacy is (…) about questioning the author´s purpose, searching for 

alternative meanings, and considering the role identity plays. A critical literacy lens 

assumes that all texts are constructed from a particular viewpoint, and that the reader 

(…) must analyze the message for who or what is left out.26 
 

Abschließend ist zu betonen, dass die Aufgabe der Lehrkraft in einer rezeptionsästhetischen 

Literaturdidaktik darin besteht, „den Blick von der reinen Textanalyse auf die Verarbeitung eines 

Werkes im Leseprozess“27 zu lenken, um das im Bild- und Schrifttext des Bilderbuches „angelegte(…) 

                                                 
19 Ebd. S. 33 f. 
20 Ebd. S. 35.  
21 Ebd. S. 39. 
22 Ebd. 
23 Ebd. S. 40. 
24 Ebd.   
25 Vgl. Bredella, Lothar (2004b), Unterschiedliche Verstehensformen bei der Rezeption literarischer Texte. In: Lothar 

Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.), Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremd-

sprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr, S. 2004b, S.110. 
26 Frey, Nancy & Douglas Fisher (Hrsg.) (2008), Teaching Visual Literacy. Sage Publications, S. 2.  
27 Nünnig, Ansgar (2004), Es geht immer auch anders, oder: Unzeitgemäßes Plädoyer für den Nutzen (und die ´Praxis-

relevanz´!) literaturwissenschaftlicher Theorien, Modelle und Methoden für die Literaturdidaktik und den Literatur-

unterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: 

Narr, S. 78. 
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Wirkungspotential“ zu identifizieren, um „Hypothesen darüber auf[zustellen], wie dieses beim Lesen 

realisiert werden könnte“28.   

 

1.1.1 Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik im Fremdsprachenunterricht 

 
Der übergreifende Bildungs- und Erziehungsauftrag von Grundschule und Gymnasium 29  in 

Schweden ist die Erziehung zu demokratischen StaatsbürgerInnen. Fächerübergreifend ist es die 

Aufgabe der Lehrkraft, den Respekt für die Menschenrechte und die Grundwerte der Demokratie im 

Unterricht zu vermitteln. 30  Durch eine rezeptionsästhetische Literaturdidaktik, die, wie bereits 

erläutert, die  Entwicklung der Empathiefähigkeit, des Urteilsvermögens und der Selbstreflexion 

fördern kann 31 , bin ich der Meinung, dass gerade der Fremdsprachenunterricht dem fächer-

übergreifenden Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule sowie den damit verbundenen 

Lernzielen des Fachlehrplans für den Fremdsprachunterricht gerecht werden kann. Bredella meint, 

dass „literarisches Verstehen auch kulturelles Verstehen“32 bedeute, dass der Leser die „dargestellte 

Welt nicht nur auf seine eigene, sondern auch auf die fremde Kultur und die in ihr vorherrschenden 

Konflikte und Auseinandersetzungen“ 33 bezieht. Ein Ziel des schwedischen 

Fremdsprachenunterrichtes liegt gerade darin, anhand von „berättelser och annan fiktion“ 34  

Fremdverstehen zu fördern – ganz im Sinne einer rezeptionsorientierten Literaturdidaktik. 

 Darüber hinaus gibt Eva Burwitz-Melzer, Professorin für Didaktik und Literatur, eine Reihe 

von Argumenten an, die die Bedeutung von literarischen Texten für Anfänger einer Fremdsprache 

unterstreichen und die, neben dem primären Lernziel – dem Verstehen eines literarischen Textes in 

der Fremdsprache – mit verschiedenen anderen Lernzielen des schwedischen Fremdsprachen-

unterrichtes35 harmonieren:36 

• Literarische Texte reizen zur Identifikation, zum Nachfragen und zur Stellungnahme, fordern 

also eine mündliche Beteiligung der Lernenden geradezu heraus. 

• Durch häufige Wiederholung in literarischen Anfangstexten (wie es das Bilderbuch sein kann) 

wird das sprachliche und inhaltliche Verstehen erleichtert, neuer Wortschatz wird 

                                                 
28 Ebd. 
29 Das Gymnasium in Schweden besteht aus einem freiwilligen dreijährigen Schulgang nach dem Beenden der 

obligatorischen neunjährigen Grundschule. 
30 Skolverket (2019), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), S. 7. Frei übersetzt. 
31 Bredella 2004b, S. 134.  
32 Ebd., S. 141.  
33 Ebd. 
34 Lgr11 2019, S. 78. 
35 Solche Lernziele sind beispielsweise: die Anwendung von sprachlichen Strategien, um zu verstehen und verstanden 

zu werden; das Verstehen von alltäglichen Situationen: Interessen, Personen, Plätze, Aktivitäten und Ereignisse; das 

Erfassen von Dialogen, berichtenden und erzählenden Texten; das Vergleichen des Gelesenen bzw. Gehörten mit der 

eigenen Erfahrung. Vgl. Lgr 11 2019, S 76-77. Frei übersetzt vom Schwedischen ins Deutsche. 
36 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Burwitz-Melzer 2004b, S. 209-210. 
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geringgehalten und zusätzlich wird die Imitationsfreudigkeit der Lernenden zum 

Nachsprechen angeregt. 

• Mit Hilfe literarischer Texte, denen sie zuhören, gewöhnen sich Lernende einer Fremdsprache 

daran, einem Sprachfluss zu folgen, in dem sie nicht jedes einzelne Wort verstehen. Die 

meisten Lernenden werden bald lernen, geschickt mit diesem Sprachdefizit umzugehen und 

es durch die Suche nach dem passenden Wort und durch Hypothesenbildung zu kompensieren. 

Ein solcher Umgang mit Sprachlücken kommt einer Einübung von Lernstrategien gleich. 

• Ein bildbegleitetes Zuhören oder erstes Lesen in der Fremdsprache kann die Textrezeption der 

Lernenden/Lesenden erleichtern. 

 

1.1.2 Das Bilderbuch im DaF-Unterricht 

Thiele fordert ein „intensives, umfassendes Lernen am Bilderbuch“37, da es  

Kindern eine Reihe zentraler ästhetischer Erfahrungen bietet: Bilder und Texte in 

Ruhe wahrzunehmen (etwa im Gegensatz zu den vorbeieilenden Bildern), sie zum 

Gegenstand von Neugier, Genuss und Kritik zu machen, Wege der Annäherung an 

Bilder und Texte zu entwickeln, sich auf den fiktionalen Charakter des Buches 

einzulassen, einzusteigen in die erzählte Geschichte.38  
 

Lernenden die Möglichkeit zu geben, ästhetische Erfahrungen zu sammeln, wird hier als ein weiteres 

Argument angegeben, das Bilderbuch im DaF-Unterricht einzusetzen. Wie bereits oben erläutert, gibt 

es eine Anzahl Argumente, das erzählende Bilderbuch 39  auch im Fremdsprachen-unterricht 

einzusetzen. An dieser Stelle soll eine nähere Bestimmung dieses Mediums weitere Merkmale 

sichtbar machen, die für ein Lernen am Bilderbuch im DaF-Unterricht sprechen. Frey definiert das 

Bilderbuch wie folgt: 

Generally, a picturebook is only 32 pages long. (…) Not only does the entire book 

comprise a limited number of pages; as well, there is often a rather small amount of text 

for each page, so that the illustrations, which occur on virtually every page, take up a 

great deal of space. The overall impression, then, is that of a book with a great number 

of pictures and with correspondingly few words compared to a novel (…).40 
 

Der begrenzte Text- und Bildumfang, der aufgrund seiner „Orientierung am kindlichen Adressaten“41 

besteht, macht das Bilderbuch, meiner Ansicht nach, vor allem für den Fremdsprachenunterricht 

besonders geeignet, da die relative Kürze dieses Mediums, zusammen mit der Dominanz des Bildes, 

für die DaF-Lernenden weniger abschreckend wirkt und sie dadurch wahrscheinlich eher motiviert, 

                                                 
37 Thiele 2000, S. 179. 
38 Ebd. 
39 Das erzählende Bilderbuch befasst sich im Gegensatz zum Sachbilderbuch „im Rahmen einer Erzählung mit einer 

Sache”. Vgl. Kurwinkel, Tobias (2017), Bilderbuchanalyse: Narrativik, Ästhetik, Didaktik. Tübingen: A. Francke 

Verlag, S. 26.  
40 Frey & Fisher 2008, S. 132.  
41 Thiele 2000, S. 36. 
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einen literarischen Text auch in der Fremdsprache zu lesen. Konstitutiv für das Bilderbuch ist laut 

Thiele vor allem jedoch die „Wechselwirkung von Bild und Text“, wobei die 

beiden unterschiedlichen, aber doch untrennbaren Ebenen (…) zusammen ein 

untrennbares Gebilde dar[stellen], in dem in der Regel Stoffe fiktionalen Charakters 

erzählt werden, so dass das Bilderbuch (…) hier als ein primär narratives Medium 

verstanden werden soll. Diese Definition schließt die sinnlich-ästhetischen Qualitäten 

des Bilderbuchs mit ein.42 
 

Wie bereits erwähnt, liegt die Relevanz des Bilderbuches für den DaF-Unterricht in dieser Bild-Text-

Beziehung, wobei es trotz der „Anwesenheit eines Textes auch eine eigene ´Lesart´ der Bilder gibt, 

die die gesamte Geschichte auf eine eigene Art erzählen.“43 Bei der Lektüre des Bilderbuches haben 

es DaF-Lernende somit mit einem „complex multimedial phenomenon“ 44  zu tun, wobei die 

Geschichte durch die Kombination von Bild und Schrift erzählt wird. Diese Kombination bringt mit 

sich, dass bei der Bedeutungserschließung des Textes auf unterschiedliche Weise unterstützt werden 

kann. Die Literaturwissenschaftlerin Ulla Rhedin nennt neben der bildlichen und schriftlichen 

Erzählform des Bilderbuches auch die mündliche. Bilderbücher werden meistens laut vorgelesen und 

sind aufgrund ihrer vielen Dialoge und ihrer Onomatopoesie dem Mündlichen sehr nahe45; dieser 

Aspekt sollte gerade im Fremdsprachenunterricht vorteilhaft ausgenutzt werden. 

 Auf welche Weise Bilder erzählen, kann im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande erwähnt 

werden. In dem für diese Arbeit ausgewählten erzählenden Bilderbuch treten lediglich monoszenische 

(im Kontrast zu pluriszenischen) Einzelbilder auf.46  Das monoszenische Einzelbild erfasst „den 

zentralen Augenblick eines Geschehens“47 . Thiele meint, dass dem Bild auf diese Weise „eine 

pointierte erzählerische Kraft zu[ge]billigt [wird], die Fähigkeit (…), über das visuelle Material 

Handlung zu dramatisieren.“ Die Abfolge von Bildern im Bilderbuch kann als „monoszenische 

Reihe“ von Bildern angesehen werden, die eine „stark ausgeprägte Narrativität [besitzen], denn der 

Zuschauer ist von vornherein geneigt, zwischen aufeinanderfolgenden Bildern einen Zusammenhang 

narrativer Art anzunehmen“. Erst im „Dazwischen, in den Übergangsbereichen von Bild zu Text und 

umgekehrt“48 erfolgt das Bild-Text-Erzählen. Thiele stellt drei unterschiedliche Erzählformen vor, 

mit denen Bild- und Schrifttext die Geschichte auf ihre jeweils spezifische Art zusammen gestalten: 

der Parallelität von Bild und Text entspricht eine „produktiv[e] Korrespondenz“,49 bei welcher die 

Aussage des einen Textes durch die des anderen ergänzt und erweitert wird; als geflochtener Zopf 

                                                 
42 Ebd. 
43 Ebd., S. 46. 
44 Nikolajeva, Maria (2014), Emotion Ekphrasis: Representation of Emotions in Children´s Picturebooks. In: David 

Machin (Hrsg.), Visual Communication. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, S. 711. 
45 Vgl. Rhedin, Ulla (2004), Bilderbokens hemligheter. Stockholm: Alfabeta Bokförlag, S. 73. 
46 Wie es in den meisten erzählenden Bilderbüchern der Fall ist.  
47 Thiele 2000, S. 46.  
48 Ebd., S. 47.  
49 Kurwinkel 2017, S. 258.  
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wird die Beziehung Bild und Text bezeichnet, bei der Bild und Text ineinander greifen und 

abwechselnd das Erzählen übernehmen50; zuletzt wird das kontrapunktische Verhältnis aufgeführt, 

wobei Bild- und Schrifttext unterschiedliche Informationen enthalten, jedoch die gleiche Erzählung 

vermitteln51. 

In Bezug auf das Bild soll zuletzt die Relevanz des Bilderbuches für die Entwicklung einer Visual 

Literacy-Erziehung zur Sprache kommen, zu der zweifellos auch der Fremdsprachen-unterricht 

beitragen sollte. Visual Literacy ist die Fähigkeit, „den kommunikativen Gehalt von Bildern zu 

erfassen und aktiv zu nutzen“52 . In ihrer Bachelorarbeit, auf die an einer späteren Stelle näher 

eingegangen wird, betont Bettina Schröder, dass die fächerübergreifende Vermittlung dieser 

Kompetenz, erforderlich ist, um Kinder und Jugendliche besonders dazu anzuleiten, 

„Bildmanipulationen zu durchschauen“, indem sie lernen, „Veränderungen oder Fälschungen 

digitaler Bilder“ zu erkennen und zu erfassen, „welche Auswirkung diese auf den Wirklichkeitsbezug 

und die Intention der Bilder haben“ 53 . Schröder meint, dass eine „kritische 

Bildkompetenz“ unverzichtbar sei, um zu gewährleisten, dass „die mit den Bildmedien verbundenen 

manipulativen Techniken nicht die Überhand“ gewönnen. Außerdem ist Schröder der Ansicht, dass 

Bilder nicht „ausschließlich als einfache Unterhaltung oder Information konsumiert werden“ sollten, 

da „Potentiale des Lernens, die im Umgang mit Bildmaterial enthalten sind, dann ungenutzt 

bleiben.“ Geht man davon aus, dass der Umgang mit Bildern „als eine weitere Kulturtechnik 

aufgefasst werden muss, die wie Lesen und Schreiben schon bald eine Voraussetzung zur Teilnahme 

am politisch-gesellschaftlichen Leben sein wird“54, so ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass sich 

auch der DaF-Unterricht an der Erziehung im Bereich Visual Literacy beteiligt.  

 

1.2 Zum Umgang mit Antje Damms Bilderbuch Der Besuch 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, auf welche Weise sich eine literaturdidaktische 

Bearbeitung des Bilderbuches Der Besuch von Antje Damm konkretisieren lässt, um das Thema Der 

Umgang mit dem Fremden in Unterrichtsgesprächen im DaF-Unterricht an Grundschulen und 

Gymnasien in Schweden zu behandeln. Bevor zu methodischen Überlegungen übergegangen wird, 

möchte ich an dieser Stelle die Altersgruppen der Lernenden im schwedischen Sprachunterricht an 

der Grundschule und dem Gymnasium zur Sprache bringen, da bei der Auswahl von Bilderbüchern 

auf diesen Aspekt besonders Rücksicht genommen werden sollte. In der schwedischen neunjährigen 

                                                 
50 Vgl. Thiele 2000, S. 75-76.  
51 Kurwinken 2017, S. 253.  
52 Bachtesevandis 2012, S. 1. 
53 Schröder, Bettina (2015), Bild(er)leser wissen mehr! Das Bilderbuch als Vermittler von „Visual Literacy“: Eine 

Aufgabe für die Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit? Bachelorarbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Hamburg. Wiesbaden: Dinges & Frich GmbH, S. 45. 
54 Ebd., S. 44 f. 
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Grundschule wird ab der sechsten Klasse eine zweite obligatorische Fremdsprache angeboten. Diese 

Fremdsprache kann anschließend auf dem dreijährigen Gymnasium fortgesetzt werden. Die 

Lernenden haben jedoch auch die Möglichkeit, zu Beginn des Gymnasiums eine neue, d. h. dritte, 

Fremdsprache zu wählen. Bei der Wahl einer zweiten bzw. dritten Fremdsprache sind die Lernenden 

im Durchschnitt 12 bzw. 16 Jahre alt. Da eine literarische, themenbasierte Texterarbeitung des 

Bilderbuches anhand des Unterrichtsgespräches in enger Zusammenarbeit mit der Lehrkraft 

durchgeführt werden sollte, können Unterrichtsgespräche zu Bilderbüchern, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit vorgeschlagen werden, bereits während des zweiten Lernjahres der 

Fremdsprache eingeführt werden. Burwitz-Melzer bemerkt hierzu, dass „die Vermittlung durch die 

Lehrkraft und ihr auf ein geschicktes scaffolding ausgerichtetes Unterrichtsgespräch (...) beim 

Betrachten von Bilderbüchern im Fremdsprachen-Frühbeginn unabdingbar“ 55  sei. Die Lehrkraft 

spielt demnach bei der Erschließung des bildlichen und schriftlichen Textes eine ganz besondere 

Rolle, wobei die Bedeutung einer sorgfältigen Vorbereitung der Unterrichtsgespräche für das 

Erreichen der jeweiligen Lernziele unbestritten ist. Außerdem ist Burwitz-Melzer der Meinung, dass 

durch einen routinemäßigen Einsatz von fremdsprachigen Bilderbüchern bereits in den ersten Jahren 

des Fremdsprachenunterrichts die Lernziele anhand der Lektüre von Bilderbüchern über „Jahre 

hinweg angestrebt, erreicht, vertieft und ausgebaut“56 werden können. 

Im Folgenden werden die Methoden der im zweiten Kapitel vorgestellten thematischen 

Bilderbuchanalyse von Antje Damms Der Besuch präsentiert; außerdem wird auf die Vorgehensweise 

der im dritten Kapitel dieser Arbeit dargestellten literaturdidaktischen Bearbeitung des Bilderbuches 

eingegangen. 

 

1.2.1 Zum Umgang mit dem Fremden in Bild- und Schrifttext 

Die Vielzahl theoretischer Perspektiven unterschiedlicher Forschungsrichtungen in Bezug auf die 

Fremdenthematik illustriert die Komplexität und Vielschichtigkeit dieses Themas. Innerhalb der 

Soziologie hat beispielsweise Georg Simmel, in seiner Schrift Exkurs über den Fremden (1908), den 

Fremden als „der potentiell Wandernde, der, obgleich er nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des 

Kommens und Gehens nicht ganz überwunden hat“57 definiert. Der Fremde wird hier als Teil der 

Gruppe, als ein „Bestandteil moderner Gesellschaften“58 charakterisiert, der nicht mehr geht, sondern 

dableiben wird. Die Psychoanalytikerin Julia Kristeva verortet das Fremde in uns selbst, wobei die 

                                                 
55 Burwitz-Melzer 2004a, S. 140. 
56 Ebd., S. 139. 
57 Simmel, Georg (1908), Exkurs über den Fremden. In: Soziologie. Untersuchung über die Formen der  

Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot, S. 509.  
58 Breckner, Roswitha (2009), Migrationserfahrung – Fremdheit - Biografie. Zum Umgang mit polarisierten Welten in 

Ost-West-Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 65.  
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Erkenntnis der eigenen Fremdheit das Verschwinden der Fremdheit bedeute. Kristeva meint, dass  

wenn wir unsere Fremdheit erkennen, werden wir draußen weder unter ihr leiden noch 

sie genießen. Das Fremde ist in mir. Also sind wir alle Fremde. Wenn ich Fremder bin, 

gibt es keine Fremden.59  

 

Die Art und Weise, wie ich in der vorliegenden Arbeit die Thematik des Fremden in dem Bilderbuch 

Der Besuch untersuchen möchte, geht weder von einer Definition des Fremden als sozialer Typus aus, 

noch von der These, dass das Fremde zu überwinden sei. In der vorliegenden Arbeit bin daran 

interessiert, unterschiedliche Umgangsformen mit dem Fremden bzw. verschiedene 

Fremderfahrungen zu beleuchten, die im Laufe der Erzählung in Erscheinung treten. Dabei gehe ich 

in meiner Analyse von einigen Theoriekonzepten über das Fremde/die Fremdheit des deutschen 

Philosophen Bernhard Waldenfels aus. Obwohl sich das Kapitel 2.3 eingehender mit Waldenfelsʼ 

Konzepten des Fremden auseinandersetzt, erscheint es mir notwendig, bereits an dieser Stelle, die 

von ihm geprägten Begriffe Örtlichkeit und Unausweichlichkeit zu definieren. Waldenfels geht davon 

aus, dass es das Fremde (im Singular) nicht gibt. Er macht darauf aufmerksam, dass dieses Phänomen 

von einer Örtlichkeit bestimmt ist, die besagt, dass das Fremde auf originäre Weise anderswo ist.60 

Es ist das Eigene, die eigene Ordnung selbst, die bestimmte Erfahrungsmöglichkeiten aussondert und 

andere ausschließt. Fremdes entsteht infolgedessen durch die gleichzeitige Selektion und Exklusion 

von Erfahrungsmöglichkeiten und existiert „durch eine Schwelle vom jeweils Eigenen getrennt“61. 

Ausschlaggebend für das Freisetzen von Fremdheit ist in diesem Sinne die Begrenztheit der eigenen 

Ordnung, die eine Differenz zwischen Ordentlichem und Außerordentlichem bzw. Fremdem 

entstehen lässt. 62  Waldenfelsʼ Ausgangspunkt, Fremdheit durch die Art ihrer Zugangsweise zu 

bestimmen, trägt entscheidend dazu bei, dass sich während der Bilderbuchanalyse verschiedene 

Fremdheitsstile herauskristallisieren können, die sich okkasionell auf ein „jeweiliges Hier und Jetzt“63 

der Hauptfigur beziehen. Gleichzeitig wird illustriert, dass es das Fremde (im Singular) als 

„gesichertes Terrain der Eigenheit“64 nicht gibt. Betont werden soll, dass Fremdheit, die sich durch 

die Art ihrer Zugangsweise definiert, nicht nur die Fremdheit des Anderen bedeutet, sondern mit der 

Fremdheit meiner selbst beginnt65; das Eigene ist folglich stets mit Fremdem durchsetzt.66 Auch auf 

diesen Ausgangspunkt werde ich mich besonders im ersten Abschnitt der Bilderbuchanalyse stützen, 

um die Darstellung der Angst der Hauptfigur näher zu beleuchten. 

                                                 
59 Kristeva, Julia (1990), Fremde sind wir uns selbst. Frankfurt/M: Suhrkamp, S. 209.  
60 Vgl. Waldenfels, Bernhard (1997), Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden, Bd. 1. 

Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 68 f.  
61 Ebd., S. 69. 
62 Vgl.Waldenfels, Bernhard (2006b), Fremdheit, Gastfreundschaft und Feindschaft. In: Information Philosophie 5, S. 7.  
63 Waldenfels 1997, S. 69.  
64 Waldenfels Bernhard (1995), Das Eigene und das Fremde. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43(4), S. 613. 
65 Ebd.; Waldenfels, Bernhard (2007b), Das Fremde denken. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary 

History 4, S. 363. 
66 Ebd.  
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Außerdem bin ich in meiner thematischen Analyse daran interessiert, den Umgang mit dem Fremden 

im Bild- und Schrifttext zu untersuchen. Im Folgenden wird darum kurzgefasst auf den Begriff der 

Unausweichlichkeit der Antwort eingegangen. Der Umgang mit dem Fremden bildet die 

unausweichliche Antwort auf den Anspruch des Fremden. Waldenfels meint, dass der fremde 

Anspruch „uns in eine Situation [zwingt], in der wir 'nicht nicht antworten können'“67. Die Antwort 

auf den fremden Anspruch erschöpft sich nicht in sprachlichen Äußerungen, sondern bezieht sich 

auch auf Handlungen und Blicke. Die Nichtantwort auf das Fremde, das Wegsehen und Weghören 

sind laut Waldenfels weitere Formen des Antwortens, da das Wegsehen und Weghören ein Hinsehen 

und Hinhören voraussetzen, die ihrerseits Formen des Antwortens bilden.68  Für die Analyse der 

Umgangsformen mit dem Fremden bediene ich mich des Konzeptes der Unausweichlichkeit der 

Antwort, das mir erlaubt, verschiedene Umgangsformen im Bild- und Schrifttext zu nuancieren, 

sowie die daraus entstehenden Konsequenzen für die Hauptperson aufzuführen. 

 

In Bezug auf die Analyse von Bild- und Schrifttext meint Kurwinkel, dass die Ausgangspunkte der 

narratoästhetischen Bilderbuchanalyse (…) zum einen das 'stehende Bild' und 

die 'geschriebene Sprache' [sind] (…), zum anderen die zwei Ebenen des 

narrativen Textes: die Geschichte oder histoire als Abfolge von Ereignissen 

und der Text oder discours als Abfolge von Zeichen.69  
 

Es erscheint mir darum sinnvoll, beide ästhetischen Kategorien – Bild- und Schrifttext – zunächst 

thematisch gesondert zu erfassen, um durch eine differenzierte Analyse die Gestaltung des Themas 

im Bilderbuch deutlicher bzw. gezielter darzustellen. Diese strukturierte Vorgehensweise hat ihr 

Hauptaugenmerk auf der Art und Weise, wie sich das Thema in der Erzählung visuell bzw. 

schrifttextlich entfaltet, aber auch, wie das Thema durch die Bild-Text Beziehung gestaltet wird. Zum 

anderen erlaubt eine Strukturanalyse, dass Möglichkeiten zur Didaktisierung beider ästhetischen 

Ebenen deutlich hervortreten, um im dritten Teil der Arbeit als Ausgangspunkt für die Formulierung 

von didaktischen Vorschlägen instrumentalisiert werden zu können. 

Im Folgenden wird ein Blick geworfen auf drei aktuelle Modelle der Bilderbuchanalyse.  Das 

von Michael Staiger, Professor für deutsche Literatur und Didaktik, entworfene fünfdimensionale 

Modell der Bilderbuchanalyse ermöglicht die separate Analyse von fünf verschiedenen Dimensionen 

des Bilderbuches, wobei jedes „untersuchte Phänomen in einem funktionalen Gesamtzusammenhang 

steht“70. Die narrative Dimension beschäftigt sich mit der Analyse von Geschichte und Diskurs, die 

                                                 
67 Waldenfels 1997, S. 81. 
68 Vgl. Waldenfels 1995, S. 619; Waldenfels 1997, S. 80.  
69 Kurwinkel 2017, S. 52,  
70 Staiger, Michael (2014), Erzählen mit Text-Schrifttext-Kombinationen. Ein fünfdimensionales Modell der 

Bilderbuchanalyse. In: Julia Knopf & Ulf Abraham (Hrsg.), BilderBücher. Band 1 Theorie. Baltmannsweiler: Schneider 

Verlag Hohengehren, S. 13. 
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sowohl bildlich als auch textschriftlich dargestellt werden können. Die bildliche Dimension umfasst 

ausschließlich die visuelle Gestaltung des Bilderbuches; die verbale Dimension beschränkt sich auf 

die schrifttextliche Analyse; die intermodale Dimension bezieht sich auf das Verhältnis von Bild und 

Schrift und bei der paratextuellen bzw. materiellen Dimension steht schließlich der Peritext im 

Mittelpunkt der Bilderbuchanalyse.71  Auch Tobias Kurwinkel, Professor für Literaturwissenschaft 

und Didaktik, stellt in seinem Werk Bilderbuchanalyse. Narrativik – Ästhetik – Didaktik (2017) ein 

Modell der Bilderbuchanalyse vor, das beide ästhetische Ebenen gesondert voneinander analysiert. 

Sein Modell umfasst eine Zweiteilung der Analyse: die Makroanalyse befasst sich mit dem Kontext 

des Bilderbuches d. h. der „Produktion, Distribution und Rezeption“72 ; die Mikroanalyse untersucht 

einerseits textexterne Aspekte (Paratext und Materialität) und andererseits textinterne Aspekte. Zu 

den textexternen Aspekten zählen Handlung, Figuren, Motive / Themen sowie Raum; die textinternen 

Aspekte schließen die Analyse der Handlung in Schrift- bzw. Bildtext, die Interdependenz von Bild 

und Text und die intermedialen Einflüsse im Bilderbuch ein.73 Im Anschluss an die hier genannten 

Modelle der Bilderbuchanalyse wird nun versucht, einen Überblick zu geben über die 

Bachelorarbeit74 Bild(er)leser wissen mehr! (2015) von Bettina Schröder.  

Obwohl sich Schröders Arbeit mit der Vermittlung von Visual Literacy im bibliothekarischen 

Kontext auseinandersetzt, besteht meines Erachtens kein Zweifel, dass sich ihre Arbeit exemplarisch 

auch für außerbibliothekarische Bereiche eignet, in denen die Lektüre von Bilderbüchern im 

Mittelpunkt steht. Schröder stellt im Rahmen ihrer Arbeit zum einen ein Bilderschließungsmodell vor, 

auf das ich mich in meiner thematischen Analyse des Bilderbuches Der Besuch stütze. Zum anderen 

präsentiert sie in ihrer Arbeit Beispielfragen, die die Lektüre/Analyse von Bilderbüchern mit Kindern 

gezielt orientieren. Bei der Formulierung der thematischen Beispielfragen zu Damms Der Besuch in 

Kapitel 3, beziehe ich mich auf Schröders Beispielfragen. Schröder beschränkt sich in ihrer Arbeit 

ausschließlich auf die Entwicklung eines Modelles für die Erschließung der bildlichen Ebene des 

Bilderbuches, wobei die schrifttextliche Ebene des Bilderbuches unbeachtet bleibt.  

  Schröder geht in ihrer Bachelorarbeit von dem von Christian Doelker, Professor für 

Medienpädagogik, entwickelten Modell „Bilderlesen in drei Schritten“75 aus. In der ersten Phase der 

Bilderschließung wird die subjektive Bedeutung (der Betrachter spricht) ermittelt. Die Betrachter 

äußern in dieser Phase, was ihnen das Bild persönlich sagt, wobei alle Konnotation und Assoziationen 

zugelassen werden sollten.76 Die zweite Phase fokussiert die inhärente Bedeutung (das Bild spricht) 

                                                 
71 Vgl. ebd. S. 14-15. 
72 Kurwinkel 2017, S. 53.  
73 Vgl. Kurwinkel 2017, S. 5-6. 
74 Für ihre Bachelorarbeit wurde Bettina Schröder mit dem b.i.t.online Innovationspreis 2015 ausgezeichnet. 
75 Schröder 2015, S. 73.  
76 Ebd. 
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des Bildes, wobei im Vergleich zu der ersten Phase systematischer und nach objektiveren Kriterien 

gearbeitet wird. Die letzte Phase nennt Doelker intendierte Bedeutung (der Bildautor spricht); diese 

bezieht sich auf die vom Bildhersteller beabsichtigte Bedeutung.77 Für Kapitel 2 der vorliegenden 

Arbeit, in dem es um die Bedeutungserschließung der einzelnen Bilder geht, ist lediglich die zweite 

Phase, die Bestimmung der inhärenten Bedeutung, von Relevanz. Neben der zweiten Phase wird auch 

von der ersten Phase für die literaturdidaktische Bearbeitung des Bilderbuches in Kapitel 3 

ausgegangen, auf das später noch eingegangen wird. Die zweite Phase bildet die umfangreichste 

Phase, da „möglichst alle Facetten der inhärenten Bedeutung (…) bei einer Interpretation erschlossen 

werden“78 sollten. Diese Phase setzt sich aus folgenden fünf Bedeutungsschichten zusammen:79 

• Zur Bestimmung der spontanen Bedeutung müssen die Betrachter erkennen, wie „nonverbale 

Ausdrucksformen wie Mimik Gestik, Köperhaltung und sogenannte 'Insinuierungsstrategien' 

wie Sexualität und Gewalt wirken“. 

• Zur Bestimmung der festen Bedeutung müssen die Betrachter „Kenntnisse der 

'konventionalen Codes' aufweisen, also die 'Schlüssel' für die Bildphänomene besitzen“. 

• Zur Bestimmung der artikulierten Bedeutung, die die inhaltliche und formale Seite des Bildes 

umfasst, müssen die Betrachter auf der inhaltlichen Ebene zunächst die Denotation des Bildes 

bestimmen können. D. h. sie müssen aufzählen, welche Bildgegenstände oder unterscheidbare 

Konfigurationen zu sehen sind. Außerdem sollen sie die „Flexion des Bildes 

(Einstellungswinkel, Licht, Blickwinkel), die Bildsyntax (Bildaufbau) und (…) Bildmodus, 

Bildtempus und Stil des Bildes“ erkennen können. 

• Zur Bestimmung der latenten Bedeutung müssen die Betrachter auch die Konnotation 

(symbolische Resonanzen) des Dargestellten erkennen können. 

• Zur Bestimmung der intertextuellen Bedeutung müssen die Betrachter „die Spuren 

genretypischer Gepflogenheiten im Bild“ erkennen können. 

 

Meiner Ansicht nach stellt das von Schröder aufgezeigte Bilderschließungsmodell die Vorgehens-

weise der Bildanalyse differenzierter, systematischer und ausführlicher vor als die o. g. Modelle von 

Staiger und Kurwinkel. Zudem schließt Schröders Modell zugleich die wichtigsten Aspekte der  zwei 

anderen Modelle der Bilderbuchanalyse mit ein. Schröders Modell kommt einem Nachschlagewerk 

gleich, mit welchem die Autorin veranschaulicht, auf welche Weise visuelle Darstellungen bzw. 

Bedeutungsschichten durch verschiedenartige bildtechnische Aspekte geschaffen bzw. beeinflusst 

werden können. Für die Analyse unterschiedlicher Bildelemente und der angewandten Techniken 

                                                 
77 Ebd., S. 152. 
78 Ebd., S. 78. 
79 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Schröder 2015, S. 32.  
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bediene ich mich dieses Nachschlagewerks, um dadurch das Thema Der Umgang mit dem Fremden 

gezielt untersuchen, darstellen und kontrastieren zu können. 

 Wie die Analyse des Bildtextes geht auch die Analyse und Interpretation des Schrifttextes von 

einigen von Waldenfels geprägten Konzepten bezüglich der Fremde bzw. Fremderfahrung aus. Auf 

der Ebene des Schrifttextes wird analysiert, auf welche Weise sich der Text thematisch entfaltet bzw. 

auf welche Weise das Thema im Text manifestiert ist. Hierbei wird zuerst der Schrifttext gesondert 

vom Bildtext thematisch in Bezug auf den Textinhalt bzw. die Relationen der verschiedenen Textteile 

analysiert, um in einem weiteren Schritt die Verknüpfung Bildtext und Schrifttext zum Thema zu 

untersuchen. Diese Vorgehensweise erlaubt, verschiedene Momente in der Narration aufzuzeigen, in 

denen die Vielschichtigkeit des Gegenstandes Das Fremde in Erscheinung tritt; vor allem jedoch 

können sich durch diese Methode differenzierte Umgangsformen mit dem Fremden abzeichnen. Diese 

verschiedene Momente, die sich durch verschiedene Umgangsformen mit dem Fremden auszeichnen, 

strukturieren die im zweiten Abschnitt des dritten Kapitels vorgestellten didaktischen Vorschläge zu 

Unterrichtsgesprächen. 

 

1.2.2 Zum Umgang mit dem Fremden in Unterrichtsgesprächen 

Volkmann ist der Meinung, dass die wichtigste Funktion der Literatur die „Einladung zum offenen 

Dialog” sei und identifiziert Literatur als „Reflexions- und Diskussionsanlass”80. Kurwinkel benennt 

die „dialogartige Kommunikation“ 81  des Vorlesens eines Bilderbuches mit Kindern als 

„betrachtendes Vorlesen“82, wobei der Vorlesende gemeinsam mit den Zuhörenden den Inhalt des 

Bilderbuches „entdeckt, erschließt und diskutiert.“83 Die Zuhörenden werden von Rezipierenden zu 

Akteuren, „indem sie nicht nur in den Vermittlungsprozess eingebunden werden, sondern eine aktive 

Rolle in diesem übernehmen.“84     

Das dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit geht in seinem Versuch, literaturdidaktische Vorschläge 

zu Damms Der Besuch zu präsentieren, nicht nur von einer Interaktion zwischen Bilderbuch und 

Lesern/Betrachtern aus, sondern auch von der konstitutiven Rolle der Lernenden als Leser/Betrachter, 

die gerade das Unterrichtsgespräch, ganz im Sinne einer rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik, zu 

fördern sucht. Da sich die entstandenen didaktischen Vorschläge zu Damms Bilderbuch methodisch 

hauptsächlich an vier Studien anlehnen, die die Strukturierung von Unterrichtsgesprächen bzw. das 

Entwickeln von Beispielfragen zu Bilderbüchern fokussieren, werden im Folgenden eingehender die 

                                                 
80 Volkmann, Laurenz (2004), Literaturunterricht als Einladung zum offenen Dialog: Ein Plädoyer für verschiedene 

Lesarten im Literaturunterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im 

Dialog. Tübingen: Narr, S. 100. 
81 Kurwinkel 2015, S. 179 
82 Ebd. 
83 Ebd. 
84 Ebd. 
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Vorgehensweisen behandelt, die die Unterrichtsgespräche als Arbeitsform im DaF-Unterricht 

orientieren. 

Bei meiner Suche nach einem Modell, das für die Organisation der literarischen 

Unterrichtsgespräche zu Der Besuch so oder geändert übernommen werden konnte, bin ich zunächst 

auf die Arbeit von Eva Burwitz-Melzer gestoßen. In ihrem Beitrag Unterrichtsgespräche stellt sie 

zunächst fünf verschiedene Konzepte zum literaturdidaktischen Unterrichtsgespräch einander 

gegenüber, um dann Aufzeichnungen von Unterrichtsgesprächen in Hinsicht auf Lernziele, 

Strukturierung und Resultate zu analysieren. Zusammenfassend lassen sich folgende Aspekte in 

Burwitz-Melzers Beitrag zu Unterrichtsgesprächen identifizieren, die für die Struktur der 

Unterrichtsgespräche in meiner Arbeit richtungsweisend sind:85 

• Um präzise operationalisierte Lernziele formulieren zu können, ist es notwendig, 

unterschiedliche Gesprächsphasen bei der Erarbeitung eines literarischen Textes voneinander 

zu unterscheiden. 

• Unterrichtsgespräche können in drei Phasen unterteilt werden: einleitendes 

Unterrichtsgespräch vor der Textlektüre, Unterrichtsgespräche in der Erarbeitungsphase von 

literarischen Texten und Abschlussgespräch. Die mittlere Phase kann grob in zwei Phasen 

eingeteilt werden; die erste Phase beschäftigt sich mit Fragen zum Inhalt und die zweite mit 

der Interpretation des Bilderbuches. 

• In schematheoretischer86 Hinsicht ist die Vorbereitungsphase von großer Bedeutung, da sie 

die folgenden Unterrichtsgespräche entscheidend beeinflussen kann. 

• Im abschließenden reflektierenden Unterrichtsgespräch soll „schülerorientiert und 

schüleraktivierend“ gearbeitet werden. Hier können intertextuelle Bezüge erläutert sowie 

Lesestrategien und Rezeptionsstrategien (z. B. Perspektivwechsel) angesprochen werden. 

Ferner kann eine Reflexion über die im Leseprozess erworbenen Erfahrungen und über 

lebensweltliche Erfahrungen der Lernenden erfolgen, die allerdings ein gutes Klassenklima 

und eine vertraute Atmosphäre zwischen Lernenden und Lehrkraft voraussetzt. Das 

reflektierende Gespräch sollte, zumindest in weniger leistungsstarken Gruppen, unbedingt in 

der Muttersprache erfolgen, um die Teilnahme aller zu ermöglichen. 

 

Fasst man die hier angeführten Aspekte zusammen, ist Folgendes in Bezug auf Unterrichts-gespräche 

zu dem Bilderbuch für meine Arbeit von Bedeutung: die Notwendigkeit einer Phasierung des 

                                                 
85 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Burwitz-Melzer, Eva (2004c), Unterrichtsgespräche beim Einsatz von Literatur im 

Fremdsprachunterricht. In: Lothar Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.). Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit 

Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr, S.  244 und S. 321.  
86 Schematheorie bezieht sich auf den Prozess, bei dem „neue Wissensbestände in tradierte Schemata des schon 

bestehenden Weltwissens“ integriert werden. Vgl. hierzu Burwitz-Melzer 2004b, S. 206.  
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Unterrichtsgespräches in drei Teilen, wobei die Erarbeitungsphase die umfangreichste ist. Die 

Vorbereitungsphase und das abschließende Unterrichtsgespräch sollen jedoch nicht vernachlässigt 

werden, da diese Phasen die Erarbeitungsphase wesentlich beeinflussen bzw. bereichern können. 

 Was den Gebrauch der Zielsprache anbelangt, ist die Frage berechtigt, inwiefern ein 

Unterrichtsgespräch bzw. eine Diskussion über Den Umgang mit dem Fremden ausschließlich in der 

Zielsprache erfolgen kann. Burwitz-Melzer meint, dass die Zielsprache vor allem angewandt werden 

soll bei Gesprächen, die sich um inhaltliche Fragen drehen; der Umschwung auf die Muttersprache 

erfolgt, wenn sich das Gespräch auf „tiefer gehende (...), komplexe (...) Fragen“87  bezieht. Ich 

schließe mich ihrer Meinung an, dass durch das Zulassen der Muttersprache die Qualität des 

Gesprächs aufrechterhalten wird, da es sich hier um eine „differenzierte Entwicklung des 

Textsinns“ handelt, „unterschiedliche Meinungen nebeneinander bestehen und Perspektivwechsel 

vorliegen“88. Auch die Sprachwissenschaftlerin Lynne Cameron spricht sich für eine Anwendung der 

Muttersprache in Unterrichtssituationen aus, die die Kommunikation zwischen Lernenden in solcher 

Weise motivieren, dass sich die Anwendung der Fremdsprache nur bedingt ermöglichen lässt:  

When we design tasks and lessons to be interesting and challenging, we create 

conditions in which people want to communicate with each other; using the 

foreign language to communicate will always be more difficult than using first 

language.89  
 

Ferner soll noch auf die zentrale Rolle der Lehrkraft während der Lektüre und Bearbeitung des 

literarischen Textes eingegangen werden. Burwitz-Melzer meint, dass das scaffolding der Lehrkraft 

erst das Erreichen einer höheren Abstraktionsebene ermöglicht.90 Das scaffolding, als Hilfestellung 

der Lehrkraft verstanden, übersetzt sich konkret in der Decodierung der beiden Zeichensysteme 

Bildtext und Schrifttext. Da in dieser Studie das Unterrichtsgespräch im Mittelpunkt der 

Texterarbeitung steht, führt dies mit sich, dass die Lehrkraft anhand von Fragen und Kommentaren 

zu beiden Zeichensystemen den Blick der Lernenden führt, um schließlich das Bilderbuch thematisch 

zu erarbeiten. Somit erfolgt die Erarbeitung der einzelnen Seiten nicht nur, indem auf den Inhalt zum 

schriftlichen Text eingegangen wird, sondern auch, indem beschrieben und erklärt wird, was sich im 

Bild ereignet. Die Lehrkraft soll Lernende bei der Erschließung der verschiedenen 

Bedeutungsschichten stützen, die sich aus der Interaktion zwischen Bild und Text ergeben sowie aus 

der Interaktion zwischen den jeweiligen Seiten des Bilderbuches. Lernende werden außerdem durch 

Fragen der Lehrkraft auf die im Schrift- und Bildtext enthaltenen Leerstellen aufmerksam gemacht, 

um dadurch die Hypothesenbildung über Figuren und Thema zu fördern.91  Bild- und Schrifttext 

                                                 
87 Burwitz-Melzer 2004c, S. 283.  
88 Ebd.  
89 Cameron, Lynne (2013), Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: University Press, S. 195.  
90 Vgl. Burwitz-Melzer 2004c, S. 304.  
91 Vgl. Burwitz-Melzer 2004a, S. 141.  
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sollen in der Fremdsprache von der Lehrkraft kommentiert werden, da auf diese Weise ein Modell 

zur Beschreibung der Zeichensysteme und der Erzählung geliefert wird, das später von den 

Lernenden selbst benutzt werden kann.92 Da in meiner Arbeit für die Bedeutungserschließung von 

Bildtext und Schrifttext des Bilderbuches auch von unerfahrenen Lernenden in der Fremdsprache 

Deutsch ausgegangen wird, schließe ich mich Burwitz-Melzers Ausgangspunkt an, dass die Lehrkraft 

in der Bearbeitungsphase als Modell wirken sollte, indem sie das Bilderbuch laut vorliest. Dadurch 

können Lernende die korrekte Aussprache der fremdsprachigen Wörter, aber auch den Klang der 

Sprache hören und sich gleichzeitig in die einzelnen Bilder vertiefen. 

Auch Katrin Dammann-Thedens und Magdalena Michalak betonen in ihrem Artikel 

Bildnarrationen im Fremdsprachunterricht (2012) die Wichtigkeit der Strukturierung des 

literarischen Unterrichtsgespräches, das sich in ihrem Fall allerdings auf textlose Bilderbücher 

bezieht. Ihre vorgestellten Strategien zum Bildverstehen basieren auf psychologischen Ansätzen zum 

Bildverstehen, die von Bernd Weidenmann, Professor für Pädagogische Psychologie, entwickelt 

wurden. Die Autorinnen empfehlen eine ähnliche Unterteilung des literarischen Gespräches wie 

Burwitz-Melzer, wobei die Autorinnen die zwei Phasen der Erarbeitungsphase deutlich hervorheben 

und diese Während der Erstrezeption und Während der Folgerezeption nennen.93 Obwohl mir die 

Phasierung der Arbeitsschritte mit dem Bilderbuch, wie bereits erwähnt, als sehr wichtig erscheint, 

wird die Aufteilung der Erarbeitungsphase in der vorliegenden Arbeit nicht übernommen. In meiner 

literaturdidaktischen Bearbeitung des Bilderbuches gehe ich davon aus, dass die Leselust bzw. 

Motivation der Lernenden am bzw. zum Lesen des Bilderbuches vor allem aufgrund der in der 

Handlung eingebauten Spannung, unterstützt durch gezielte Fragen der Lehrkraft, entstehen kann. 

Diese Spannung ginge verloren, wenn Lernenden die Möglichkeit gegeben würde, das Bilderbuch 

während einer Erstrezeption „ganz still oder im Austausch in der Erstsprache zu erschließen“, um es 

dann in der Folgerezeption zusammen zu analysieren. Dammann-Thedens und Michalak bemerken 

nachdrücklich, dass eine gezielte Arbeit mit dem Bilderbuch einen großzügig angelegten Zeitplan 

voraussetzt, da die Lernenden oft nur wenig Erfahrung mit der Auseinandersetzung mit 

Bildnarrationen im Unterricht mitbringen und darum mehr Zeit benötigen, um zu verstehen, was von 

ihnen verlangt wird. Außerdem ist es vor allem für Anfänger einer Fremdsprache schwierig, Bilder 

(und Texte) durch und in der Fremdsprache zu erschließen, da sie über die nötigen sprachlichen Mittel 

noch nicht verfügen. Zuletzt scheint es für die Lektüre des fremdsprachigen Bilderbuches von 

Bedeutung zu sein, ausreichend Zeit einzuplanen, um den ”ersten Blick anzuhalten”, d. h., um 

                                                 
92 Vgl. ebd., S. 142.  
93 Dammann-Thedens, Karin & Michalak, Magdalena (2012), Bildnarrationen im Fremdsprachenunterricht – Annähe-

rungen an das Bildverstehen. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im 

Bereich Deutsch als Fremdsprache 17(2), S. 137.  
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Lernenden bei ihrer Rezeption des Buches die Wahrnehmung der bildnerischen Darstellungen und 

ihrer Sinnbedeutung ermöglichen zu können. Auch Dammann-Thedens und Michalak sehen für das 

literarische Unterrichtsgespräch eine Phase vor der Lektüre vor, die Folgendes einräumt:94   

• Thematisierung der Bildsorte der Bildnarration, ihrer Spezifik sowie der Erfahrung der 

Lernenden mit Bilderbüchern 

• Hinführung zum Thema 

• Hypothesen aufstellen anhand der Bedeutung des Titels, die nach der Lektüre mit dem 

Wahrgenommenen verglichen und verifiziert werden 

• Ersten Blick mit intensivem Sehen verbinden, indem das Coverbild analysiert wird, um 

inhaltsbezogene Antizipationen zu formulieren 

• Erste Eindrücke und Ideen zu Inhalt und Darstellungsform aufschreiben 

• Erwartungshaltungen während und nach der Lektüre auswerten, ergänzen, bestätigen oder 

verwerfen 

• Sprachliche Vorentlastung, um das Bildverstehen zu erleichtern 

• Betrachtung einzelner, isolierter Bilder, um Neugier der Lernenden zu wecken 

 

In meiner Arbeit gehe ich von diesen hier aufgeführten Aspekten aus, wenn es darum geht, 

Beispielfragen für das einleitende Unterrichtsgespräch zu formulieren. Ganz im Sinne von Burwitz-

Melzers Betonung der bedeutenden Rolle der Lehrkraft während der Bilderbuchanalyse 

unterstreichen die Autorinnen, dass eine genaue Lenkung der Kommunikation der Lernenden durch 

die Lehrkraft unverzichtbar sei, nicht nur um die Erschließung der Bilder zu stützen, sondern auch 

um den Lernenden Werkzeug zur Versprachlichung ihrer Betrachtungen, Gedanken und Reflexionen 

zu geben. Bildspezifisches Vokabular sowie ein Wortschatz, die vor der Lektüre zusammengestellt 

werden, sollen deshalb den Lernenden bereitgestellt werden.95 Im Anschluss an das Lesen wird die 

Möglichkeit gegeben, über Handlungs- und Motivzusammenhänge zu reflektieren. Abschließend 

vertreten die Autorinnen die Ansicht, dass die dargestellten Bildverstehensstrategien an 

„verschiedenen Bildnarrationen automatisiert werden“ 96  sollen, um durch eine wiederholte 

Anwendung verschiedener Strategien die Selbständigkeit der Lernenden in Bezug auf die 

Erschließung von Bilderbüchern zu fördern. 

 Ergänzen lassen sich diese Perspektiven bezüglich der Notwendigkeit eines phasierten und 

sorgfältig geplanten literarischen Unterrichtsgespräches durch das Projekt Children Reading Pictures: 

Interpreting Visual Texts (2002), das von den Literaturdidaktikerinnen Morag Style und Evelyn 

                                                 
94 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Ebd. 
95 Ebd., S. 138.  
96 Ebd., S. 139.  
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Arizep mit 4–11-jährigen Lernenden an verschiedenen Schulen in England durchgeführt wurde. Ziel 

dieses Projektes war, zu untersuchen, auf welche Weise Kinder Bilderbücher rezipieren und welche 

Implikationen dies für eine Didaktik der Visual Literacy habe. Im Folgenden wird eine 

Zusammenfassung der angewandten Methode wiedergegeben:97 

• Vorlesen (durch die Forscherin) und Betrachten des Bilderbuches im Klassenverband (eine 

Stunde) 

• Individuelle Interviews (jeweils 45 Minuten) begleitet durch eine zweite Lektüre des 

Bilderbuches 

• Malen von Bildern als Ausdruck / Antwort der Gedanken und Überlegungen der Kinder zu 

dem Bilderbuch (30 Minuten) 

• Gemeinsame Abschlussdiskussion (Eine Stunde) 

 

Ausschlaggebend für den Erfolg dieses Projektes, das sich in „remarkable, mature visual and oral 

interpretations“ 98  der Bilderbücher spiegelte, war, neben dem Zeitaufwand für das literarische 

Unterrichtsgespräch, das Scaffolding der Forscher anhand von sorgfältig durchdachten Fragen, die 

die Lernenden nicht nur über den Inhalt zum Bilderbuch befragten, sondern ihnen außerdem zeigten, 

wie Bilder gelesen und analysiert werden können:  

Inadvertently (…) our methodology enabled the children to engage deeply with texts in 

the way we set up the schedule of activities. Rather than finding out what they already 

knew about picturebooks, were we actively teaching them how to look.99  
 

Meines Erachtens liegt die Relevanz dieses Projektes für meine Arbeit vor allem darin, dass die für 

das literarische Gespräch gestellten Fragen im Vordergrund stehen, wobei die Forscherinnen den 

Lernenden gleichzeitig ein Bilderschließungsmodell anbieten, das ihnen verschiedene Möglichkeiten 

aufweist, Bilder betrachten und analysieren zu können. In diesem Sinne betonen sie die Bedeutung 

„of good questions“ für „quality responses“. Sie schlagen vor, dass das Unterrichtsgespräch mit 

einigen allgemeinen Fragen zu Bilderbüchern und zu Erfahrungen der Lernenden mit Bilderbüchern 

angefangen werden soll, um sie auf die Lektüre eines Bilderbuches einzustimmen. Obwohl die 

meisten Fragen die Analyse des Bilderbuches fokussieren, wird das literarische Gespräch durch 

einfache persönliche Fragen initiiert: „Tell me about the elephant and the people visiting the 

zoo.“ Schrittweise wird das Niveau der persönlichen Fragen angehoben: „Did the cover make you 

want to read Zoo?“ um schließlich zu Fragen überzugehen, die von den Lernenden eine Analyse 

erfordern, die sich auf Inferenz bzw. Deduktion des Gelesenen/Betrachteten gründet: „Why did you 

                                                 
97 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Style & Arizep 2002, S. 9 f.  
98 Ebd., S. 244.  
99 Ebd., S. 10.  
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think Anthony Browne showed a hamster on the title page before the story begins, when it´s a book 

about going to the zoo?“ Weitere Fragen be-ziehen sich auf eine Analyse der bildlichen bzw. 

schriftlichen Ebene des Bilderbuches: „Did you notice anything special about the way Anthony 

Browne used colour/body language/perspective in Zoo?“100. Die Relevanz dieser Studie für meine 

Arbeit findet sich in der Tatsache, dass auch diese Forscherinnen eine anspruchsvolle Vorbereitung 

der Fragen für das Erreichen von erfolgreichen Unterrichtsgesprächen voraussetzen.  

Wie bereits erwähnt, gehe ich in meiner Formulierung der Beispielfragen, auf die sich die 

Unterrichtsgespräche über Damms Der Besuch basieren, von Schröders vorgestellten Beispielfragen 

aus, die in meiner Arbeit genau oder angepasst an das Thema übernommen werden. Schröder hat auf 

Basis von „theoretischen Grundlagen für die Bedeutungserschließung von Bildern“101 Beispielfragen 

entwickelt, die geeignet sind, „die kindlichen Betrachter durch den Analyseprozess der Bilder zu 

geleiten und ihre Denkprozesse zu strukturieren“. Die von Schröder entwickelten Fragestellungen 

wurden in Betracht auf Folgendes ausgerichtet:102 

• Sie sollen den kindlichen Denkstrukturen und Ausdrucksformen gerecht werden 

• Sie sollen den Kindern eine angemessene Terminologie zur Verfügung stellen 

• Sie sollen nicht nur offene Fragen beinhalten, die eine Diskussion anregen, sondern auch 

spezifische Fragen, die die Wahrnehmung der Kinder in eine bestimmte Richtung lenken 

• Sie sollen an das Niveau der Teilnehmer angepasst sein 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die hier präsentierten Aspekte für Fragestellungen zur 

Bedeutungserschließung von Bildern auch für Unterrichtsgespräche mit jungen DaF-Lernenden 

interessant und notwendig sind. Für die Formulierung der Fragestellungen ist Schröder von vier 

Kategorien ausgegangen, die „die grundlegenden Reaktionsformen von Kindern auf Bilder in 

Bilderbüchern abdecken“, wobei sie sich auf das von Barbara Kiefer entwickelte klassifikatorische 

Schema stützt, um die verbale Reaktion von Kindern bezüglich Bilder in Bilderbüchern zu 

analysieren:103 

• Informative verbale Reaktionen: Kinder geben Informationen zu Inhalt und 

Entstehungsprozess der Bilder 

• Heuristische verbale Reaktionen: Kinder machen Voraussagen und ziehen Schlüsse 

• Imaginative verbale Reaktionen: Kinder versetzen sich in die Vorstellungswelt des Künstlers;  

Kinder entwerfen eigene mentale Bilder 

                                                 
100 Ebd., S. 11. 
101 Schröder 2015, S. 73.  
102 Vgl. hierzu und zum Folgenden: ebd.  
103 Vgl. hierzu und zum Folgenden: ebd., S. 75.  
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• Persönliche verbale Reaktionen: Kinder verbinden Bilder mit persönlichen Erfahrungen; sie 

äußern Gefühle und Meinungen. 

Dass sich Schröder in ihrer Arbeit auf die Reaktionsformen von Kindern als Ausgangspunkt für ihre 

Beispielfragen beruft, trug wesentlich dazu bei, mich in der Formulierung meiner Analyse- bzw. 

Diskussionsfragen von ihren Beispielfragen leiten bzw. inspirieren zu lassen. 

 

1.3 Der Umgang mit dem Fremden nach Bernhard Waldenfels 

Das Augenmerk der Bild- und Textanalyse des Bilderbuches Der Besuch gilt der Untersuchung des 

Themas Der Umgang mit dem Fremden in der Handlung. Zum einen wird der Frage nachgegangen, 

auf welche Weise das Fremde in dieser Erzählung Gestalt annimmt bzw. wie es durch die Hauptfigur 

erfahren wird. Zum anderen wird näher untersucht, wie sich ein Umgang, eine Annäherung an das 

Fremde gestaltet, um die verschiedenen Formen, die ein Umgang mit dem Fremden annehmen kann, 

beleuchten zu können. Die thematische Analyse macht zugleich sichtbar, inwiefern eine 

Verwandlung/Veränderung der Hauptfigur und ihrer Ordnung durch die Erfahrung mit dem Fremden 

zu Tage tritt. Zugang zur thematischen Analyse und Interpretation des Bilderbuches eröffnen 

Konzepte der Fremderfahrung des deutschen Philosophen Bernhard Waldenfels. Zur Übersicht 

einiger der in dieser Arbeit angewandten Konzepte erscheint es mir sinnvoll, zuerst die Konzepte Das 

Eigene und Das Fremde näher zu beleuchten. Überlegungen zu Responsivität und Umgang mit dem 

Fremden runden dieses einleitende Kapitel ab. 

 

 

1.3.1 Das Eigene und das Fremde 

Laut Waldenfels zeigt sich das Fremde, indem es sich uns entzieht und setzt ein „mit der Abweichung 

von den Bahnen vertrauter Gewohnheiten“104 , d. h. mit Störungen, die den gewohnten Gang der 

Dinge unterbrechen105. Fremdwerden hängt davon ab, wo das Maß der Normalität gesetzt wird: So 

kann das Maß der Normalität in der eigenen Welt lokalisiert werden oder in der Welt der Anderen; 

das eine Mal erscheint das Verhalten der Anderen als fremd, das andere Mal weicht das eigene 

Verhalten der Normalität.106 Bereits hier wird deutlich, dass sich das Fremde nur im Plural denken 

lässt. Waldenfels stellt fest, dass es so viele Fremdheiten gibt, wie es Ordnungen gibt; das Fremde 

hängt demnach von bestimmten Zugangsbedingungen, d. h. von bestimmten Ordnungen ab, die eines 

erschließen und anderes verschließen.107 Das Fremde wird als etwas erfahren, das uns heimsucht, das 

                                                 
104 Waldenfels 1997, S. 74. 
105 Vgl. Waldenfels 2007b, S. 363. 
106 Vgl. Waldenfels 1995, S. 617. 
107 Vgl. Waldenfels 2007b, S. 364; Waldenfels 1995, S. 72. 
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sich „ankündigt als Beunruhigung, die unsere vertraute Ordnung stört“108. Die Beunruhigung, die von 

dem Fremden ausgeht, besteht aus einer Ambivalenz von Bedrohlichem, da es dem Eigenen 

Konkurrenz macht, und Verlockung, da es Möglichkeiten wachruft, die durch die Ordnung des 

eigenen Lebens ausgeschlossen sind.109 Waldenfels meint, dass das Fremde die gewohnten Bahnen 

unseres Lebens in Bewegung setzt; das Fremde stachelt regelrecht an, an unserer Ordnung, unserer 

Normalität zu zweifeln: „es stimuliert uns, zugleich verletzt es unsere Eigenliebe, unser 

Eigeninteresse. Es stellt uns in Frage, es reißt uns aus dem Schlummer der Normalität“110 . Eine 

bestimmte Ordnung wird demnach durch das Fremde in Perspektive gestellt, indem es andere 

Möglichkeiten aufweist.  

Die Beunruhigung durch das Fremde kann jedoch so weit gehen, dass sie zu Abwehrhaltungen 

führen kann. In seiner Antwort auf die Frage, warum Menschen Angst vor dem Fremden haben, 

verdeutlicht Waldenfels, dass Angst   

mit dem Unheimlichen im eigenen Heim [beginnt], mit dem, was 

sich unserer Verfügung entzieht und uns doch anrührt und angeht. In 

der Angst vor dem fremden Anderen spiegelt sich die Angst um uns 

selbst und vor uns selbst. Diese Angst verführt zu 

Abwehrmaβnahmen, die sich gegen das Fremde richten, als sei 

dieses etwas, das zu überwinden ist.111  
 

Die Angst vor dem Anderen112 ist vielmehr die Angst vor mir und um mich selbst, wenn das Fremde 

als das Außer-Ordentliche mich herausfordert, meinen Vertrautheitshorizont, d. h. meine Ordnung, zu 

verlassen, um mit seinem Anspruch meine Antwort zu erzwingen. Die Fremdheit des Anderen beginnt 

jedoch mit der Fremdheit meiner Selbst, sozusagen im eigenen Heim. Kennzeichnend für das Fremde 

im Eigenen ist beispielsweise die Tatsache, dass weder meine Geburt noch mein Tod für mich je 

Gegenwart war beziehungsweise sein wird.113 Durch eine Schwelle getrennt, verhält sich das Fremde 

im Eigenen ähnlich wie die Beziehung Schlafen und Wachen, Gesundheit und Krankheit, Jugend und 

Alter, d. h. das eine schließt das andere immer mit ein. Das Konzept der Verflechtung von Eigenem 

und Fremden besagt, dass sich Eigenes im Fremden und Fremdes im Eigenen begegnen ohne 

miteinander zu verschmelzen, sondern vielmehr wie ein Geflecht ineinandergreifen, wo sie sich 

überkreuzen und verschlungen sind.  

Laut Waldenfels gibt es drei Aspekte, die das Fremde vom Eigenen unterscheiden: Fremd ist, 

was außerhalb des eigenen Bereichs vorkommt (Ort); fremd ist, was einem Anderen gehört (Besitz) 

und letztlich erscheint fremd, was von fremder Art ist (Art). Der Aspekt Ort ist für die Bestimmung 

                                                 
108 Waldenfels 1995, S. 74.  
109 Vgl. ebd. und S. 618. 
110 Bosetti 2015.  
111 Bosetti 2015.  
112 Zur Begriffserklärung von Andere und Dritte siehe Waldenfels 1997, S. 77. 
113 Waldenfels 1997, S. 3.  
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des Phänomens des Fremden ausschlaggebend und beruht laut Waldenfels auf dem jeweiligen Ort des 

Sprechers/Täters. Das Fremde kann demnach nicht in eine bestimmte Ordnung einbezogen werden; 

es befindet sich auf „originäre Weise“ anderswo.114 Fremdheit kann zudem durch Steigerungsformen 

differenziert werden: Eine alltägliche/normale und relative Fremdheit, die all das umfasst, was uns 

innerhalb unserer eigenen Ordnung fremd bleibt, wie beispielsweise eine unbekannte Person auf der 

Straße. Diese alltägliche und relative Fremdheit kann durch eine strukturelle und relative Fremdheit 

gesteigert werden, die sich auf das bezieht, was außerhalb einer bestimmten Ordnung liegt, wie 

beispielsweise eine fremde Sprache. Diese relativen Fremdheiten haben einen vorübergehenden 

Charakter und können überwunden werden. Die radikale Fremdheit nimmt Bezug auf all das, was 

mir als Außer-Ordentliches erscheint, außerhalb jeder Ordnung liegt. Sie stellt damit die höchste 

Steigerung der Fremdheit dar. Waldenfels nennt Grenzphänomene wie Schlaf, Rausch, Eros und Tod 

als Beispiele radikaler Fremdheit. Waldenfels betont, dass radikale Fremdheit, die im Eigenen beginnt, 

nicht als totale, absolute Fremdheit verstanden werden soll. Das radikal Fremde als Außer-

Ordentliches setzt immer Ordnungen voraus, die es überschreitet.115 

 Die Voraussetzung einer Erfahrung des Fremden liegt darin, dass es eine Kontingenz 

begrenzter Ordnungen gibt. 116  Hier wird die Möglichkeit verschiedener, begrenzter Ordnungen 

betont, die auf einer simultanen Selektion und Exklusion von Erfahrungsmöglichkeiten aufbauen und 

somit auch die Voraussetzung der Existenz des Fremden bilden. Das, was außerhalb meiner Ordnung 

liegt und das ich nicht verstehe, nicht wahrnehme und sich meines Verstehens entzieht, ist mir fremd. 

Aus dem, was sich meiner Ordnung entzieht, besteht meine Fremderfahrung. Anders ausgedrückt ist 

es meine Ordnung, die eine extraordinäre Fremdheit freisetzt. Das Außer-Ordentliche bedeutet jedoch 

nicht, dass etwas außerhalb der Ordnung bleibt, sondern, dass die Ordnung selbst als 

„Ordnungsstiftung und Ordnungserhaltung“ nicht in sich selbst gründet, d. h. anderswo beginnt.117 

Demnach weist die Erfahrung des Fremden bei Waldenfels darauf hin, dass es Ordnungen gibt, die in 

bestimmten Grenzen variieren. „Dass etwas als etwas erscheint, besagt zugleich, dass etwas so und 

nicht anders erscheint, dass also bestimmte Erfahrungsmöglichkeiten ausgesondert, andere 

ausgeschlossen sind“118.  

Eine Erfahrung machen bedeute, eben diese Erfahrung hier und jetzt zu machen; somit bestehe 

nicht die Möglichkeit, gleichzeitig andere Erfahrungen zu machen. Waldenfels erläutert, dass 

Erfahrung machen zunächst ein Geschehen im Sinne von Prozess bedeute, in welchem sich Sinn 

                                                 
114 Ebd., S. 2. 
115 Waldenfels 1997, S. 72.  
116 Ebd., S. 68.  
117 Vgl. Waldenfels, Bernhard (2006a), Das Fremde im Eigenen. Der Ursprung der Gefühle. In: e-Journal Philosophie 

der Psychologie, S. 1 f.  
118 Waldenfels 1997, S. 68.  



30 

 

bildet und artikuliert. Erfahrung als Prozess bedeutet zudem, dass Dinge Struktur und Gestalt 

annehmen durch einen wiederholten Umgang mit eben diesen Dingen. Erfahrung machen kann nicht 

im Sinne von Erfahrung produzieren, herstellen oder sammeln verstanden werden, sondern vielmehr 

von etwas durchmachen, auch durch Leiden und Enttäuschung.119 Fremderfahrung beginnt nicht bei 

mir selbst, im Eigenen, sondern anderswo, in der Fremde. Die Erfahrung des Fremden ereignet sich, 

indem mir etwas widerfährt; das Fremde „erstaunt, erschreckt, verlockt“120. Das Widerfahrnis, aus 

dem die Erfahrung entstammt, bezeichnet Waldenfels als Pathos. Pathos ist demnach das, was mir 

zustößt und was mich trifft; einem Pathos bin ich letztendlich ausgesetzt. Darüber hinaus wird Pathos 

mit Leiden verbunden, gemäß dem Sprichwort Lernen durch Leiden; schließlich bezeichnet Pathos 

eine Leidenschaft, die die Macht hat, aus dem Gewohnten herauszureißen. Waldenfels stellt Pathos 

einer „Überraschung par excellence“ gleich, da es kommt, wenn es will, nicht, wenn ich es will.121 

 Die Erfahrung des Fremden bringt Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem in Bewegung, 

und das umso mehr, je näher das Fremde dem Eigenen kommt. Als Beispiel dazu führt Waldenfels 

das halbvertraute Grinsen eines Schimpansen auf, das eine stärkere Beunruhigung auslöst als das 

Hüpfen einer Grasmücke. Hier bezieht sich Waldenfels auf Freud, der das Unheimliche definiert als 

„jene Art des Schreckhaften, welches auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht“. 122  Die 

Schwelle, die Ordentliches von Auβer-Ordentlichem trennt, markiert für Waldenfels keine deutliche 

Grenzlinie, sondern eine „Scheidezone, von bestimmter 'Breite', die man zögernd betreten und auf 

der man wartend verweilen kann wie auf einer Hausschwelle“ 123 . Interessant bei Schwellen-

erfahrungen, die einen Übergang einleiten, ist ein gewisser Wartezustand, „der sich zwischen einem 

Nicht-mehr und einem Noch-nicht“124 vollzieht. 

 

1.3.2 Responsivität im Umgang mit dem Fremden 

In der Philosophie von Waldenfels ist Responsivität ein Schlüsselbegriff, der das Antworten im Fokus 

hat. Der Umgang mit dem Fremden kommt einer Responsivität, d. h. einem antwortenden Reden und 

Tun, gleich, die anderswo beginnt. Hierbei geht sie auf die Aufforderung, den Anspruch des Fremden 

ein.125 Dieser Anspruch ist im doppelten Sinne zu verstehen: als Appell, der mich anspricht und als 

Prätention, die auf etwas Anspruch erhebt.126 

Ferner hat das Fremde, auf das geantwortet und wovon ausgegangen wird, „keinen Sinn und 

                                                 
119 Ebd., S. 67 ff. 
120 Waldenfels 2006a, S. 3. 
121 Vgl. ebd.   
122 Vgl. Waldenfels 1995, S. 618.  
123 Waldenfels, Bernhard (1987), Ordnung im Zwielicht. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 29.  
124 Ebd.  
125 Waldenfels, Bernhard (2013), Es gibt Ordnung/Il y a de l'ordre. In: Phainomena XXII /(84-85), S. 19.  
126 Vgl. Waldenfels 1997, S. 79.  
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unterliegt keiner Regel“, da es sich außerhalb einer etablierten Ordnung befindet. Waldenfels betont, 

dass: 

Sinn und Regel (…) unser Antworten erst dann 

[bestimmen], wenn wir uns auf dem Boden einer 

bereits etablierten Ordnung bewegen, innerhalb derer 

Antworten mehr oder weniger bereitliegen und im 

Falle standardisierter Situationen sogar vom 

Antwortautomaten übernommen werden können.127  
 

Das Fremde zwingt mit seinem zweifachen Anspruch auf eine Antwort, fremden Boden zu betreten 

und eine Antwort zu (er)finden, die nicht vorgegeben ist. Das Fremde sprengt gegebene Regeln  und 

provoziert neue Antworten. Die Kreativität des Antwortens besteht darin, dass eine Antwort teilweise 

erfunden werden muss, wenn eine Ordnung durch Fremdes gestört wird, da auf einen gegebenen Sinn 

oder eine bekannte Regel nicht Bezug genommen werden kann.128 Sinn entsteht erst im Antworten 

selbst; eine kreative Antwort ergibt sich demnach in einer Situation, in der ich gebe, was ich nicht 

habe. Im Ereignis des Antwortens wird das Fremde zu dem, was es ist. Demnach lässt sich das Fremde 

niemals vollständig bestimmen. Waldenfels erläutert, dass neuartige Gedanken weder mir noch dem 

Anderen gehören; vielmehr entstehen zwischen mir und dem Anderen neuartige Gedanken.129 Hier 

sei bemerkt, dass lediglich die Antwort auf das Fremde teilweise erfunden werden muss, nicht das, 

worauf geantwortet wird. Waldenfels zeigt auf, dass der doppelte Anspruch des Fremden einer 

doppelten Form von Antwort entspricht: der Antwort, die gegeben wird (Antwortgehalt), und der 

Antwort, die auf Ansprüche und Angebote des Fremden/Anderen eingeht (Antwortereignis). Dass 

eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet werden kann, ist ein Beispiel der doppelten Form einer 

Antwort und macht darauf aufmerksam, dass die gegebene Antwort das gesuchte Wissen eben nicht 

wiedergibt. Ferner stellt Waldenfels fest, dass Antworten nicht mit Sprechen beginnt, sondern 

vielmehr mit einem Hinschauen/Hinhören. Die Unausweichlichkeit der Antwort ergibt sich aus der 

Tatsache, dass ein „Wegsehen und Weghören“ eine Art des „Hinsehens und Hinhörens“ ist.130 Die 

von Waldenfels aufgezeichnete Antwortlogik nimmt den Anspruch des Fremden auf und setzt sich 

aus folgenden Momenten zusammen:131 

• Nachträglichkeit – Antworten als Reden und Tun beginnt anderswo, d. h. mit dem Fremden  

• Unausweichlichkeit – der Anspruch des Fremden zwingt in eine Situation, in der geantwortet 

werden muss, da auch die Nichtantwort eine Art des Antwortens ist;  

• Singularität des Ereignisses – das Fremde als Außer-Ordentliches ereignet sich, indem es von 

                                                 
127 Ebd., S. 80.  
128 Waldenfels, Bernhard (2007a), The Question of the Other. Hong Kong: The Chinese University Press/New York: 

SUNY Press, S. 24 u. S. 34.  
129 Vgl. Waldenfels 1995, S. 620. 
130 Vgl. Waldenfels 2007a, S. 26.  
131 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Waldenfels 1995, S. 620; Waldenfels 1997, S. 81; Waldenfels 2007a, S. 29 ff. 
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gewohnten Bahnen weicht und somit neue Formen des Erfahrens, Denkens und Handelns 

eröffnet. Schlüsselereignisse erzeugen neue Ordnungen und neuen Sinn;  

• Asymmetrie – zwischen dem fremden Anspruch und der eigenen Antwort besteht eine 

Asymmetrie; das, worauf geantwortet wird, übersteigt immer das, was zur Antwort gegeben 

wird. 

 

Waldenfels meint, dass Fremdheit mit einem Makel behaftet zu sein scheint, den es zu tilgen gilt; 

genauer ist es die Beunruhigung durch das Fremde, die überwunden werden soll, wobei es im 

Umgang mit dem Fremden zu verschiedenen Abwehrhaltungen kommen kann.132 Hierbei handelt es 

sich um verschiedene Formen der Zentrierung: Egozentrismus, der vom individuellen Eigenen 

ausgeht; Ethnozentrismus, der sich auf das kollektiv Eigene bezieht; Logozentrismus, der auf ein 

Eigenes und Fremdes übergreifendes Allgemeines setzt; Eurozentrismus, der im Eigenen das 

Allgemeine und im Allgemeinen das Eigene finden will.133 Diese Aneignungsformen zielen auf ein 

Gleichmachen von Eigenem und Fremdem ab bzw. auf ein Auslöschen des Unterschiedes zwischen 

Eigenem und Fremdem. In diesem Sinne verspricht die Aneignung die Bewältigung des Fremden, 

indem es sich am Eigenen orientiert, wohingegen die Enteignung auf fremde Normen setzt und sich 

auf Attraktion, die beispielsweise von einer fremden Kultur ausgeht, bezieht.134  Die angeführten 

Umgangsformen mit dem Fremden rauben dem Fremden seine Fremdheit, wobei Waldenfels der 

Frage nachgeht, wie Fremdes als Fremdes auftreten kann, bzw. wie wir „in begrenzten Ordnungen 

leben, denken und handeln [können], ohne die Grenzen aufzuheben“ 135 . Eine Alternative, die 

Waldenfels im Umgang mit dem Fremden vorschlägt, ist eine Veränderung der „Stellung des Fremden 

in der Erfahrung und dementsprechend auch unsere Einstellung zum Fremden“136. Anstelle zu fragen, 

was das Fremde ist und wozu es gut ist, gilt es, wie bereits erwähnt, von der Beunruhigung durch das 

Fremde auszugehen. Das Fremde ist somit das, worauf wir antworten und zu antworten haben; es ist 

das, wovon unser Sagen und Tun ausgeht. Im Ereignis des Antwortens wird das Fremde zu dem, was 

es ist.137 Anders ausgedrückt berührt sich im Antworten das Außer-Ordentliche mit dem Ordentlichen, 

ohne dass die Differenz zwischen beiden aufgehoben wird, da das, worauf geantwortet wird, immer 

das übersteigt, was in sinnhafter und geregelter Form zur Antwort gegeben wird.138 

 

 

                                                 
132 Vgl. Waldenfels 1995, S. 618, Waldenfels 1997, S. 75.  
133 Vgl. Waldenfels 1995, S. 618.   
134 Waldenfels 1997, S. 77. 
135 Waldenfels 2013, S. 6.  
136 Waldenfels 1995, S. 619. 
137 Ebd., S. 619 f.  
138 Vgl. Waldenfels 2013, S. 19.  
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2. Der Besuch – beispielhafte thematische Bild- und Textanalyse  

In diesem Kapitel soll untersucht werden, auf welche Weise sich Der Umgang mit dem Fremden auf 

der bildlichen und schriftlichen Ebene des Bilderbuches Der Besuch entfaltet. Hierbei werden vier 

verschiedene Momente in der Erzählung identifiziert, in denen die Hauptfigur Elise dem Fremden 

ausgesetzt ist, wobei das erste Moment den Umgang mit dem Fremden im Eigenen darstellt. Der 

Umgang mit dem fremden Papierflieger bildet das zweite Moment, in dem das Fremde Elises 

Ordnung stört und sie mehr und mehr die Grenzen ihrer Ordnung infrage stellen lässt. Der dritte Teil 

dieses Kapitels legt dar, wie die Bilderbuchkünstlerin Antje Damm den Umgang mit dem fremden 

Klopfen in Bild und Text gestaltet hat; die thematische Bild- und Textanalyse präsentiert schließlich 

im vierten und letzten Teil Elises Umgang mit dem fremden Jungen, ihrem Besuch. Die Analyse von 

Bild und Text von Der Besuch dient nicht nur dazu, vier verschiedene Umgangsformen mit dem 

Fremden bzw. ihre jeweilige Gestaltung im Bilderbuch sichtbar zu machen. Anhand der thematischen 

Bild- und Textanalyse kommen außerdem relevante Möglichkeiten zur Didaktisierung des 

analysierten Materials zum Vorschein, die im Anschluss an die jeweilige Umgangsform mit dem 

Fremden dargestellt werden. Aufbauend auf der hier vorgestellten Bild- und Textanalyse des 

Bilderbuches Der Besuch und den Didaktisierungsmöglichkeiten werden in Kapitel 3 der vor-

liegenden Arbeit didaktische Vorschläge zu Unterrichtsgesprächen im schwedischen DaF-Unterricht 

präsentiert. 

 

2.1 Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen 

Fremdheit, die durch die Art ihrer Zugangsweise bestimmt ist und nicht 

vorweg ein gesichertes Terrain der Eigenheit voraussetzt, beschränkt 

sich schließlich nicht auf eine bloße Fremdheit der Anderen, sie beginnt 

im eigenen Haus als Fremdheit meiner selbst.139  
Auf welche Weise die Gestaltung des Fremden in Elise selbst und ihrer Ordnung auf der Doppelseite 

1140 in Damms Der Besuch ausgedrückt wird, wird in diesem Abschnitt näher beleuchtet. Weiter soll 

analysiert werden, inwiefern Elises Umgang mit dem Fremden im Eigenen und die für sie 

entstandenen Konsequenzen dieser Umgangsform auf der bildlichen und textlichen Ebene dargestellt 

sind. Die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse fließen in Kapitel 3.2.1 zur didaktischen 

Umsetzung des Themas Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen mit ein. Die Bildanalyse umfasst 

folgende Aspekte: Figur, Erzählender Raum, Farbe und Rahmung. Die Analyse des Schrifttextes 

bezieht sich auf die Aspekte Gefühle und Zeitraum. Anschließend folgt eine Diskussion über die 

Umgangsform Isolierung, die mit einer Übersicht zu Didaktisierungsmöglichkeiten abschließt. 

                                                 
139 Waldenfels 1995, S. 613. 
140 Da Der Besuch keine Seitenangabe hat, beginnt die erste Seite nach dem Titelblatt. Bei Abbildungen wird im 

Folgenden das Wort „Doppelseite“ mit Ds. abgekürzt. 
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2.1.1 Bildtext: Figur, Erzählender Raum, Farbe und Rahmung  

Um die Art und Weise der Gestaltung der Umgangsform Isolierung zu untersuchen, werden in diesem 

Abschnitt folgende Aspekte der visuellen Ebene näher untersucht: Figur, Erzählender Raum, Farbe 

und Rahmung.  

 

• Figur und Erzählender Raum 

 

Abb. 1: Damm: Der Besuch, Ds. 1 

Auf der Doppelseite 1 des Bilderbuches Der Besuch wird die Aufmerksamkeit der Betrachter 

unmittelbar auf die auf der rechten Seite im Vordergrund sitzende Hauptfigur Elise in ihrem Zuhause 

gelenkt. Elise sitzt einsam mit gekrümmter zum Betrachter zeigender Haltung, ohne diesen direkt 

anzusehen, an ihrem Tisch und hält ihre Tasse fest, als ob sie sich an ihr wärmen würde. Mit deutlichen, 

schwarzen Strichen gezeichnet hebt sich Elise von der in Schatten gehaltenen Umgebung ihrer 

Wohnküche ab. 141  Durch die nahe Einstellungsgröße der Hauptfigur kann die Beziehung der 

Bildbetrachter zu der dargestellten Bildteilnehmerin Elise so beeinflusst werden, dass diese auf die 

Betrachter vertrauter und persönlicher wirkt; da diese Darstellungsmethode den Betrachtern einen 

direkteren Zugang zu den Emotionen des Bildteilnehmers erlaubt, werden dadurch ihre eigenen 

Emotionen angesprochen. 142  Die Bilderherstellerin Damm hat den frontalen horizontalen 

Blickwinkel für dieses Bild gewählt und Elise im Vordergrund auf Augenhöhe der Betrachter platziert. 

Diese Darstellungsweise bewirkt, dass „das im Bild Dargestellte Teil der Welt“143 der Betrachter ist 

und eine Identifikation und Nähe der Bildbetrachter mit der Bildteilnehmerin erleichtern kann. Von 

Bedeutung ist Elises Mimik, in der sich verschiedene Gefühle widerspiegeln, und, die gerade durch 

die visuelle Darstellung größere Interpretationsmöglichkeiten zulässt verglichen mit dem im Schrift-

text angegebenen Gefühl „Angst“ bzw. „ängstlich“144, auf das noch eingehender zurückgekommen 

wird. Elises große Augen blicken fast schutzsuchend auf ihre Tasse; ihr Mund, ein einfacher kurzer 

Strich, verleiht ihrem Gesicht einen wehmütigen und traurigen Eindruck. Ihre geneigte 

Körpersprache unterstreicht den Anschein von Verlassenheit und Einsamkeit. 

                                                 
141 Vgl. Abb. 1. 
142 Vgl. Schröder 2015, S. 94.  
143 Vgl. ebd., S. 95.  
144 Damm, Anje (2014), Der Besuch. Frankfurt am Main: Moritz Verlag, Ds. 1. 
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Verschiedene Techniken, die für dieses Bild gewählt wurden, wie beispielsweise das 

Dreidimensionale des Bildes, Farbwahl, Platzierung der Figur sowie der Schärfeunterschied zwischen 

Elise im Vordergrund und ihrem Heim im Hintergrund bringen Elise deutlich hervor, die trotz ihrer 

visuellen Prominenz als klein und schwach im Kontrast zu ihrer großen und zwielichtigen 

Wohnküche erscheint. Die Wichtigkeit ihrer Rolle wird dadurch visuell betont. Der Bilderbuchautorin 

Damm gelingt es, den Blick der Betrachter unweigerlich auf die Hauptfigur Elise in ihren strahlend 

weißen Kleidern zu lenken. Weiß sind auch Teile ihres Stuhles, der Teekanne, des Tisches und des 

Schrankes, der links im Bild steht. Die Symbolik der Farbe Weiß weist auf Jungfräulichkeit, 

Sauberkeit, Hygiene und Sterilität145 hin und harmoniert somit mit der allgemeinen Ordnung und 

Reinlichkeit, die in Elises Wohnküche zu herrschen scheint. Die Wohnküche dient als einziger Raum 

für die Entwicklung der gesamten Handlung von Der Besuch. Kurwinkel meint, dass „erzählende 

Räume“ auf der Ebene des Diskurs Erzählfunktionen übernehmen und beispielsweise zur 

„Charakterisierung einer Figur beitragen oder deren Innenleben und emotionale Zustände sichtbar 

machen“146. Wie im Verlauf dieser thematischen Bild- und Textanalyse ersichtlich wird, spielt der 

Raum in Der Besuch als erzählende Instanz eine ganz besondere Rolle. Damm hat anhand einer 

graduellen Farbanwendung, die hauptsächlich in der Gestaltung des Raumes – mit Einzug des 

Fremden – zur Geltung kommt, vor allem die innere Befindlichkeit/Verwandlung der Hauptfigur 

darzustellen versucht. Wie Abb. 1 zeigt gibt es nur wenige Gegenstände im Raum, alles ist aufgeräumt, 

nichts liegt unnötig herum; der Raum ist folglich leicht überblickbar. Ordnung und Übersichtlichkeit 

werden jedoch im Hintergrund mit Schatten betrübt; hier befinden sich halb versteckt Topfpflanzen, 

ein Ofen und ein Sofa / Bett. Auch das raumsemantische Modell des Literaturwissenschaftlers Juri 

M. Lotman eignet sich ausgezeichnet, die Symbolik des erzählenden Raumes näher zu analysieren. 

Lotman teilt den Raum in zwei disjunkte Teile ein, wobei die Unüberschreitbarkeit ihrer Grenze das 

wichtigste Element darstellt. Lotmans Raumsemantik sieht eine Differenzierung der beiden 

Teilräume in eine topologische, semantische und topographische Ebene vor, die jeweils ihre 

komplementären Gegensätze einbeziehen.147 Für den Raum in Der Besuch bedeutet dies, dass Elises 

Wohnküche in zwei topologisch unterschiedliche Teilräume – innen und außen – eingeteilt werden 

kann; diesen Teilräumen entsprechen semantisch das Gegensatzpaar – vertraut und unbekannt/fremd 

–, das sich schließlich in den topographischen Gegensätzen – zu Hause und unterwegs/anderswo – 

definieren lassen kann. Die Wände (sowie Haustür und Fenster), die Elises Heim bilden, können 

hierbei als Grenzlinien interpretiert werden, die Elises Ordnung – ihr Zuhause – von anderen 

Ordnungen, die sich außerhalb ihrer vier Wände befinden, abgrenzen und aussondern. Das 

                                                 
145 Vgl. Schröder 2015, S. 85. 
146 Kurwinkel 2017, S. 97.  
147 Vgl. ebd., S. 98. 
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Ausgegrenzte ist in diesem Sinne das Unbekannte, das Fremde, das sich anderswo – unterwegs – 

befindet und sich an einer späteren Stelle in der Figur des Papierfliegers als Vorbote des zukünftigen 

Besuchs des fremden Jungen materialisiert. Die narrative Dynamik wird durch die Überschreitung 

der Grenze des Papierfliegers bzw. des fremden Jungen eingeleitet und nicht durch den 

Schwellenübertritt der Hauptfigur.148 Interessant an dieser Erzählung ist die Tatsache, dass sich Elises 

Wohnküche mit der Grenzüberschreitung des Fremden und bedingt durch die Wirkung der graduellen 

Farbanwendung in der Geschichte, zu einem mehr und mehr fantastischen/magischen Raum 

entwickelt, der sich nichtsdestotrotz näher an der Realität der Betrachter bewegt als Elises initial 

farbloses Dasein. 

 Die Betrachter des Bilderbuches begegnen bereits auf der ersten Doppelseite einem Paradox. 

Obwohl sich die Hauptfigur in der Ordnung ihres Zuhauses befindet, drückt das Bild nicht aus, dass 

sich Elise in ihrem Zuhause wohl fühlt; sie wirkt vielmehr deplatziert im eigenen Heim. Auch ihr 

Zuhause wirkt auf die Betrachter nicht heimisch und vertraut, sondern, durch Schatten und 

Farblosigkeit bedingt, wenig einladend und sogar unheimlich. Das einzig Lebendige, das von Elise 

auszugehen scheint, ist ihr Blick auf die Tasse. Das Bild symbolisiert meiner Meinung nach 

Waldenfelsʼ Ausgangspunkt „So viele Ordnungen, so viele Fremdheiten. Das Außer-Ordentliche 

begleitet die Ordnung wie ein Schatten“149 auf anschauliche und treffende Weise. So betrachtet haftet 

Elises Ordnung, ungeachtet ihrer Sauberkeit und Überblickbarkeit, immer eine Fremdheit an, die 

visuell durch den Mangel an Licht als Schatten dargestellt ist. Die Betrachter haben trotz einer 

übersichtlichen Ordnung wenig Sicht in diese Ordnung, vieles erscheint als Silhouette im Hintergrund 

und bleibt somit in dem Schattigen des Raumes verborgen. Das Außer-Ordentliche, das Fremde, das 

außerhalb einer gewissen Ordnung – hier Elise und ihr zu Hause – zu finden ist, beginnt, wie dieses 

Bild sprechend symbolisiert, nicht außerhalb der Ordnung. Waldenfels meint, dass sich Fremdheit  

auf verschiedene Dimensionen verteilt. Zu unterscheiden ist zwischen 

der Fremdheit meiner selbst, der Fremdheit des Anderen und der 

Fremdheit einer anderen Ordnung. Fremdes beginnt am eigenen Leib, 

im eigenen Haus, im eigenen Land. Stets ist Eigenes mit Fremdem 

durchsetzt.150  
 

 Elise selbst bildet eine eigene Ordnung; wie alle Ordnungen hat auch die Ordnung die Elise ausmacht, 

ihre Schatten, ihr Außer-Ordentliches bzw. Fremdes, das symbolisch im Schattigen ihrer Wohnküche 

interpretiert werden kann. Fremdheit beschränkt sich nicht nur auf die Fremdheit des Anderen, 

                                                 
148 Vgl. ebd., S. 97-100. Oftmals entfalten Erzählungen ihre narrative Dynamik durch den Grenzübertritt der 

Hauptfigur/Protagonistin und nicht durch eine andere Figur. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Lewis Carrollsʼ Alice im 

Wunderland (1865). Als Alice durch ein Kaninchenloch fällt, überschreitet sie die Grenze, die die wirkliche Welt von 

der Fantasiewelt trennt, um schließlich in einer fantastischen Welt zu landen.  
149 Waldenfels 1997, S. 6.  
150 Waldenfels 2007b, S. 363.  
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sondern „beginnt im eigenen Haus als Fremdheit meiner selbst“151. 

  

• Farbe 

Durch die Farbwahl können Betrachter in ihrer Interpretation und Wahrnehmung des Bildes 

beeinflusst werden. Bildaussagen können durch Farben erzeugt und betont werden. 152  In dieser 

Eingangsszene sind die unbunten Farben Grau, Schwarz und Weiß dominierend und suggerieren das 

Schattige. Kurwinkel meint, dass Farbe eine „eigene Dimension, einen eigenen Aspekt der 

ästhetischen Gestaltung und Wahrnehmung“153 darstellt und nennt Farbton154, Farbhelligkeit155 und 

Farbintensität156  als Merkmale, die eine Farbe näher bestimmen. In Bezug auf die Farbintensität 

unterscheiden sich die Farben Gelb, Orange und Rot. Diese Farben werden im Verlauf der Geschichte 

eine bedeutende Rolle einnehmen, da sie die höchstmögliche Intensität aufweisen im Vergleich zu 

den unbunten Farben Grau, Weiß und Schwarz, die keine Farbintensität besitzen. Bereits in dieser 

Eingangsszene wird deutlich, dass die Farben der Gegenstände ihre realfarbliche Erscheinung nicht 

wiedergeben, sondern vielmehr als Ausdrucksfarben fungieren, um „innere (…) Zustände (…), 

Gefühle(...) oder Stimmungen“157 sichtbar zu machen, worauf bereits während der Analyse der Figur 

hingewiesen wurde. In diesem Bilderbuch besitzen die meisten Farben einen Eigenwert158, da sich 

die farbliche Gestaltung nicht am Gegenstand orientiert. In diesem Sinne arbeitet die Bildherstellerin 

Damm auf der Doppelseite 1 mit den unbunten Farben Grau, Weiß und Schwarz, um Einsamkeit, 

Melancholie und Angst der Hauptfigur zu unterstreichen. Schröder schreibt, dass geringer Kontrast, 

der in diesem Bild vor allem durch den Einsatz von Grautönen gebildet wird, ein eher „gedämpftes 

oder ein bedrohliches Gefühl“ vermittelt, da „geringer Kontrast Dämmerung, Nacht oder ein 

Unwetter suggeriert“159; die Betrachter sind deshalb wachsamer, um Gefahren erkennen zu können, 

die im Dunkeln verborgen sein könnten. Die Wohnküche liegt im Schatten, die Farben Grau und 

Schwarz überwiegen und schaffen eine Atmosphäre von Freudlosigkeit, Endgültigkeit, Angst, 

Abgrenzung und sogar Tod.160 Diese gedämpfte Atmosphäre kann ein wichtiger Auslöser dafür sein, 

die Neugier der Betrachter/Leser zum Weiterlesen zu wecken, um herauszufinden, wie sich die 

Geschichte entwickelt. 

                                                 
151 Waldenfels 1995, S. 3.  
152 Vgl. Schröder 2015, S. 81.  
153 Kurwinkel 2017, S. 136.  
154 Kurwinkel nennt die Farbtöne „Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün und die unbunten Farben Grau, Weiß und 

Schwarz“ als neun Farbbereiche. Ebd.  
155 Kurwinkel meint damit „wie hell oder dunkel eine bestimmte Farbe in Relation zu Weiß und Schwarz ist“. Ebd.   
156 Auch als „Reinheit, Sättigung oder Bunt- bzw. Unbuntgrad bezeichnet (…)“. Der Unbuntgrad gibt an „wie 

leuchtend, kräftig oder intensiv Farbe erscheint bzw. ob sie trüb oder vergraut ist.“ Ebd.  
157 Ebd., S. 138.  
158 Im Kontrast zum Gegenstandswert. Vgl. hierzu ebd.   
159 Schröder 2015, S. 117 
160 Ebd. 
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Schwarz-weiß-Fotografien bzw. -Filme geben oft einen Hinweis darauf, dass diese in der 

Vergangenheit gemacht worden sind oder eine Vergangenheit porträtieren. Auch wenn die bestimmte 

Zeit, in der diese Narration angesiedelt ist, aus den bildlichen Elementen nicht erschlossen werden 

kann, suggeriert die Farbwahl dieses Bildes, dass die Handlung mit einer vergangenen Zeit verbunden 

ist. So wirkt Elise in dem farblosen Umfeld ihrer Wohnküche wie eine alte Frau, wobei der bestehende 

Eindruck ist, dass sie seit einer Ewigkeit auf ihrem Stuhl sitzt und traurig ist. Elises Einsamkeit und 

Traurigkeit erscheinen gleich einem permanenten Zustand, der zu Elises Eigenschaft geworden zu 

sein scheint. In „suggestiv-symbolischen“161 Bildern wird die Stimmung oder Atmosphäre betont und 

Details werden eher vernachlässigt. So schafft die Bildautorin in diesem Bild eine durch Farbwahl 

und Einsatz von starkem Licht bedingte Stimmung, die sich nicht vorrangig auf einen bestimmten 

Moment in der Geschichte bezieht, sondern vielmehr einen permanenten Zustand symbolisiert. 

 

• Rahmung 

Die Bildsyntax, d. h. die Art und Weise, wie Bildelemente zu einem Ganzen zusammengefügt sind, 

gibt wichtige Hinweise für die Bedeutungserschließung von Bildern. 162  In diesem Sinne ist der 

Hintergrund des Bildes der Doppelseite 1 von Bedeutung. Hier befinden sich eine Treppe, die in die 

oberen Räume führt, und eine Wand, an der sich undeutlich verschiedene Bilderrahmen, ein Wand-

regal und zwei große Fensterrahmen befinden. Die Fenster und die in Rahmen befindlichen Foto-

grafien sind zwei Elemente des Bildes, die den Gesamteindruck der im Bild ausgedrückten 

Monotonie und Freudlosigkeit sichtbar unterbrechen. Schröder schreibt, die „An- und Abwesenheit 

von rahmenden Elementen verbindet oder trennt Bildelemente und deutet darauf hin, dass sie in 

irgendeiner Weise zusammengehören, eine Informationseinheit bilden oder eben nicht.“163  Von den 

auf der Doppelseite 1 befindlichen Fenstern164 können die Betrachter ein mildes Gelb erkennen. Die 

Farbe Gelb vermittelt symbolisch Sonnenlicht und Freiheit.165 Diese Farbe kann hier eine andere Welt 

suggerieren, die außerhalb Elises begrenzter Ordnung angesiedelt ist und durch die Fenster ihres 

Hauses zu gelangen versucht. Die Farbe Gelb steht jedoch auch für Neid, Geiz und Verlogenheit166 

und kann zum einen Elises Neid auf eine Welt symbolisieren, die sich außerhalb der Grenzen von 

Elises Ordnung befindet; zum anderen kann diese Farbe die Verlogenheit von Elises Situation vor 

Augen führen, da sie sich von der farbenprächtigen Wirklichkeit abhebt.     

 Die Symbolik des Fensters kann auf andere Perspektiven und Möglichkeiten verweisen, die 

                                                 
161 Ebd., S. 151.  
162 Ebd., S. 98. 
163 Ebd., S. 104.  
164 Die Fensterrahmen trennen Elises Zuhause von der Außenwelt. Hierdurch kann angedeutet werden, dass es zwei 

unterschiedliche Welten gibt.   
165 Ebd., S. 84.  
166 Ebd.  
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zeitlich auf eine Gegenwart und Zukunft deuten können. Diese Möglichkeiten bestehen darin, dass 

es zeitgleich zu einer begrenzten Ordnung Ordnungen gibt, in denen anderen Erfahrungen gemacht 

werden können als die, die jetzt (von der Hauptfigur) gemacht werden. Diese Kontingenz hat wie 

bereits erläutert zur Folge, dass die eigene Ordnung als eine unter anderen möglichen zu begreifen 

ist. Die eigene Ordnung versteht sich als begrenzte Ordnung, in der gewisse Erfahrungs-

möglichkeiten ausgesondert, andere ausgeschlossen sind. 167  Das Fenster als Symbol für andere 

Perspektiven kann auf eine Zukunft deuten, in der, beeinflusst durch Erfahrungsmöglichkeiten und 

Perspektivwechsel, eine Erweiterung und somit Veränderlichkeit einer begrenzten Ordnung entstehen 

und sogar eine Wende im Leben eines Menschen zur Folge haben kann. Elises Fotografien, die ebenso 

ein mildes Gelb ausstrahlen, können auf ein glückliches, lichtes Vergangenes verweisen. Die 

Anwesenheit von Rahmung in diesem Bild in Form von Fenstern und Bildern kann demnach auf zwei 

Zeiträume – Vergangenheit und Zukunft – deuten, die als positiv interpretiert werden können und sich 

dadurch von Elises grauer Gegenwart abheben. Durch den Gebrauch dieser Farben und die 

Anwesenheit der Treppe, die als Diagonale im Raum eine gewisse Bewegung und Spannung im Raum 

impliziert,168 wird die Monotonie des Bildes unterbrochen und die Spannung erhöht. Die Treppe zeigt 

auf die rechte Seite nach oben; wohin sie führt, bleibt den Betrachtern jedoch vorerst verborgen. Das 

milde Gelb der in Rahmen gehaltenen Objekte bildet zusammen mit zwei diskreten Orangetönen an 

der Wand die einzigen Farbtöne dieses Bildes und trägt dazu bei, Spannung in der Erzählung 

aufzubauen. Durch die Anwendung von Rahmen als bildliches Element wird jedoch vor allem der 

Eindruck von Ordnung, Reinlichkeit und Übersicht nuanciert. Der geflochtene Zopf als eine von drei 

Erzählformen weist darauf hin, dass sich beide Erzählebenen – Bild- und Schrifttext – „bei der 

Entfaltung der Handlungslinie abwechseln und ihre je spezifischen Anteile in der Abfolge der 

Ereignisse sichtbar machen.“169 In dieser Eingangsszene wird ganz im Sinne des geflochtenen Zopfes 

aus Bild- und Textsträngen erzählt: die Exposition von Elises Ordnung beginnt über das im Bild 

Dargestellte; die schrifttextliche Ebene präsentiert ihren Anteil über das Thema Ordnung erst auf der 

nächsten Seite.  

 

2.1.2 Schrifttext: Gefühle und Zeitraum  

Gefühle der Hauptperson und Zeitraum der Geschichte werden in diesem Abschnitt anhand des 

Schrifttextes näher beleuchtet.  

Der Erzählbericht gibt den Betrachtern Information, die aus dem Bild nicht herausgelesen 

werden kann, wobei er die Betrachter in ihrer Interpretation der Bildnarration weiterführen kann: 

                                                 
167 Vgl. Waldenfels 1997, S. 4. 
168 Vgl. Schröder 2015, S. 113. 
169 Thiele 2000, S. 73 f.  
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Elise war ängstlich. 

Sie hatte Angst vor Spinnen, 

Angst vor Menschen 

und sogar Angst vor Bäumen. 

Deshalb blieb sie immer zu Hause. Tag und Nacht.170  
 

Dieser Texteingang grenzt die Mehrdeutigkeit des Bildes ein, wobei der Name der Hauptfigur – Elise 

–, ihre genaue Gemütsverfassung – Angst – sowie der Schauplatz der Handlung – zu Hause – 

vorgestellt wird. Bilderbücher fokussieren oft Gefühle, die in Basisemotionen und/oder soziale 

Emotionen differenziert werden können.171 Basisemotionen, wie Freude, Wut, Ekel oder Angst sind 

angeboren und unabhängig von Herkunft. Soziale Emotionen, wie beispielsweise Liebe, Schuld, Neid 

und Scham sind teilweise mit Basisemotionen verbunden, beziehen sich jedoch immer auf jeweils 

mehr als eine Person und sind angelernt.172 Auch in dem Bilderbuch Der Besuch spielen verschiedene 

Emotionen eine wichtige Rolle. Parallel zu dem Bild steht in der textlichen Ebene die Hauptfigur 

Elise im Mittelpunkt, wobei sie hier ausdrücklich durch ihre Angst definiert wird. Die bildliche Ebene 

vermittelt Elises Gefühle lediglich ungenau; Elise kann demnach als traurig, melancholisch, 

nachdenklich oder unglücklich gedeutet werden. Der Text klärt jedoch mit wenigen Worten nicht nur 

auf, dass und wovor Elise Angst hat, sondern beschreibt durch die zeitlichen Markierungen 

„immer“ und „Tag und Nacht“ auch, dass Elises Angst sie veranlasst, niemals das Haus zu verlassen. 

In der Aufreihung von Dingen, die Elise Angst machen, wird eine Steigerung ihrer Ängste deutlich: 

angefangen bei einer spezifischen und nachvollziehbaren Angst vor Spinnen, über eine Angst vor 

Menschen, die ganz allgemein zu sein scheint, bis hin zur Angst vor Bäumen. Mit dem Adverb 

„sogar“ wird zum einen auf einen Steigerungsgrad der Angst hingewiesen, zum anderen auf eine 

Angst, die – da unvermutet – fast absurd wirkt. Die Aufreihung von Ängsten bringt jedoch hervor, 

dass sich Elises Angst auf Lebewesen beschränkt. Da Lebewesen die gemeinsame Eigenschaft 

besitzen, sich zu verändern, liegt die Annahme nahe, dass sich Elises Angst auf Veränderungen 

beziehen könnte. 

Bezüglich des Raumes bestätigt der Erzählbericht, dass sich Elise in ihrem Heim befindet. 

Symbolisch wird das Haus oft mit Sicherheit und Geborgenheit gleichgestellt und auch hier wird 

beschrieben, dass Elise in ihrem Zuhause Sicherheit sucht, vor dem, was ihr Angst bereitet. Die Leser 

werden aber auch mit der Tatsache konfrontiert, dass Elise Angst hat, obwohl sie zu Hause ist. Obwohl 

sich Elise in ihrem Zuhause befindet, hat sie seit Langem Angst; obwohl Elise niemals ihr Haus 

verlässt und sich somit in Sicherheit wiegen kann, verfolgt ihre Angst sie. Elises Angst wird zunächst 

als eine Angst definiert, die ihr Objekt außerhalb ihrer Ordnung findet. Jedoch deutet die bildliche 

                                                 
170 Damm 2014, Ds, 1.  
171 Nikolajeva 2014, S. 714 
172 Vgl. ebd.  
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und schriftliche Analyse darauf hin, dass sich der Ausgangspunkt bzw. die Örtlichkeit ihrer Angst in 

ihr selbst, im Eigenen befinden kann.    

 Obwohl eine genaue Zeitbestimmung nicht vorliegt, weisen die zeitlichen Markierungen 

„immer“ und „Tag und Nacht“ darauf hin, dass Elise ihre Angst seit langem mit sich trägt; der 

Gebrauch des Präteritums verstärkt zudem den Eindruck eines seit Langem andauernden Zustands. 

Es handelt sich hier um eine Geschichte, die in dem traditionellen Erzähltempo, dem Präteritum, 

erzählt wird und sich zeitlich linear entwickelt. Das bisherige Leben von Elise wird auf dieser ersten 

Doppelseite stark gerafft geschildert und stellt in Bezug auf das Erzähltempo einen Kontrast dar zu 

den folgenden drei Abschnitten über Umgangsformen mit dem Fremden.173   

 

2.1.3 Umgangsform: Isolierung 

Nachdem der Bild- und Schrifttext der Doppelseite 1 thematisch analysiert wurde, stellt sich die Frage 

auf welche Weise die Hauptfigur mit dem Fremden umgeht. 

Dass Angst zu Abwehrmaßnahmen führen kann, die sich gegen das Fremde richten174, ist auch 

in Elises Fall zu erkennen. Es ist die Emotion Angst, die Elise dazu bringt, sich zu Hause zu isolieren, 

um möglichen Gefahren zu entkommen, die in der Textebene als Lebewesen in Form von „Spinnen“, 

„Menschen“ und „Bäumen“175 wiedergegeben sind. Elises Angst hat laut Textebene ihre Örtlichkeit 

außerhalb von Elises Ordnung. Wie die Bild- und Textanalyse jedoch zeigt, kann Elises Angst als eine 

Angst vor dem Fremden in ihr selbst gedeutet werden. Das Fremde hat hier seine Örtlichkeit in Elise 

selbst. Die Angst vor all dem, was sich außerhalb der Grenzen ihrer Ordnung befindet, kann als eine 

Angst vor Veränderungen bzw. der Veränderlichkeit der eigenen Ordnung interpretiert werden. Es ist 

die Unkenntnis/Ungewissheit von Elise in Bezug auf die Veränderlichkeit ihrer Ordnung und daraus 

resultierende Konsequenzen, die das Fremde in ihr selbst ausmacht. Elises Angst veranlasst den 

Aufbau einer Ordnung/Normalität, die zum einen Einsamkeit bzw. Aus- und Abgrenzung von 

jeglicher Gemeinschaft für Elise bedeutet. Elises Umgangsform mit dem Fremden hat in diesem 

Sinne eine ausschließende Funktion. Zum anderen bleibt ihr durch die Aufrechterhaltung ihrer 

Ordnung die Möglichkeit verschlossen, andere Erfahrungen zu machen. Elises Umgangsform mit 

dem Fremden in ihrer ausschließenden Funktion bedeutet jedoch vor allem, dass Fremdes keinen 

Zugang in Elises Leben hat. Ihrem Leben fehlt es demnach an Erneuerung durch außenliegende 

Faktoren/Ordnungen, was zur Folge haben kann, dass Elises Ordnung nicht lebendig ist, sondern nur 

                                                 
173 Der Umgang mit dem Papierflieger – auf drei Doppelseiten wird ein Tag dargestellt; der Umgang mit dem fremden 

Klopfen – eine kurze Zeitdauer auf einer Doppelseite; der Umgang mit dem fremden Besuch – ein Tag wird auf zwölf 

Doppelseiten erzählt. 
174 Vgl. Bosetti 2015.   
175 Damm 2014, Ds. 1.  
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am Leben erhalten wird.176 Diese Tatsache spiegelt sich, meiner Meinung nach, anschaulich in der 

Farbwahl dieses ersten Doppelbildes wider. Nicht zuletzt wird in dieser Eingangsszene besonders 

deutlich, wie das Fremde einem Feind gleichkommt, vor dem es gilt, Angst zu haben und sich zu 

schützen. Trotz dieser Maßnahmen scheitert die Überwindung ihrer Angst vor dem Fremden: Elise 

ist und bleibt ängstlich. Die Kontingenz ihrer Ordnung, d. h. die Möglichkeit einer Veränderlichkeit 

ihrer eigenen Ordnung, lässt sich nicht überwinden oder vernichten. Elises Abwehrmaßnahme 

verdeutlicht vielmehr, dass die von ihr geschaffene Ordnung vielmehr Einschränkung/Begrenztheit 

bedeutet177 und nicht Aufhebung oder Überwindung von Fremdem. 

 Waldenfels stellt fest, dass eine Ordnung nicht a priori Grenzen hat, vielmehr ist es der Prozess 

des Ordnens, der Grenzen entstehen lässt; somit sind Dinge was sie sind, indem sie voneinander 

getrennt werden178, wie auf der Doppelseite 2 anschaulich erzählt wird:  

Und weil sie es gerne sauber 

und ordentlich hatte, putzte 

sie jeden Tag das Haus.179 

In diesem Sinne kann auch Elises Putzen und Saubermachen als ein ständiger Prozess des Ordnens 

und des Sich-Einordnens angesehen werden. Dieser Prozess ermöglicht ihr, Mauern aufzubauen bzw. 

zu bewahren, in denen sie ein von der Außenwelt ausgeschlossenes Dasein führen kann. Wie die 

Angst, die die Hauptfigur ständig begleitet, scheint auch das Putzen, als ein Aufrechterhalten ihrer 

Ordnung, ein konstanter Teil ihrer selbst zu sein. 

Bezüglich des Menschen ist das Konzept von Grenzen von einer Unruhe erfüllt, da diese 

Grenzen ständig in Frage gestellt werden. 180  Die Erfahrung des Fremden beginnt mit „der 

Abweichung von den Bahnen vertrauter Gewohnheiten“ und „kündigt sich an als Beunruhigung, die 

unsere vertrauten Ordnungen stört und die selbst unsere Sinne durcheinanderbringt“181. Waldenfels 

beschreibt das Fremde als ambivalent: 

Das Fremde stachelt uns an, es stimuliert uns, 

zugleich verletzt es unsere Eigenliebe, unser 

Eigeninteresse. Es stellt uns in Frage, es reißt uns 

aus dem Schlummer der Normalität.182 
 

Meiner Ansicht nach ist diese Ambivalenz des Fremden von Anfang an symbolisch in dem milden 

Gelb vertreten, das durch Elises Fenster zu dringen scheint. Das Fremde, das Außer-Ordentliche ist 

in Elises Ordnung in jedem Augenblick präsent, wobei es die Hauptfigur lockt und herausfordert, von 

ihren vertrauten Gewohnheiten abzuweichen. Der Text auf der Doppelseite 2 schildert diesen Prozess 

                                                 
176 Waldenfels 2013, S. 12.  
177 Vgl. ebd., S. 9.  
178 Vgl. ebd., S. 5; Waldenfels 2014, S. 71.  
179 Damm 2014, Ds. 2. 
180 Vgl. Waldenfels 2014, S. 71. 
181 Waldenfels 1997, S. 10. 
182 Bosetti 2015. 
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wie folgt: 

Manchmal öffnete sie auch 

ein Fenster, um frische 

Luft hereinzulassen. 

Einmal geschah etwas Unglaubliches.183 
 

Durch ihre Isolierung dreht sich Elises Normalität nur noch um sich selbst; nichts Ungewöhnliches 

oder Überraschendes kann sich in diesem Milieu ereignen. Mit dem Öffnen des Fensters verlässt 

jedoch die Hauptfigur die Bahnen ihrer vertrauten Gewohnheiten, um „frische Luft“ und somit das 

Fremde als Möglichkeit einer Veränderung in ihr Leben einzulassen. Andererseits ist es der Anspruch 

des Anderen bzw. der fremde Anspruch, auf den Elise mit dem Öffnen des Fensters antwortet, der sie 

aus ihrem „Schlummer der Normalität“ weckt184, indem sie der Erfahrung mit etwas Unglaublichem 

bzw. Außer-Ordentlichem ausgesetzt wird. 

 

2.1.4 Didaktisierungsmöglichkeiten 

Die Analyse von Bild- und Schrifttext der Doppelseite 1 von Der Besuch legt eine Anzahl 

didaktischer Möglichkeiten frei, die es ermöglichen, Beispielfragen für den DaF-Unterricht zum 

Teilthema Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen zu formulieren. In Kapitel 3.2.1 wird Bezug 

genommen auf folgende didaktische Überlegungen.  

Auf der bildlichen Ebene lassen sich zum einem die Hauptfigur und ihre Gefühle (Angst) 

durch die Beschreibung von Mimik und Körpersprache besprechen.185 Auch die Tatsache, dass es 

keine anderen Personen im Raum gibt, kann hier aufgegriffen werden, um auf die Einsamkeit und 

Abgeschiedenheit der Hauptperson aufmerksam zu machen. Zum anderen sollte durch eine Inventur 

der Bildelemente der Raum eingehend besprochen werden, da sich in diesem Wohnraum die gesamte 

Handlung abspielt; vor allem sollte seine Beschaffenheit (vier Wände, Türe, Fenster) angesprochen 

werden, um dessen Funktion (Grenzsetzung von Innen und Außen, von Bekanntem und 

Unbekanntem/Fremdem) zu besprechen. Hierbei kann das Phänomen das Fremde näher beleuchtet 

und definiert werden. Auch die symbolische Bedeutung des Hauses/Heimes sollte hier diskutiert 

werden (Sicherheit, Schutz). Außerdem sollte kurz auf die Adjektive „sauber“ und 

„ordentlich“ eingegangen werden, da sie die Ordnung der Hauptfigur kennzeichnen, aber vor allem 

ihre eigenen Bedürfnisse widerspiegeln. Anhand der Besprechung der Farben Schwarz, Weiß und 

Grau und ihrer symbolischen Bedeutung (Trauer, Tod, Monotonie, Leblosigkeit) kann über die 

Gestaltung der im Bild ausgedrückten Atmosphäre gesprochen werden. Durch eine Besprechung der 

Funktion von Rahmen (Eingrenzung und Stabilisierung der Bilder) soll die oben analysierte 

                                                 
183 Damm 2014, Ds. 2. 
184 Vgl. Waldenfels 1997, S. 15; Bosetti 2015.  
185 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.1.1. 
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symbolische Bedeutung der Fenster- bzw. Bilderrahmen (Existenz anderer Möglichkeiten) eingeführt 

werden, die auch durch den Gebrauch einer anderen Farbe (gelb) betont wird. 

In Bezug auf die schriftliche Ebene dieser Doppelseite sollte der Textinhalt mit der bildlichen 

Ebene verglichen und bewertet werden.186 Spiegelt die Textebene das im Bild Dargestellte wider, 

ergänzt es das Bild oder widerspricht es ihm? Die Satzteile „Elise hat Angst vor…“ und 

„Deshalb…“ sollten an der Tafel für alle sichtlich notiert und erklärt werden. Anhand von 

(persönlichen) Beispielen der Lernenden werden diese Satzteile geübt und befestigt. Ferner sollte 

kurzgefasst auf die Anwendung des Präteritums und der Verbform eingegangen werden. Die Textsorte 

Märchen als Anwendungsgebiet des Präteritums kann an dieser Stelle besprochen werden. 

 Anschließend kann ein gezieltes Unterrichtsgespräch über den Umgang mit dem Fremden im 

Eigenen durchgeführt werden.187 Bild und Text gestalten auf dieser Doppelseite zwei Wirklichkeiten 

– der Schrifttext beruft sich auf eine Angst, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der Ordnung der 

Hauptperson hat; der Bildtext zeigt die Hauptperson, die in ihrem Haus sitzt und dennoch Angst hat. 

Geht man davon aus, dass sich die Angst der Hauptperson auf all das bezieht, das sie nicht kennt, ihr 

also fremd ist, sollte hier zum einen auf die Angst bzw. die Örtlichkeit des Fremden mit den 

Lernenden eingegangen werden: 

• Befindet sich das Motiv ihrer Angst wirklich außerhalb ihrer vier Wände?  

• Oder befindet es sich in ihr, in Form ihrer Unerfahrenheit und Unkenntnis?  

Zum anderen sollte der Umgang mit dem Fremden im Eigenen problematisiert werden:  

• Wie geht die Hauptperson mit ihrer Angst vor dem Fremden um?  

• Warum geht die Hauptperson auf diese Weise mit der Angst vor dem Fremden um?  

• Ist Isolation als Maßnahme die eigene Angst zu bewältigen, eine gelungene Lösung, mit dem 

Gefühl der Angst umzugehen?  

• Hilft es der Hauptperson, ihre Angst zu bekämpfen, indem sie niemals ihr Haus verlässt?  

• Welche Folgen hat diese Abwehrmaßnahme für die Hauptperson?  

• Lernende können zudem persönliche/allgemeine Beispiele geben, wovor sie/man Angst haben 

(kann), warum sie/man davor Angst haben/hat und wie sie/man mit dieser Angst 

umgehen/umgeht.  

 

2.2 Der Umgang mit dem fremden Papierflieger 

Der zweite Teil der vorliegenden thematischen Bild- und Textanalyse, der sich auf die Doppelseiten 

2-4 von Damms Der Besuch bezieht, beschäftigt sich mit Elises Umgang mit dem für sie Fremden in 

                                                 
186 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.1.2. 
187 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.1.4. 
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Form eines Papierfliegers. Es werden vor allem Elises Reaktion(en)/Antwort(en) auf den 

Fremdkörper sowie die daraus folgenden Konsequenzen in Bild und Text untersucht. Dieser Abschnitt 

fungiert zugleich als Einführung des Papierfliegers, der als Vorbote Elises kommenden Besuch 

ankündigt. Die hier erlangten Erkenntnisse dienen als Ausgangspunkt für die in Kapitel 3.2.2 

vorgestellten Beispielfragen über den Umgang mit dem fremden Papierflieger. Folgende vier Themen 

werden in diesem Abschnitt behandelt: Bewegung, Salienz, Machtverhältnis, Gefühle und Farben in 

den Bildern; Interdependenz von Bildtext und Schrifttext; Umgangsform: Eliminierung; 

Didaktisierungsmöglichkeiten. 

 

2.2.1 Bildtext: Bewegung, Salienz, Machtverhältnis, Gefühle und Farbe  

Die Analyse der Aspekte Bewegung, Salienz, Machtverhältnis, Gefühle und Farbe auf der visuellen 

Ebene dient dazu, Antje Damms Gestaltung von Elises Umgang mit dem fremden Papierflieger zu 

veranschaulichen.  

 

                             

        Abb. 2: Damm: Der Besuch, Ds. 2     Abb. 3: Damm: Der Besuch, Ds. 3 

• Bewegung und Salienz 

Das auf der Textebene genannte „Unglaubliche“ wird auf der Bildebene der Doppelseite 2 (Abb. 2) 

in Form eines blauen Papierfliegers vorgestellt. Mit dem Erscheinen des Papierfliegers setzt auch die 

Handlung ein. Wenn man davon ausgeht, dass Handlungsentwicklungen sich ergeben, „wenn 

Personen aus einem Schauplatz zum anderen reisen und so die separaten Handlungsstränge 

zusammenführen“188, ist diese Handlungsentwicklung auf der Doppelseite 2 bildlich hervorragend 

gestaltet: Der Papierflieger initiiert die Handlung, indem er aus einem Schauplatz – draußen – wie 

ein Pfeil durch das geöffnete Fenster in Elises Heim bzw. in einen anderen Schauplatz dringt. 

Zusätzlich wird durch diese Szene bildlich dargestellt, dass die Fremderfahrung nicht bei Elise selbst, 

im Eigenen, beginnt, sondern sich vielmehr „auf originäre Weise“189  anderswo befindet. Gesehen 

                                                 
188 Fludernik, Monika (2007), Erzähltheorie. Eine Einführung. Darmstadt: WBG, S. 55.  
189 Waldenfels 2006, S. 2.  



46 

 

durch Lotmans Raumsemantik gibt dieses Bild den Verstoß gegen die Unüber-schreitbarkeit der 

Grenze, die den Raum topologisch in zwei Teilräume – innen/außen – aufteilt, auf treffende Weise 

wieder. Der von außen kommende Papierflieger setzt mit dem Übertritt der Grenze, die das offene 

Fenster bildet, die Handlung ein. Durch den Papierflieger, der in Elises Heim dringt, wird symbolisch 

dargestellt, wie das Fremde, das sich anderswo unterwegs befindet, auf das Vertraute trifft, das sich 

topographisch gesehen mit Elises Zuhause gleichsetzt.  

 Auf der Doppelseite 2 wird die Aufmerksamkeit der Betrachter auf den Papierflieger gelenkt, 

der mit seinen scharfen Kanten und Spitzen aktiv, aufregend und sogar beunruhigend wirkt.190 Um 

Bewegung in diesem Bild zu simulieren, bedient sich Damm der Bewegungslinie, einer 

konventionalisierten Darstellungsform191 , die als dicke weiße Linie dem Papierflieger folgt. Wie 

bereits erwähnt, implizieren Linien Aktion und Rhythmus, wobei eine kurvige Linienführung, wie es 

hier der Fall ist, ruhig und friedlich wirkt.192 Darüber hinaus finden sich in diesem Bild verschiedene 

Vektoren, d. h. sichtbare und imaginäre diagonale Linien, die miteinander interagieren, um Bewegung 

anzudeuten193  und den Blick der Betrachter durch das Bild führen. Der imaginäre Vektor, der in 

diesem Bild eine Beziehung zwischen Elise und dem Papierflieger herstellt, ist Elises Blick, der auf 

den Flieger gerichtet ist. Sichtbare Vektoren sind Elises ausgestreckte Arme und Finger, die den 

Betrachter von ihr zu dem Flieger geleiten und somit eine Verbindung zwischen ihnen andeuten. 

Zuletzt kann auch der Flieger als sichtbarer Vektor angesehen werden, da seine Spitze deutlich eine 

nach unten zeigende Richtung andeutet. Laut Schröder stellen Vektoren für die visuelle Sprache das 

dar, was Tätigkeitsverben für die verbale Sprache sind. Sie sind daher für die narrative Struktur von 

Bildern von großer Bedeutung. 194  In diesem Sinne korrespondieren die Tätigkeitsverben der 

Textebene auf dieser Doppelseite, „putzen“, „öffnen“, „hereinlassen“ und „geschehen“, mit der auf 

der Bildebene implizierten Bewegung, wobei die auf diesem Bild ausgedrückte Bewegung mit der 

auf dem Bild der ersten Seite dargestellten Leblosigkeit, Monotonie und Starrheit in starkem Kontrast 

steht. 

Auf der Doppelseite 3 gibt es verschiedene Salienzen, wobei Elise eine Salienz bildet, die durch 

Beleuchtung und Platzierung (Mitte unten) zentral auf der linken Seite dieser Doppelseite mit 

unscharfem Hintergrund erscheint und somit die Aufmerksamkeit der Betrachter gewinnen kann. 

Genauer ist es der Konflikt, in dem sich Elise offensichtlich befindet, der durch Bild und Text zu Tage 

tritt. Was soll Elise mit dem fremden Objekt machen, das in ihre Ordnung dringt? Soll sie Neues 

annehmen oder weiterhin in Einsamkeit leben? Wie begegnet sie Neuem? Die leuchtend rote Farbe, 

                                                 
190 Schröder 2015, S. 114. 
191 Vgl. ebd., S. 80. 
192 Vgl. ebd., S. 113. 
193 Vgl. ebd., S. 120.  
194 Vgl. ebd., S. 121. 
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die nun durch die Fenster scheint, kann Elises Konflikt symbolisch illustrieren. Diese durch Farbe 

geschaffene Salienz evoziert mit dem Sonnenuntergang nicht nur das Vergehen der Zeit; die Farbe 

Rot wird in dem westlichen Kulturkreis als Signal-, Warn- und Verbotsfarbe eingesetzt und wirkt 

daher aus psychologischer Sicht als anregend und aufregend. 195  Die durch Elises Konflikt 

geschaffene Spannung in Bild und Text wird durch diesen warmen Farbton besonders hervorgehoben; 

Betrachter/Leser können durch die Frage, wie Elises Umgang mit dem Fremden aussehen wird, zum 

Weiterlesen animiert werden. 

 

• Machtverhältnis und Gefühle 

Damm hat für dieses Bild die Totale ausgewählt, eine Einstellungsgröße, bei der Elise vollständig in 

ihrer Umgebung und fern von den Betrachtern gezeigt und beobachtet werden kann. Der von der 

Bildautorin gewählte vertikale Blickwinkel ist ausschlaggebend, um das Machtverhältnis zwischen 

Betrachtern und Bildteilnehmern zu veranschaulichen. Elise wird in diesem Bild durch eine von oben 

gerichtete Kamera gezeigt, was dazu führt, dass die Betrachter Macht über die dargestellte Hauptfigur 

empfinden. Elise wirkt durch diese Technik schwach und verletzlich.196 Auf dem Bild der Doppelseite 

2 ist vor allem der archaische Code, d. h. die ablesbaren Gefühle durch Gesichtsausdruck, Gestik und 

Körperhaltung der Hauptfigur vorrangig.197 Die visuelle Gestaltung von Elises Machtlosigkeit über 

das Eingetroffene wird durch ihre Mimik verdeutlicht: weit geöffneter Mund und aufgesperrte Augen, 

die erschüttert auf den Papierflieger starren. Ihre von sich gestreckten Arme und spitzen Finger 

erinnern an Messer, mit denen sie sich gegen das Fremde wehrt; Angst und Entsetzen vor dem 

Eindringling werden dadurch auf anschauliche Weise hervorgehoben. Elises Gestik und 

Körperhaltung weisen darauf hin, dass sie sich vor allem körperlich gegen das „Unglaubliche“ bzw. 

Außer-Ordentliche wehrt. Das fremde Objekt –Papierflieger – überwältigt und überrascht sie; ihre 

Reaktion lässt darauf schließen, dass der Papierflieger für Elise etwas Außer-Ordentliches darstellt, 

das sich jeglichem Vergleich mit dem für Elise Bekannten entzieht.198 

 Der Prozess, der Elises Fremderfahrung ausmacht, ist im Wechselspiel der beiden ästhetischen 

Ebenen der Doppelseite 3 überzeugend dargestellt. Um den nun gestrandeten Papierflieger 

identifizieren zu können, „beäugt“ Elise ihn „ängstlich“; sie sieht sich das vor ihr liegende Phänomen 

mit Interesse „eine Weile“199  an, ohne zu verstehen, was eigentlich vor ihr liegt. Elises Gefühle 

werden auf der bildlichen Ebene durch die Veränderung ihrer Mimik angedeutet, die von Angst und 

Entsetzen (Abb. 2) zu Neugier und Erstaunen (Abb.3) übergeht. Ihre großen runden Augen und ihr 

                                                 
195 Vgl. Schröder 2015, S. 83. 
196 Vgl. ebd., S. 96. 
197 Vgl. ebd., S. 78. 
198 Waldenfels 1997, S. 13.  
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sehr kleiner nach unten gewinkelter Mund, fast einem O gleich, stehen nun parallel zu der Aussage 

der textlichen Ebene und gestalten somit bildlich Elises Erstaunen und Nachdenklichkeit über das 

Außer-Ordentliche, das eine Störung ihrer Normalität ausmacht. Auch Elises Körperhaltung, Besen 

und Eimer haltend nach vorne in Richtung Flieger gebeugt, um den gestrandeten Flieger besser sehen 

zu können, unterstreicht Neugier, Erstaunen und Ängstlichkeit im Versuch zu verstehen, woraus diese 

Störung besteht. Aber auch die Umkehrung der Machtverhältnisse wird in diesem Bild überzeugend 

dargestellt. Der gestrandete Flieger liegt machtlos und passiv auf dem Boden. Abgesehen von Elises 

Blick, der auf den gelandeten Flieger gerichtet ist, scheint in diesem Bild alles still zu liegen; Aktion 

und Bewegung sind lahmgelegt. Für die Hauptfigur hat Damm die horizontal-frontale Perspektive 

gewählt, was eine Identifikation des Betrachters mit der abgebildeten Figur ermöglicht; die Betrachter 

können somit Elises Nachdenklichkeit und Staunen besser nachempfinden.200 Damm hat den blauen 

Papierflieger auf der linken Doppelseite unten links in die Ecke des Bildes platziert. Diese Technik 

bewirkt, dass die Betrachter dem Papierflieger sehr nahe sind; er liegt nun mit gleichem Abstand 

zwischen Betrachtern und Hauptfigur. Damm ermöglicht durch diese Bildkomposition, diese Szene 

direkt durch die Augen der Hauptfigur betrachten zu können. Die Bildleser befinden sich sozusagen 

innerhalb der Bildwelt wieder.201 

 Interessant ist, dass nicht die visuelle Ebene Elises Antwort auf den Anspruch des 

Fremdkörpers veranschaulicht. Abgebildet ist lediglich ihr Ofen, der darauf hinweisen könnte, wie 

sie mit dem Papierflieger umgehen wird. Es ist der Schrifttext, der den Umgang mit dem Papierflieger 

wie folgt beschreibt: 

Das darf hier 

auf keinen Fall 

bleiben!“, entschied 

Elise und verbrannte 

es im Ofen.202  
 

Die schrifttextliche Ebene ermöglicht es, eigene Bilder zur Dramatik des Entschlusses von Elise im 

Kopf der Leser hervorzurufen. Der Erzähler tritt hier zum ersten Mal zurück, um die Hauptperson 

mit Hilfe der direkten Figurenrede zu Wort kommen zu lassen, wobei den Lesern ermöglicht wird, 

die drastischen Ereignisse in ihrer Unmittelbarkeit zu empfinden. Das Unwiderrufliche ihrer 

Entscheidung wird mit ihrem Ausruf: „Das darf hier auf keinen Fall bleiben!“ eingeleitet; die 

Wiederholung dieses Satzes erfolgt an einer späteren Stelle wieder, in der die Hauptfigur ein weiteres 

Mal mit dem Fremden konfrontiert wird. Elises Ausruf stellt in diesem Sinne ein Erkennungsmerkmal 

dar, an dem sich die Rezipienten in Bezug auf Elises Umgangsform orientieren können. 

Der fremde Papierflieger als Außer-Ordentliches hat keinen Platz in Elises Ordnung; vielmehr 

                                                 
200 Vgl. Schröder 2015, S. 95.  
201 Vgl. Thiele 2003, S. 150.  
202 Damm 2014, Ds. 3. 
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provoziert er und stellt Elises Ordnung infrage, indem er mit seiner Präsenz aufzeigt, dass es andere 

Möglichkeiten/Ordnungen gibt. Elises Angst kann als eine Angst verstanden werden, die aus der 

Kontingenz ihrer eigenen Ordnung entspringt, d. h. aus der Veränderlichkeit ihrer Ordnung, die 

einhergeht mit dem Einzug vom Fremden. Die Doppelseite 3 erzählt wie das Fremde, das Außer-

Ordentliche zum Unordentlichen entartet203 und somit vernichtet werden muss. Visuell werden Elises 

Nein zu dem gestrandeten Fremdkörper sowie ihre schrittweise Machtübernahme mit der 

Anwesenheit von Besen und Eimer als ordnungsstiftende Symbole illustriert. Im Versuch, das Fremde 

zu überwinden, wird das Fremde – Papierflieger – mit einem Feind gleichgesetzt. Der Feind wird 

„auf das reduziert, was er sagt und tut“204; das Fremde wird dann zum Feind, wenn nicht Nein zu dem 

Gesagten bzw. Getanen gesagt wird, sondern, wenn das Nein den Anderen reduziert, auf das was er 

sagt oder tut.205 Elises Nein ist folglich ein Nein zum Papierflieger selbst, wobei das  Fremde zu 

einem Feind verwandelt wird, was sich letztendlich in der Vernichtung des Spielzeuges – durch 

Verbrennung im Ofen – ausdrückt. 

  

• Farbe 

Mit dem Papierflieger kommt nicht nur Schreck ins Haus, sondern auch Licht und Farbe. Das 

anfänglich milde Gelb der Außenwelt hat sich in ein lebhaftes Gelb verwandelt, das im starken 

Kontrast steht zu der blauen Farbe des Fliegers. Durch die Farben Gelb und Blau wird die graue Farbe, 

die Elises Zuhause gestaltet, in den Hintergrund drückt. Blau ist die Farbe des Himmels, die Ferne, 

Weite und Unendlichkeit symbolisiert und wird demnach mit Träumen und Phantasien verbunden. 

Andererseits ist diese Farbe auch die Farbe des Wassers und wird mit Kühle, Kälte und Ruhe 

assoziiert. Die psychologische Wirkung dieser Farbe ist entsprechend beruhigend und entspannend.206 

Mit dieser Farbwahl wird meiner Ansicht nach wirkungsvoll dargestellt, wie die von Elise 

ausgegrenzte Welt/ausgegrenzten Ordnungen als positive und ruhige Elemente in ihre Ordnung 

dringen. Schröder weist darauf hin, dass die Farbsättigung die Modalität von Bildern beeinflussen 

kann207, d. h. die Farbgebung eines Bildes kann Wahrheitswert und Glaubwürdigkeit der Bildaussage 

beeinflussen. Wie bereits erwähnt, spielt die Farbgebung der Bilder in diesem Bilderbuch eine 

zentrale Rolle. Für die visuelle Darstellung der Geschichte auf den ersten Seiten wurde die 

Abwesenheit von Farbe – Grau, Schwarz und Weiß – gewählt. Diese Farbwahl bewirkt eine 

Unnatürlichkeit/Unwirklichkeit des Dargestellten. Diese Unnatürlichkeit gibt meines Erachtens die 

Unnatürlichkeit von Elises Dasein wieder, da es eine Ordnung, ein Leben ohne Fremdes nicht geben 

                                                 
203 Vgl. Waldenfels 2006, S. 6. 
204 Ebd., S. 5.  
205 Vgl. ebd. 
206 Schröder 2015, S. 84.  
207 Schröder 2015, S. 131.  
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kann. Im Verlauf der Erzählung wird sichtbar, dass dem Einlass von Fremdem in Elises Leben ein 

allmählicher Einsatz von Farben entspricht. 

 

2.2.2 Bild- und Schrifttext: Interdependenz 

Auf der Doppelseite 2 findet sich eine kontrapunktische Inszenierung von Bild und Text wieder, 

wobei gegensätzliche Bild- und Textaussagen zu einem gemeinsamen Thema aufeinandertreffen und 

in einer „ironischen Beziehung“ 208  zueinander stehen. Der auf der Bildebene gezeigte blaue 

Papierflieger, ein Spielzeug, will nicht zu dem in der Textebene ausgedrückten 

„Unglaublichen“ passen; Text und Bild kollidieren miteinander und bilden auf diese Weise eine 

Gesamtaussage, die (kindliche) Betrachter/Leser überrascht. Obwohl dieser im Text eingebaute 

Widerspruch Elises Emotionen gelungen wiedergibt, wird die grundsätzliche Ambivalenz zwischen 

Bildebene und Textebene nicht aufgehoben. Ich schließe mich Thieles Aussage an, dass sich das 

Thema des Bilderbuches, in dieser Arbeit der Umgang mit dem Fremden, erst „in den zwischen Bild- 

und Textseiten geschaffenen assoziativen Zwischenräumen“ 209  zeigt. Es ist in diesem kontra-

punktischen, ironischen Verhältnis von Bild und Text, in dem das Fremde „okkasionell, bezogen auf 

ein Hier und Jetzt“210 zur Geltung kommt. Mit anderen Worten veranschaulicht das Dazwischen, das 

durch das Wechselspiel der beiden ästhetischen Ebenen entsteht, dass es das Fremde nicht gibt; 

vielmehr gibt es verschiedene Fremdheiten. Das Fremde entpuppt sich als das Fremde, als das 

Unglaubliche für Elise jetzt und hier. Elise lebt ausgeschlossen von anderen Ordnungen, 

eingeschlossen in ihrer eigenen Ordnung, was eine begrenzte Erfahrungsmöglichkeit mit sich bringt. 

Die Kontingenz ihrer Ordnung ist Voraussetzung dafür, dass es Fremdes gibt, in Elises Fall ein 

Spielzeug, das sich dem Zugriff ihrer Ordnung, ihrer Erfahrung entzieht.211 Besonders deutlich wird 

Waldenfelsʼ Standpunkt, dass das Fremde sich immer in Bezug zu dem Eigenen bzw. der eigenen 

Erfahrung versteht, durch das Wechselspiel von Bild und Text dieser Doppelseite. Der Papierflieger, 

stellvertretend für die Perspektive der kindlichen Leser/Betrachter, wird in der Erfahrungswelt des 

Erwachsenen als ein Fremdkörper empfunden. Dass etwas als fremd erscheint, bedeutet demnach 

nicht, dass das Fremde in sich fremd ist. Überhaupt wird mehr und mehr deutlich, dass die visuelle 

Ebene den Standpunkt der (kindlichen) Betrachter einnimmt, wobei der Schrifttext die Perspektive 

der Erwachsenen wiedergibt.   

 

 

                                                 
208 Sipe, Lawrence R. (2008), Learning from Illustrations in Picturebooks. In: Nancy Frey & Douglas Fisher (Hrsg.). 

Teaching Visual Literacy. London: Sage Publications, S. 133.  
209 Thiele 2000, S. 76. 
210 Waldenfels 1997, S. 5.  
211 Vgl. ebd., S. 4.  
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2.2.3 Umgangsform: Eliminierung 

Die Ikonotexte der Doppelseiten 2 und 3 gestalten den Prozess, in dem das Fremde von außen 

kommend in Elises Ordnung dringt, auf anschauliche Weise. Dass sich Elise in ihrer Ordnung gestört 

fühlt, zeigt sich deutlich in ihrer Mimik, die sowohl Angst und Entsetzen als auch Staunen und 

Neugier preisgibt. Elise befindet sich in einer Situation, in der sie sich nicht auskennt und die sie 

deshalb erschreckt und überrascht, aber auch neugierig macht – ganz im Sinne von Waldenfelsʼ 

Ausgangspunkt: „Fremdes taucht auf, indem es uns widerfährt, indem es uns erstaunt, erschreckt, 

verlockt“212. Auf diesen zwei Doppelseiten wird außerdem gestaltet, auf welche Weise der fremde 

Anspruch Elise anspricht und auf etwas Anspruch erhebt. Ihre Antwort – Aneignung und Vernichtung 

des feindlichen Fremden – kann so gedeutet werden, dass Elise aus Angst vor dem Fremden das 

Fremde ausschließt, indem sie es eliminiert – in der Hoffnung, das Fremde und somit ihre Angst zu 

überwinden. Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass Elise in ihrem Umgang mit dem Fremden nicht 

auf den Anspruch des Fremden eingeht, sondern vielmehr ihren eigenen Bedürfnissen nachkommt. 

Es sind ihre Bedürfnisse – Überwindung ihrer Angst – die ihre Antwort auf das Fremde – Verbrennung 

im Ofen – formen.  

Dass Elise die Überwindung des Fremden mit seiner Eliminierung nicht gelingt, wird noch 

auf derselben Seite in der Erzählform des geflochtenen Zopfes mit dem Beginn des Satzes: „Aber in 

der Nacht…“213 eingeleitet. Zusammen mit dem unfertigen Satz und den Auslassungspunkten bietet 

diese Seite einerseits einen Freiraum an, der Phantasie der Leser freien Lauf zu lassen214: Was passiert 

in der Nacht? Andererseits führen die Auslassungspunkte die Leser fast unbemerkt auf die 

Doppelseite 3, wo sie ein dunkles, konfuses und unheimliches Bild erwartet, das tiefe Nacht 

suggeriert und die Betrachter in eine andere Welt einführt, womöglich in einen (Alp-)Traum. Im 

Vordergrund befinden sich die gesamte obere Doppelseite einnehmend, unzählige Papierflieger, die 

richtungslos im Raum fliegen und somit Unordnung/Chaos in Elises Ordnung andeuten. Die 

Papierflieger sind im Vordergrund im oberen Bildraum platziert und besitzen daher ein „größeres 

visuelles Gewicht“215 , da sie die Aufmerksamkeit der Betrachter auf sich ziehen und somit als 

wichtiger empfunden werden.216 Ferner signalisiert der obere Bildteil Freiheit, Freude und Triumph; 

wohingegen der untere Teil für Schwere, Traurigkeit, Bedrohung und Einengung steht.217 In diesem 

Sinne ist der Triumph des Fremden, verkörpert durch die fremden Papierflieger, über Elise und ihre 

Ordnung visuell eindeutig illustriert. 

                                                 
212 Waldenfels 2006, S. 3.  
213 Damm 2014, Ds. 2.  
214 Über die Möglichkeiten der Phantasieproduktion vgl. Thiele 2000, S. 74.  
215 Schröder 2015, S. 100. 
216 Vgl. ebd. 
217 Vgl. ebd.  
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Im Hintergrund im Bild unten platziert, sitzt Elise im Nachthemd auf ihrem Bett, die Augen weit 

aufgerissen und die Schultern hochgezogen. Die Angst ist Elise ins Gesicht geschrieben; mit tiefen 

Augenringen starrt sie mitten in der Nacht sowohl auf die Papierflieger als auch auf die Betrachter, 

die sich in gleicher Richtung und auf Augenhöhe der Papierflieger befinden. Die  Bildteilnehmerin 

sieht den Betrachtern direkt in die Augen, wobei ein Kontakt mit den Betrachtern etabliert wird.218 

Laut Schröder hat diese visuelle Konstellation zwei Funktionen: die Kenntnisnahme der Existenz der 

Betrachter, sowie die Aufforderung, mit dem Bildteilnehmer in eine Verbindung zu treten.219  Es 

scheint hier, dass die Hauptfigur die Betrachter dazu auffordert, ihr aus diesem (Alp-) Traum (der 

Unordnung) zu helfen. Obwohl die Bildkünstlerin die konventionalisierte Darstellungsform der 

Denkblase nicht benutzt, kann durch das Zusammenspiel von Text und Bild erschlossen werden, dass 

sich die Papierflieger nicht wirklich in ihrer Wohnküche befinden, sondern lediglich in Elises 

Gedanken. Die Papierflieger können symbolisch die innere Unordnung der Hauptfigur signalisieren, 

wobei deutlich wird, dass es Elise trotz der Eliminierung des fremden Papierfliegers nicht gelungen 

ist, das Fremde tatsächlich aus ihrem Leben zu verbannen. Auch der Schrifttext bestätigt den auf der 

bildlichen Ebene analysierten Triumph der Papierflieger über Elise und ihre Ordnung. Die auf der 

vorherigen Seite angeführten Auslassungszeichen werden auf der Doppelseite 3 noch einmal 

aufgenommen, um die Fortsetzung des dort begonnenen Satzes anzudeuten: „… schloss sie vor lauter 

Angst kein Auge.“220  Es lässt sich also festhalten, dass es der Hauptfigur nicht gelingt durch die 

Eliminierung des Papierfliegers ihre Angst zu überwinden. Vielmehr scheint es, dass ihre Angst noch 

grösser geworden ist.  

 

2.2.4 Didaktisierungsmöglichkeiten 

Vorlage für die beispielhaften Fragen in Kapitel 3.2.2, die das Unterrichtsgespräch in Bezug auf die 

Doppelseiten 2-4 von Der Besuch lenken, sind die didaktischen Möglichkeiten, die sich aus der hier 

durchgeführten thematischen Bild- und Schrifttextanalyse ergeben. So soll neben der Analyse von 

Hauptfigur, anderen Bildelementen und Farbanwendung in Bezug auf die bildliche Ebene der 

Doppelseiten 2-4 vor allem das Machtverhältnis zwischen Hauptfigur und Fremdkörper besprochen 

werden.221 Auch auf die Frage, wie Bewegung auf der bildlichen Ebene erzeugt wird, kann an dieser 

Stelle eingegangen werden. Bei der Besprechung des Schrifttextes 222  kann auf die direkte 

Figurenrede im Kontrast zum Erzählbericht eingegangen werden. Inwiefern das Abgebildete mit dem 

Erzählten übereinstimmt, sollte ferner behandelt werden. Folgende Aspekte bzw. Fragestellungen 

                                                 
218 Ebd., S. 127.  
219 Ebd.  
220 Damm 2014, Ds. 3. 
221 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.2.2.  
222 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.2.3. 
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sollten während der thematischen Bearbeitung der drei Doppelseiten in Bezug auf den Umgang mit 

dem fremden Papierflieger berücksichtigt werden:223  

• Analyse der Beschaffenheit und Örtlichkeit des Fremden.  

• Ist das, was fremd für die Hauptperson ist, wirklich fremd? 

• Auf welche Weise wird die Hauptfigur in ihrer Ordnung durch das Fremde gestört? 

• Diskussion der Aussage: Das Fremde fordert immer eine Antwort. 

• Besprechung verschiedener Möglichkeiten einer Antwort auf das Fremde.  

• Wie reagiert die Hauptperson auf das Fremde? 

• Wie sieht der Umgang der Hauptfigur mit dem fremden Papierflieger aus? 

• Welche Funktion erfüllt die Eliminierung des Papierfliegers? 

• Ist Eliminierung als Umgangsform mit dem Fremden geeignet?  

• Welche Alternativen gäbe es hierfür? 

• Welche Konsequenzen hat dieser Umgang mit dem Fremden für die Hauptperson? 

• Gemeinsamkeiten/Unterschiede bezüglich der analysierten Umgangsformen mit dem 

Fremden. 

 

2.3 Der Umgang mit dem fremden Klopfen 

Dass Elises gegebene Ordnung durch das Außer-Ordentliche, ein fremdes Klopfen, ein weiteres Mal 

herausgefordert wird, wird in diesem Abschnitt analysiert, der sich auf die Doppelseite 5 bezieht. 

Außerdem wird aufgezeigt, auf welche Weise sich die Aufrechterhaltung von Elises Ordnung in Bild 

und Text gestaltet. Auf die Tür als das trennende Element zwischen Eigenem und Fremden wird 

zudem eingegangen, um das Dazwischen als Ereignisfeld zur Sprache zu bringen. Diese Aspekte 

werden anhand der Analyse von Farbe und Interdependenz von Bild und Text beleuchtet, auf die eine 

Überlegung zur der Nichtantwort als Umgangsform folgt. Dieser Abschnitt schließt mit 

Überlegungen zu Möglichkeiten wie diese Doppelseite didaktisch bearbeitet werden kann, um Den 

Umgang mit dem fremden Klopfen im DaF-Unterricht zu thematisieren. Aufbauend auf die hier 

erzielten Erkenntnisse werden in Kapitel 3.2.3 Beispielfragen zu Unterrichtsgesprächen vorgestellt. 

 

2.3.1 Bild- und Schrifttext: Farbe und Interdependenz  

Anschließend wird der Einsatz von Farbe analysiert. Die Bildautorin Damm hat in Der Besuch mit 

ihrer Farbwahl vor allem versucht, Gefühle und Stimmungen darzustellen. Ferner befasst sich dieser 

Abschnitt mit der Interdependenz der bildlichen und textlichen Ebene.  

                                                 
223 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.2.4. 
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         Abb. 4: Damm: Der Besuch, Coverbild. 

• Farbe 

Die Bildszene der Doppelseite 5, die bereits teilweise vom Coverbild des Bilderbuches224 bekannt ist, 

führt den folgenden Tag ein, dessen Verlauf chronologisch auf den restlichen elf Doppelseiten des 

Bilderbuches erzählt wird. Das auf diesem Bild Dargestellte steht im starken Kontrast zu dem Bild 

auf der vorherigen Doppelseite, das tiefe Nacht und Alpträume suggeriert. Die Betrachter haben nun 

ein freundliches, fast harmonisches Bild vor sich, auf dem Elise vollständig in ihrer Wohnküche, an 

der Haustür lauschend, abgebildet ist. Die Atmosphäre dieses Bildes wird erzeugt durch das Orange-

Gelb, das durch das Fenster auf der rechten Seite der Doppelseite und durch das Fenster der Haustür 

auf der linken Seite in Elises Haus strömt. Die Farbe Orange wirkt „fruchtig, sonnig und lustig (…) 

und ist eine Farbe der Wärme, Energie und Aktivität“ 225 . Ferner steht diese Farbe für 

„Kontaktfreudigkeit/Geselligkeit, alles Neue, Junge und Moderne“226. In diesem Sinne markiert diese 

Farbe auf der Bildebene zeitlich einen neuen Tag, der im Schrifttext den Worten „Am nächsten 

Morgen“227 entspricht. Diese Farbe steht jedoch nicht nur im starken Kontrast zu dem monotonen 

Grauschwarz, das Elises Heim in den Anfangsszenen bestimmt, sondern kann symbolisch bereits auf 

den (positiven) Besuch des kleinen Jungen vorbereiten, sowie auf seinen (positiven) Empfang. Das 

leuchtende Orange, das sich außerhalb von Elises Fenster abzeichnet, hat das Grau von Elises 

Zuhause in einen zarten, fast olivgrünen Farbton verwandelt. 

 

• Interdependenz von Bild und Text 

Die bildliche Ebene wird durch den folgenden Erzählbericht begleitet: 

Am nächsten Morgen hörte sie ein Klopfen. 

Es klopfte nie an der Tür. Wer sollte bei ihr 

auch klopfen? 

Auf keinen Fall würde Elise aufmachen. 

                                                 
224 Vgl. Abb. 4. Das Coverbild zeigt die linke Seite der Doppelseite 5 des Bilderbuches.  
225 Schröder 2015, S. 84.  
226 Ebd.  
227 Damm 2014, Ds. 5.  
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Aber das Klopfen hörte nicht auf. 228 
 

Der erste Satz entspricht einer Parallelität von Bildtext und Schrifttext, wobei Parallelität nicht als 

eine Doppelung der Aussage zu verstehen ist, sondern als „durchdachte Korrespondenz von Inhalt 

(Erzählung) und Form (Bild)“229. In diesem Sinne kommt das im Schrifttext beschriebene – Hören 

des Klopfens – der symbolischen Gestik – Hand hinter dem Ohr – bildlich nach. Nachdrücklich zu 

bemerken ist hier Elises Gestik, die darauf verweist, wie sie mit großer Aufmerksamkeit versucht, 

das zu hören, was sich außerhalb ihrer Ordnung befindet. Diese Szene konkretisiert bildlich das 

Fremde, das Außer-Ordentliche als etwas, das sich als außerhalb von Elises Ordnung versteht bzw. 

anderswo, unterwegs beginnt, wobei es versucht, in ihre Ordnung zu dringen, um schließlich von 

Elise erfahren und beantwortet zu werden. Der Erzählfluss wird mit der rhetorischen Frage 

unterbrochen: „Wer sollte bei ihr auch klopfen?“ Diese Frage stärkt zum einen die Aufmerksamkeit 

der Leser, zum anderen wird die Tatsache betont, dass Elise nie Besuch bekommt bzw. dass sie einsam 

ist. Interessant an dieser Szene ist meiner Ansicht nach die Aufmerksamkeit, die dem fremden Klopfen 

in Bild und Text gewidmet ist. Obwohl physisch nicht anwesend offenbart es sich sozusagen als 

Unsichtbares für Bildteilnehmer und Betrachter. Bezüglich der Aufmerksamkeit meint Waldenfels, 

dass sie damit beginnt, dass  

uns etwas auffällt oder einfällt, unsere Anteilnehme weckt, Spannung 

erzeugt. (…) Das Aufmerken, in dem das Auffällige Gestalt annimmt, 

ist selbst eine Art des Antwortens.230  
 

Obwohl lediglich die Hauptfigur in der bildlichen Ebene abgebildet ist, scheint die Salienz in diesem 

Bild, durch Elises Aufmerksamkeit, dem Draußen anzugehören. Elises Körperhaltung – neugierig 

vorgebeugt zum Betrachter stehend, mit dem Kopf nahe der Tür –, ihre Mimik – Augen fragend zu 

der Tür blickend – und Gestik – Hand hinter das Ohr haltend an der Tür lauschend –, sowie der 

orangegelbe Farbton lenken die Aufmerksamkeit der Betrachter zu dem Draußen, dem Anderswo des 

Fremden, das sich außerhalb von Elises Haustür befindet. Zwischen dem Innen und dem Außen 

befindet sich nicht nur die Unüberschreitbarkeit der Grenze der Haustür; ein Zwischenreich zwischen 

dem Fremden und dem Eigenen ist außerdem vorstellbar, das sich hier in der geschlossenen Haustür 

materialisiert. Laut Waldenfels gibt es im Zwischen die Möglichkeit eines Ereignisfeldes, in dem 

„etwas geschieht, das sich nicht auf individuelle Leistungen zurückführen lässt“ 231 , was die 

Kreativität des Zwischengeschehens zur Folge haben kann. Diese Bildszene lässt den Beginn eines 

kreativen Ereignisses vorahnen, das sich – mit der Entscheidung, die Haustür zu öffnen – zwischen 

Elise und ihrem Besuch auf den folgenden elf Doppelseiten vollziehen wird.  

                                                 
228 Damm 2014, Ds. 5.  
229 Thiele 2000, S. 75.  
230 Waldenfels 2006a, S. 4.  
231 Waldenfels 2006b, S. 2.  
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Auf textlicher Ebene lässt sich eine vierfache Wiederholung des Substantives bzw. Verbes 

„Klopfen“ bzw. „klopfen“ erkennen. Diese Repetition erzielt sowohl eine Intensität der Aussage als 

auch eine verstärkende Wirkung auf die Leser. Der Gebrauch dieses Stilmittels dient hier jedoch vor 

allem dazu, die Bekräftigung des Satzes: „Aber das Klopfen hörte nicht auf“ zu symbolisieren sowie 

den anstehenden Besuch anzukündigen. Parallel zur Gestaltung der Umgangsform mit dem 

Papierflieger – Eliminierung –, wird auch in diesem Fall die Gestaltung der Umgangsform mit dem 

fremden Klopfen – Nichtantwort – lediglich durch den Schrifttext gemacht, wobei der Satz „Auf 

keinen Fall würde Elise aufmachen“232 den Lesern leicht abgeändert bereits von dem Umgang mit 

dem fremden Papierflieger bekannt ist. Der Bildtext stellt im Vergleich hierzu in beiden Situationen 

Elises Reaktion überzeugend dar und illustriert Überraschung und Neugier dem Fremden gegenüber. 

Ferner nimmt das Dargestellte auf der visuellen Ebenen meines Erachtens die kindliche Perspektive 

ein, wobei der Schrifttext die Perspektive der Hauptfigur und somit der Erwachsenen übernimmt. 

  Wie der Anspruch des fremden Spielzeuges 233 , ist auch der Anspruch des fremden 

Klopfens234  mit der Eigenschaft einer Unausweichlichkeit behaftet, die es der Hauptperson nicht 

ermöglicht, ihm nicht nicht zu antworten.235 Elise wird demnach in eine Situation gedrängt, in der sie 

dem fremden Anspruch unausweichlich eine Antwort geben muss. Das Phänomen der 

Fremderfahrung, die bereits in Bezug auf zuerst das Eigene und dann den Papierflieger beispielhaft 

gedeutet wurde, wiederholt sich in dieser Szene mit dem fremden Klopfen, wobei vor allem stets 

Elises Handhabung bzw. ihr Umgang mit dem Fremden in Erscheinung tritt. Nachdem die Hauptfigur 

sich aus Angst vor dem Fremden in ihrem Heim isoliert und den fremden Papierflieger eliminiert, in 

der Hoffnung, auf diese Weise das Fremde zu überbrücken, ist im Anschluss daran die Frage 

berechtigt, ob Elise in ihrer Antwort auf das fremde Klopfen einen bereits existierenden Sinn 

wiedergeben wird oder, ob Elise in ihrer Antwort selbst neuen Sinn entstehen lässt. Dieser 

Umgangsform mit dem Fremden entspräche eine kreative Antwort, „in der wir geben, was wir nicht 

haben“236, die Waldenfels als eine Form der Responsivität bezeichnet, die „über jede Intentionalität 

und Regularität des Verhaltens hinausgeht.“237 

  

2.3.2 Umgangsform: Weghören 

Waldenfeld führt auf, dass Antworten nicht mit einem Sprechen beginnt, sondern „with a sort of 

looking-at and of listening-to which to some extent is inevitable“238. Im Vergleich hierzu besteht die 

                                                 
232 Damm 2014, Ds. 5.  
233 Der sich bemerkbar macht indem es von Elise gesehen wird.  
234 Der sich bemerkbar macht indem es von Elise gehört wird.  
235 Vgl. Waldenfels 1997, S. 81.  
236 Waldenfels 1995, S. 620.  
237 Ebd.  
238 Waldenfels 2007a, S. 26.  
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Antwort der Hauptfigur auf das fremde Klopfen, wie auch auf den fremden Papierflieger, zuerst aus 

ihrer Aufmerksamkeit, die sie dem Fremden schenkt, indem sie es ansieht bzw. anhört. Auf die 

Doppelhaftigkeit der Antwort, die der doppelten Form des fremden Anspruches entspricht, weist der 

Schrifttext mit dem folgenden Satz hin: „Aber das Klopfen hörte nicht auf.“ Obwohl Elise antwortet, 

indem sie die Türe nicht öffnet bzw. dem fremden Anspruch mit einer Nichtantwort (Antwortgehalt) 

antwortet, wird die erbetene Handlung – Türe öffnen (Antwortereignis) – nicht geleistet, was in 

diesem Fall die Fortsetzung des Klopfens zur Folge hat. Zusammengefasst haben die bisher 

analysierten Umgangsformen mit dem Fremden Folgendes gemein: zum einen wird in der Antwort, 

die Elise auf den fremden Anspruch gibt, von ihren eigenen Bedürfnissen ausgegangen; zum anderen 

zeichnen sich ihre Antworten als nicht kreative Antworten aus, da Elise sich in ihrer Antwort auf für 

sie bekannte Regeln bezieht. Eine Antwort auf das Fremde, die auf die Bedürfnisse des Fremden 

eingeht, würde eine kreative Antwort von Elise verlangen, da der Anspruch des Fremden für sie 

keinen Sinn hat und keiner Regel folgt.239 Elise wäre somit gezwungen, ihre Antwort teilweise zu 

erfinden, um eben dem fremden Anspruch und seinen Bedürfnissen nahe-kommen zu können. Eine 

kreative Antwort findet sich in Elises Umgang mit dem Fremden in Form der Gastfreundschaft wieder, 

wovon der letzte Abschnitt der vorliegenden Bild- und Textanalyse handelt.  

 

2.3.3 Didaktisierungsmöglichkeiten 

Möglichkeiten, die Doppelseite 5 von Damms Der Besuch didaktisch in Kapitel 3.2.3 zu bearbeiten, 

ergeben sich zum einen aus einer eingehenden Analyse des Coverbildes240 , das dem Bilderbuch 

entnommen ist und als Vorbereitung auf die Geschichte bereits im einleitenden Unterrichtsgespräch 

besprochen werden sollte. Die Analyse des Coverbildes beinhaltet die Besprechung der Hauptfigur 

sowie der restlichen Bildelemente mit besonderem Fokus auf die Tür als Schwellenmotiv. Zum 

anderen sind die Farbanwendung und ihre Symbolik als Gesprächsthema von Bedeutung, um 

Lernende auf das Bildelement Farbe bereits zu Beginn der Lektüre einzustimmen.  

Da durch die Besprechung des Coverbildes die Doppelseite 5 bereits bekannt ist, können 

Lernende nun dazu befragt werden, welche Unterschiede/Gemeinsamkeiten es bezüglich der 

Farbanwendung zu den bereits analysierten Bildern gibt. Auch kann analysiert werden, ob und auf 

welche Weise das Dargestellte Bewegung/Aktion vermittelt. Mit Hinsicht auf den Schrifttext241 ist 

die Besprechung des Wortes „Klopfen“ von Bedeutung. Der Vergleich von Bildtext mit Schrifttext 

soll weitere Informationen über die Darstellungsform der Bilderbuchkünstlerin vermitteln. Stimmt 

das im Schrifttext Erzählte mit dem im Bildtext Dargestellten überein? Gibt es Informationen, die 

                                                 
239 Vgl. Waldenfels 1995, S. 620.  
240 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.3.2 sowie 3.1.2.1 in Bezug auf Fragen zum Coverbild.  
241 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.3.3. 
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lediglich durch den Schrifttext vermittelt werden? Was passiert mit dem Schrifttext, wenn Bildtext 

fehlt? Für eine thematische Annäherung können folgende Fragestellungen bzw. Aspekte in Betracht 

gezogen werden:242 

• Inwiefern ist ein Wegsehen / Weghören eine Umgangsform mit dem Fremden? 

• Welche Situationen sind bekannt, in denen mit einem Wegsehen/Weghören geantwortet wird? 

•  Welche Gedanken und Gefühlen, wenn es unbekannterweise an der Tür klopft bzw. wenn 

Lernende unbekannterweise angerufen werden oder eine SMS bekommen? 

• Einführung der Doppelhaftigkeit der Antwort: Antwort soll von mir gegeben werden und ich 

muss handeln indem ich etwas sage/nicht sage; tue/nicht tue.  

• Von welchen Bedürfnissen geht die Hauptfigur in ihrer Antwort aus? Warum? 

• Wie kann man dem fremden Klopfen außerdem antworten?  

• Warum hört das Klopfen nicht auf? 

• Die Hauptfigur hat das Fenster aufgemacht und etwas ist passiert. Wird etwas passieren, wenn 

die Hauptfigur die Tür aufmacht? Warum? 

 

2.4 Der Umgang mit dem fremden Jungen 

Das Fremde ist nicht etwas, auf das unser Sagen und Tun abzielt, sondern etwas, von 

dem dieses ausgeht. Hinzu kommt das Motiv der Responsivität, also eines ant-

wortenden Redens und Tuns, das auf unvermeidliche Weise anderswo beginnt. Im 

Antworten berührt sich das Außerordentliche mit dem Ordentlichen, ohne dass die 

Differenz zwischen beiden aufgehoben wird; denn das worauf wir antworten, 

übersteigt immerzu das was wir in sinnhafter und geregelter Form zur Antwort geben. 

Ich nenne dies die responsive Differenz (…).243  

 

Der vierte und letzte Teil der thematischen Bild- und Textanalyse bezieht sich auf die Doppelseiten 

6-15 und befasst sich mit der Frage, auf welche Weise sich Elises Umgang mit dem fremden Jungen 

in Bild und Text entfaltet und dem Motiv der Responsivität nachkommt. Hierbei wird näher analysiert, 

inwiefern sich Elises Umgangsform in ein antwortendes Reden bzw. ein antwortendes Tun aufteilen 

lässt, um dem fremden Anspruch nachzukommen. Auch wird beleuchtet, auf welche Weise sich Elises 

Umgangsform mit dem Fremden von den bisher analysierten Umgangsformen unterscheidet. Der 

Besuch erzählt ab der Doppelseite 6 den Verlauf des Tages, an dem Elise Besuch bekommt. Um einen 

Überblick über die Ereignisse dieses Tages zu geben, wird im Folgenden auf die erzählte Geschichte 

eingegangen. Anschließend wird die visuelle Gestaltung von Elises Umgang mit dem Fremden näher 

beleuchtet. Hierfür werden die Aspekte Machtverhältnisse; Bewegung; Farbe und Gefühl auf der 

bildlichen Ebene analysiert. Der Abschnitt Schrifttext: Der fremde Anspruch zeigt, wie Damm den 

                                                 
242 Siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 3.2.2.4. 
243 Waldenfels 2013, S. 23.  
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Umgang mit dem fremden Jungen textlich gestaltet hat. Eine Diskussion über die Umgangsform 

Gastfreundschaft, die durch Elises Kreativität geprägt ist, sowie verschiedene 

Didaktisierungsmöglichkeiten zu dieser Umgangsform schließen dieses Kapitel ab.  Die hier 

gewonnen Erkenntnisse fließen in die didaktischen Vorschläge zum Thema Der Umgang mit dem 

fremden Jungen in Kapitel 3.2.4 mit ein.  

 

2.4.1 Die erzählte Geschichte 

Die Welt der ängstlichen und scheuen Elise verändert sich schlagartig mit dem Besuch des kleinen 

Jungen Emil. Durch Fragen und Wünsche des Jungen wird Elise herausgefordert, sich auf diesen 

fremden Jungen bzw. diese neue Situation einzulassen. Zuhause bei Elise verbringen sie einen ganzen 

Tag zusammen; sie sprechen miteinander, lesen und spielen zusammen, der Junge bekommt zu essen 

und auf diese Weise kommen sie sich im Umgang miteinander näher. Am Abend, als der Besuch nach 

Hause gegangen ist, setzt sich Elise, nun glücklich und zufrieden, an ihren Tisch und versucht, einen 

Papierflieger zu basteln, was ihr schließlich auch gelingt. Die Abschiedsszene zwischen Emil und 

Elise sowie der von ihr gebastelte Papierflieger, der die materielle Antwort auf Emils erste Frage (wo 

denn sein Flieger sei) an Elise ist, lassen darauf schließen, dass sich Emil und Elise bald wieder treffen 

werden. Elise wirkt nicht mehr ängstlich und einsam, sondern glücklich und harmonisch. Es scheint, 

als habe sie einen Freund gefunden, der ihr zeigt, wie man zusammen Spaß haben kann. Mit dem 

Einsatz von kontrastreichen Farben als Ausdrucksträger wird der Wandel von Elise und ihrer Ordnung 

sowie die Verflechtung von Eigenem und Fremdem überzeugend vermittelt. 

 

2.4.2 Bildtext: Machtverhältnisse, Bewegung, Farbe und Gefühle   

Um den Umgang mit dem fremden Jungen auf der Bildebene zu veranschaulichen, wird im Folgenden 

eine Analyse der Aspekte: Machtverhältnis, Bewegung, Farbe und Gefühle vorgestellt.  

 

• Machtverhältnisse 

Wie alle Bilder in diesem Bilderbuch sind auch die Bilder der folgenden elf Doppelseiten 

monoszenisch; jedes Bild stellt in diesem Sinne einen einzigen markanten Augenblick dar, in dem 

beide Figuren, Elise und ihr Besuch, miteinander umgehen. Beide dargestellten Figuren sind auf 

diesen Doppelseiten fast ausschließlich244  in der Totalen abgebildet; auf diese Weise können sie 

ganzkörperlich in Elises Wohnküche beobachtet werden. Zudem hat die Bildautorin die Figuren 

immer jeweils frontal im vorderen Bereich der Bilder platziert, was eine Identifikation der 

                                                 
244 Ausgenommen Ds. 7 f.  
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Bildbetrachter mit den Figuren ermöglichen kann.245 

 

Abb. 5: Damm 2014: Der Besuch, Ds. 6 

 

Die visuelle Ebene der Doppelseiten 6-15 stellt eine Veränderung der Machtverhältnisse zwischen 

Elise und ihrem Besuch dar. Abbildung 5 zeigt Erwachsene und Kind in einer noch ungleichen 

Relation, die bildlich hervorragend getroffen ist: Der Junge, in schrillen Farben gekleidet – rote Hose, 

rote Cap und langärmliges gelbes T-Shirt – steht auf der Schwelle zwischen der Außenwelt, woher er 

kommt, und Elises Zuhause. Das Kind schaut schüchtern/verlegen zu Elise hinauf; Elise, farblos, 

lediglich mit schwarzen Strichen gezeichnet, schaut böse/verärgert zu dem Kind hinab. Die 

Erwachsene ist hier in ihrer Machtposition dargestellt, die auf den Tatsachen beruht, dass sie im 

Vergleich zu dem Kind viel älter und grösser ist, und sich zudem in dem geschützten Umfeld ihres 

Heimes befindet. Zwischen ihnen befindet sich die geöffnete Haustür, an der ein Warnschild mit der 

Aufschrift: BITTE NICHT STÖREN zu erkennen ist. Das Warnschild steht als Bildgegenstand im 

Kontrast zu den anderen (Phantasie-)Bildern dieses Bilderbuches, die eine diegetische (mimetische 

Funktion) besitzen. Einsamkeit und Isolation der Hauptperson sowie ihr Wunsch, keinen Kontakt zu 

anderen zu haben, werden ausdrücklich anhand des Bitte-nicht-stören-Warnschildes visuell 

konkretisiert. Der appellative Charakter der Botschaft des Warnschildes übt zudem Macht auf die 

Betrachter aus.246 Da Warnschilder die Funktion haben, auf Gefahren hinzuweisen, wird die riskante 

und unsichere Situation, in der sich der fremde Junge befindet, den Betrachtern vor Augen geführt. 

Zudem wird die bereits erwähnte Unüberschreitbarkeit der Grenze, die Elises Raum in zwei Teile 

zerlegt – innen/vertraut vs. außen/fremd – durch das Schild noch deutlicher hervorgebracht. 

Nichtsdestotrotz hat der fremde Junge, obwohl Elise unterlegen, durch seine Signalfarben (rot und 

gelb), die der Macht der farblosen Erwachsenen zu trotzen scheinen, auf der visuellen Ebene die 

größere Salienz, wobei seine Wichtigkeit in dieser Erzählung unterstrichen wird. 

Die Tür als Schwellenmotiv dient in vielen Erzählungen 247  als Eingang in eine „fantastische 

                                                 
245 Vgl. Schröder 2015, S. 95.  
246 Vgl Schröder 2015, S. 162; Kurwinkel 2017, S. 122.  
247 Beispielsweise in Lewis Carrolls Alice im Wunderland (1865), C. S. Lewis Die Chroniken von Narnia (1950) und J. 

K. Rowlings Harry Potter (1997-2017). Vgl. Alkestrand, Malin (2016), Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis 

Fowl och Cirklen i skolans värdegrundsarbete. Göteborg: Makadam, S. 16–26.   
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Sekundärwelt“248. Interessant an der vorliegenden Erzählung ist jedoch die Tatsache, dass die Tür als 

Schwellenmotiv nicht von der Hauptfigur überschritten wird, um in eine magische Welt zu gelangen, 

sondern vielmehr von der Figur des Besuches. Wie im Verlauf der Erzählung sichtbar wird, scheint 

es, dass es der Besuch des fremden Jungen ist, der eine „fantastische Sekundärwelt“ von 

draußen/anderswo mit sich in Elises Ordnung/Zuhause zieht, was einen Wandel von Elise bzw. eine 

Ausweitung der Grenzen ihrer Ordnung zur Folge hat und sich visuell in der graduellen Farbgebung 

der Erzählung bemerkbar macht. Elises Wandel kann als Ergebnis einer „Verschränkung“ und 

„Verflechtung“ von Eigenem und Fremdem249 gedeutet werden, die der Einlass des kleinen Jungen 

in Elises Ordnung mit sich bringt. In Bezug auf den durch den Jungen eingeleiteten Wandel der 

Hauptperson, ist die Frage berechtigt, ob nicht der Junge von Beginn an derjenige ist, der Macht über 

die Erwachsene besitzt.   

Bereits auf der Doppelseite 7 wird eine konkrete, visuelle Veränderung der hierarchischen 

Beziehung illustriert. Das Bild zeigt, wie Emil die Treppen in Elises Haus hinaufgeht. Emil ist auf 

dieser Doppelseite in einer Position zu sehen, die ihn über Elise auf der Treppe stehend darstellt und 

ihn auf diese Weise dominanter erscheinen lässt. Beide Figuren sind mit dem Rücken zu den 

Betrachtern dargestellt, was bewirkt, dass die Bildbetrachter Vertrauen von Seiten der Bildteilnehmer 

empfinden können. Elise steht in der Halbnahen vorne im Bild, wobei den Betrachtern ermöglicht 

wird, die Ereignisse aus der Perspektive der Bildteilnehmerin beobachten und sich somit mit ihr 

identifizieren zu können. Emil zieht einen roten Streifen mit sich nach oben, wo er laut Schrifttext 

eine „kleine Ewigkeit“250 war. Diese „kleine Ewigkeit“ lässt darauf schließen, dass Elise dem Jungen 

bereits so weit vertraut, dass er sich bei ihr Zuhause ohne Aufsicht bewegen darf. Auch die 

Doppelseite 9 stellt ein wachsendes Vertrauen dem Jungen gegenüber dar. Der Junge, der vor einem 

großen bunten Bücherregal steht, ist hier alleine in der Totalen mit dem Rücken zu den Betrachtern 

abgebildet. Um die Bücher sehen zu können, die oben im Bücherregal stehen, ist sein Kopf in den 

Nacken gelegt. Das Bild zeigt, wie die Distanz zwischen dem fremden Jungen und Elises Sachen 

immer kleiner wird; zudem wird hier deutlich, dass dem fremden Jungen bereits erlaubt wird, sich 

alleine bei Elise umzusehen. 

 

                                                 
248 Kurwinkel 2017, S. 96.  
249 Vgl. Waldenfels 1997, S. 73.  
250 Damm 2014, Ds.7. 
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Abb. 6: Damm: Der Besuch, Ds. 10.      Abb. 7: Damm: Der Besuch, Ds.11              Abb. 8: Damm: Der Besuch, Ds. 12. 

             

Schröder meint, dass Bildelemente, die auf der linken Seite platziert werden, als „gegeben“ auf die 

Betrachter wirken, wohingegen Bildelemente als „neu“ wirken, die rechts der Buchmitte platziert 

sind.251  Auf der Doppelseite 10 hat Damm den Beginn des Miteinanders beider Bildteilnehmer 

dargestellt: beide Figuren sind auf der rechten Seite im Vordergrund platziert, sie sitzen nun eng 

beieinander auf Elises Bett. Die Erwachsene liest dem Kind aus einem „Märchenbuch“ vor; die Blicke 

beider Figuren zielen gemeinsam in das Buch, das Kind sucht den Körperkontakt der Erwachsenen – 

seine kleine Hand liegt nun auf Elises Bein. Diese Bildkomposition bewirkt, dass die Betrachter ihre 

Aufmerksamkeit auf die neuen Bildelemente richten. Das „Neue“ dieser Bildaussage besteht in der 

Nähe und Vertrautheit, die es zwischen den Figuren nun zu geben scheint; auch die wachsende 

Fürsorge der Erwachsenen gegenüber dem Kind ist eine neue Tatsache, die durch diese 

Bildkomposition vermittelt wird. Ihre Fürsorge ist besonders auf der Doppelseite 12252 illustriert. Das 

Dargestellte zeigt hier Elise, die dem Jungen ein Butterbrot schmiert. Das Vertrauen, das sich 

zwischen Elise und dem Jungen während ihrer gemeinsamen Tätigkeiten als fast grenzenlos erweist, 

wird durch die auf der visuellen Ebene dargestellten gemeinsamen Aktivitäten aufgebaut. Überhaupt 

spiegeln alle Aktivitäten eine (mütterliche) Fürsorge dem kleinen Kind gegenüber wider: Ihm zuhören 

und vorlesen, mit ihm spielen, ihm zu essen geben und das Kind schließlich nach Hause zu schicken 

(da es spät geworden ist), zeichnen den Vorrang der kindlichen Bedürfnisse aus, auf die Elise in ihrem 

Umgang mit dem Jungen auf verschiedene Weisen antwortet. 

 Die Verkindlichung von Elise, die darin kulminiert, dass sie auf allen vieren krabbelnd in ihrer 

Wohnküche mit dem kleinen Jungen Verstecken spielt253 , deutet außerdem darauf hin, dass die 

kindlichen Wünsche und Anforderungen Elises Ausgangspunkt in ihrem Umgang mit dem Kind sind. 

Durch den Umgang mit dem fremden Jungen wird aus Elises Fremderfahrung eine Erfahrung, die 

gerade „im wiederholten Umgang mit den Dingen“254 ermöglicht wird. Im wiederholten Umgang mit 

                                                 
251 Schröder 2015, S. 99.  
252 Vgl. Abb. 8.  
253 Vgl. Abb. 7.  
254 Waldenfels 1997, S. 67.  
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dem fremden Kind lernt Elise es kennen. Elises gastfreundlicher Umgang mit dem Fremden besitzt 

nun, im Kontrast zu den früheren Umgangsformern255, eine einschließende Funktion und ermöglicht 

eine Entwicklung ihrer Beziehung von Fremdheit zu Freundschaft. Die dargestellten kreativen 

Aktivitäten illustrieren, wie der kleine Junge von Elise in ihrer Ordnung aufgenommen wird, indem 

die Hauptfigur von seinen Anforderungen und Bedürfnissen ausgeht. Das Machtverhältnis zwischen 

den Figuren wirkt nun ausgewogen: Der Junge zeigt Elise, dass man zusammen Spaß haben kann; 

Elises Macht besteht in ihrer Verantwortung dem Kind gegenüber. 

 

• Bewegung 

Ist ein Teilnehmer durch einen Vektor mit einem anderen verbunden, handelt er 

für oder auch gegen den anderen. Dies nennen Kress und Van Leeuwen ein 

narratives Muster. Narrative Muster dienen dazu, sich entwickelnde Handlungen, 

Vorgänge und Veränderungsprozesse darzustellen.256  
 

Wie bereits erwähnt, weisen die Bildszenen der Doppelseiten 6-14 auf einzelne Vorgänge sowie auf 

eine intensive Interaktion der beiden Bildteilnehmer hin, die von vorgestellten oder sichtbaren Linien 

erschaffene Vektoren 257  angedeutet werden. Folgende Vorgänge bzw. Handlungen sind auf den 

einzelnen Bildern dargestellt: miteinander reden, eine Treppe hinaufgehen, auf ein eingerahmtes Bild 

zeigen, sich Bücher ansehen, vorlesen, Verstecken spielen, ein Butterbrot streichen, sich 

verabschieden und basteln. 258  Die in diesen Bildszenen vermittelte Bewegung steht im starken 

Kontrast zu den Eingangsszenen der Erzählung, in denen vielmehr eine Stimmung von Einsamkeit, 

Monotonie, Bewegungslosigkeit und Leblosigkeit die Bilder beherrschte. Imaginäre Vektoren, die 

entweder durch Elises Blicke geschaffen werden und auf den Jungen zielen259  oder durch Blicke 

beider Figuren auf ein gemeinsames Ziel260 , führen die Betrachter durch die Bilder und betonen 

zugleich den kindgerechten Umgang von Elise mit dem fremden Jungen. Elises Umgang mit dem 

Kind wird auf zwei Weisen dargestellt: zum einen geht Elise auf den Jungen ein, indem sie mit ihm 

redet261, zum anderen antwortet sie ihm, indem sie etwas mit ihm tut262. Elises antwortendes Reden 

und antwortendes Tun zeigt, dass das Fremde nicht etwas ist, auf das Elises Sagen und Tun abzielt, 

sondern etwas, von dem dieses ausgeht. 263  Elises Umgang mit dem Fremden in Form ihrer 

Gastfreundschaft hat demnach nicht die eigenen Bedürfnisse als Ausgangspunkt,  sondern die des 

                                                 
255 Die Umgangsformen Isolierung, Eliminierung und Weghören haben das Fremde von Elises Ordnung ausgeschlossen.  
256 Schröder 2015, S. 121.  
257 Vgl. ebd. 
258 Vgl. ebd, Ds. 6-14.  
259 Insgesamt auf fünf Bildern.  
260 Insgesamt auf zwei Bildern.  
261 Ds. 6-9 u. 13.  
262 Ds. 10 ff.  
263 Vgl. Waldenfels 1995, S. 619. 
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Fremden. Diese Umgangsform mit dem Fremden steht somit im starken Kontrast zu den vorher 

analysierten Umgangsformen mit dem Fremden, die ausschließlich die Bedürfnisse der Hauptfigur 

fokussieren.  

Die nun dargestellten Bildszenen illustrieren jedoch mehr als lediglich Aktivitäten; es wird 

vor allem ein „Zwischenreich“ oder „Ereignisfeld“ vermittelt, in dem zwischen Elise und dem Jungen 

„etwas geschieht, das sich nicht auf individuelle Leistungen zurückführen lässt.“ 264  Das 

Zwischengeschehen ereignet sich im Akt des gemeinsamen Redens und Tuns, der sich als produktiver, 

kreativer Akt identifiziert. Ausgehend von einer Situation, die beiden Figuren fremd ist, kann nicht 

auf bekannte Regeln zurückgegriffen werden; vielmehr geben beide Figuren im Umgang miteinander 

etwas, was sie nicht haben. Sie sind nun gezwungen, neue Antworten zu kreieren. Diese neuen 

Antworten gehören weder dem einen noch dem anderen, da sie eben zwischen beiden Figuren im 

Umgang miteinander entstehen.265 

 

   

Abb. 9: Damm: Der Besuch, Ds. 14  Abb. 10: Damm: Der Besuch, Ds. 15 

 

Dass Elises Tätigkeit und Kreativität nicht nachlassen, auch nachdem der Junge nach Hause gegangen 

ist, wird auf den letzten zwei Doppelseiten266 des Bilderbuches illustriert. Elise ist, wie zu Beginn der 

Erzählung, alleine an ihrem Tisch sitzend dargestellt. Jedoch ist sie nun damit beschäftigt, zu basteln; 

um sie herum gibt es zahlreiche Papierknäuel, die Ergebnis ihres erfolglosen Bastelns sind. Das 

Dargestellte auf der folgenden Doppelseite zeigt jedoch eine zufriedene Elise, der es gelungen ist, im 

kreativen Umgang mit dem – fremden – Material Papier einen Papierflieger zu basteln. In diesem 

Sinne kann Elises Kreativität, die sich konkret im Basteln des Papierfliegers zeigt, Elises kreativen 

Umgang mit dem fremden Jungen symbolisieren. Auch die bis zum Ende des Bilderbuches 

bestehende Farbvielfalt unterstreicht die Kreativität, die im Umgang mit dem Fremden entsteht, 

immer dann, wenn von seinen Bedürfnissen ausgegangen wird. 

 

                                                 
264 Waldenfels 2006b, S. 2.  
265 Vgl. Waldenfels 1995, S. 620. 
266 Vgl. Abb. 9 f.   
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• Farbe und Gefühle 

Dieses erzählende Bilderbuch definiert sich vor allem durch den Gebrauch von Farben, die als 

Ausdrucksfarben fungieren bzw. als eigene Erzählinstanz betrachtet werden können. Farben sind hier 

folglich von der „realfarblichen Erscheinung“ des Bildgegenstandes losgelöst.267 In diesem Sinne hat 

die Bilderbuchautorin Damm hauptsächlich mit dem Bildelement Farbe gearbeitet, um Gefühle der 

Figuren zu betonen, aber auch Stimmungen und Situationen zu gestalten. Damm hat in der ersten 

Hälfte des Bilderbuches, d. h. bis zu dem Moment, als der kleine Junge vor Elise steht268 ,  fast 

ausschließlich mit den unbunten Farben Grau, Weiß und Schwarz gearbeitet, wobei auch hier bereits 

stellenweise Farbe eingesetzt wurde, um auf den Besuch vorzubereiten. Ab dem Augenblick, in dem 

der fremde Junge in Elises Ordnung eingelassen wird bzw. die Schwelle übertritt, die die Außenwelt 

von Elises Zuhause trennt, ist eine große Veränderung in Bezug auf die Farbanwendung in diesem 

Bilderbuch zu erkennen. Die dominierenden Farben bestehen nun aus einer Kombination von warmen 

Farben – Gelb, Rot, Rosa, Orange – und kalten Farben – Blau und Violett –, die miteinander 

kontrastieren und somit Spannung erzeugen.269 Die Farbexplosion, die die Bilder nun kennzeichnet, 

wird vor allem durch den Kontrast von Farben erzeugt, die sich im Farbkreis diametral 

gegenüberliegen.270 Im Vergleich dazu sind besonders die Komplementärfarben Blau und Gelb in Der 

Besuch vorrangig und erzeugen einen Farbkontrast, der für die Bildbetrachter als besonders anregend 

empfunden werden kann. Die Ausdrucksfarben wirken zugleich fantastisch, da sie nicht der 

farblichen Realität der Gegenstände entsprechen, und real, da sie im Kontrast zu den unbunten Farben 

– grau, schwarz und weiß – stehen und folglich als natürlicher, wirklicher und lebendiger empfunden 

werden können.271 

 Damm ist es meiner Meinung nach hervorragend gelungen, die Verflechtung von Fremdem 

und Eigenem durch den stufenweisen Einsatz von Farbe zu symbolisieren. Wie bereits oben analysiert, 

zieht der kleine Junge einen leuchtend roten Farbstrich mit sich, als er Elises Heim betritt und die 

Treppe nach oben geht.272 Dieser Farbstreifen kann als Bewegungslinie interpretiert werden, aber 

auch als Bildelement, das symbolisch darauf hinweist, dass sich das Fremde in Elises Ordnung 

ausbreitet. Die farbliche Gestaltung der Bilder markiert die Zunahme an Fremdem, repräsentiert 

durch den Jungen, in Elises Ordnung. Links der Buchmitte von Doppelseite 8 steht der Junge auf der 

Treppe und zeigt, auf ein gerahmtes Bild; die Wand ist nun leuchtend gelb gefärbt und die Treppe hat 

sich in ein kräftiges Rot verwandelt. Es scheint, als hätten sich die Farben von Emils Kleidung auf 

                                                 
267 Vgl. Kurwinkel 2017, S. 138.  
268 Bis zur Ds. 6.  
269 Vgl. Kurwinkel 2017, S. 140. 
270 Vgl. ebd., S. 141.  
271 Vgl. Schröder 2015, S. 131. 
272 Vgl. Damm 2014, Ds. 7.  
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den ganzen linken Bereich dieser Doppelseite abgefärbt. Im Kontrast dazu steht rechts der Buchmitte 

Elise in ihrer grauen Umgebung. Ihr Blick folgt dem Finger von Emil, ihr Mund hat sich zu einem 

nach oben gezogenen Strich verwandelt, der ein Lächeln andeutet. Ihre Backen und Schürze sind nun 

zartrosa gefärbt. Das trennende Element in Form der Buchmitte teilt diese Szene in zwei Teile, die 

die noch bestehende Distanz zwischen Emil und Elise andeuten. Die hier dargestellte Distanz, die auf 

den folgenden Doppelseiten in eine enge Verbundenheit des Besuches und der Gastgeberin übergeht, 

wird zusätzlich durch die Farbanwendung – bunt vs. unbunt – betont. Je intensiver sich Elises 

Umgang mit dem Besuch gestaltet, desto mehr wird die Verflechtung von Fremdem und Eigenem 

ermöglicht, die durch die Benutzung verschiedener intensiver und kontrastreicher Farben bildlich 

markiert wird. Ab der Doppelseite 9 wird das Dargestellte durch eine regelrechte Farbexplosion 

bestimmt, die an die Farben des Karnevals erinnert; diese Farbvielfalt hält auch noch an, nachdem 

der Besuch Elises Zuhause verlassen hat. Das Anhalten der Farblichkeit in Elises Ordnung kann auf 

so eine Weise gedeutet werden, dass Elises Erfahrung mit dem Fremden dazu beiträgt, Elises Grenzen 

beständig zu erweitern, um neue Perspektiven und Möglichkeiten einzuräumen, die ihr vor dem 

Besuch fremd waren. Die Ereignisse zwischen Elise und dem Jungen haben somit ermöglicht, einen 

neuen „Raum des Erfahrens, Denkens und Handelns“273 zu eröffnen – das Gewohnte, das Ordentliche 

wurde aktualisiert bzw. bereichert, um nun beständiger Teil von Elises Ordnung zu sein. 

 Wie bereits erwähnt, haben Farben in diesem Bilderbuch die Funktion, die innere 

Befindlichkeit der Hauptperson zu betonen. Ab der Doppelseite 8 ist eine Veränderung von Elises 

Gefühlen zu erkennen, ausgedrückt durch ihren Gesichtsausdruck, ihre Gestik und Körperhaltung, 

die parallel zur Farbvielfalt verläuft. Die bildliche Gestaltung ihrer mit dem Besuch einsetzenden 

Freude, Begeisterung, Fürsorge und Harmonie kann nicht nur durch ihre nun freundliche Mimik und 

Gestik bildlich erschlossen werden, sondern vor allem auch durch den Einsatz von Farbe. Damm hat 

die Figur der Elise mit einer neuen Farbe versehen; das anfänglich kontrastreiche Weiß weicht nun 

einem Zartrosa, das u. a. das „Harmlose, Weiche, Sanfte und Zarte“ 274  symbolisiert. Auf den 

folgenden Seiten verwandeln sich ihre zartrosa Backen, die durch ein immerwährendes Lächeln 

begleitet werden, in leuchtend rote Backen, die Elises Freude und Erregung vermitteln, aber vor allem 

ihre Geschäftigkeit und Kreativität illustrieren. Zusammenfassend erzählt der nun farbliche Raum 

überzeugend von Elises Begeisterung, Freude und Fürsorge bezüglich ihres kindlichen Besuches. 

 

2.4.3 Schrifttext: Der fremde Anspruch  

Der Schrifttext der Doppelseiten 6-14 gibt den Lesern Informationen, die ihnen die bildliche Ebene 

                                                 
273 Waldenfels 1997, S. 81.  
274 Schröder 2015, S. 83.  
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vorenthält. So erfahren die Leser beispielsweise, dass die dargestellte Treppe in Elises Zuhause zur 

Toilette führt und, dass die Person im eingerahmten Bild Elise darstellt, als sie jung war. Das einge-

rahmte Bild ist den Betrachtern bereits von den vorhergehenden Doppelseiten bekannt und von der 

Titelseite des Bilderbuches, auf der eine kleine Vignette platziert ist, die dieses eingerahmte Bild der 

jungen Elise zeigt und somit der Handlung vorgreift.275 Das eingerahmte Bild stellt visuell eine zeit-

liche Rückblende dar, die der Schrifttext durch Informationen über seinen Sachverhalt nuanciert. 

Auch der Name des kleinen Jungen, der den Betrachtern/Lesern bis zur Doppelseite 13 vorenthalten 

ist, wird durch den Schrifttext entschlüsselt. In der folgenden Tabelle wird der auf diesen 

Doppelseiten befindliche fremde Anspruch sowie Elises Antwort übersichtlich dargestellt. Es sind 

nur die Textstellen miteinbezogen, die für die Darstellung des fremden Anspruchs sowie Elises 

Antwort von Bedeutung sind. 

S. Emil Elise Anspruch und Antwort 

5,6 Aber das Klopfen hörte 

nicht auf. 

Also machte sie doch auf und staunte. Anspruch/antwortendes Tun 

6 Wo ist mein Flieger?  Ohh... Frage / Staunen 

6 Ich muss mal ganz doll! Was mach ich denn nun? Anspruch / Frage (Monolog) 

7  Das Klo ist die Treppe hoch links Antwortendes Reden 

8 Wer ist das? Das bin ich – als junges Mädchen. Ich 

war auf einen Ball eingeladen und hatte 

mein schönstes Kleid an 

Frage/ antwortendes Reden 

9 Hast du die alle gelesen? Ja, die habe ich alle gelesen. Frage/ antwortendes Reden 

9 Lies mir eins vor! 

 

Erzählbericht + Bild zeigt Anspruch/antwortendes Tun 

10 Dann wollte er spielen. Erzählbericht + Bild zeigt Anspruch/antwortendes Tun 

11 Und als er Hunger bekam... Erzählbericht + Bild zeigt Anspruch/antwortendes Tun 

11  Ich glaube, du musst jetzt nach Hause 

gehen. 

(antwortendes) Reden 

12 Wie heißt du? Ich heiße Elise! Und du? Frage/antwortendes Reden + 

Gegenfrage 

12 Emil.  antwortendes Reden 

12 Tschüss, Elise. 

Es ist schön bei dir! 

Bis bald, Emil! Reden /antwortendes Reden 

13  Der Abend kam und plötzlich wusste 

Elise, was sie zu tun hatte... 

Antwortendes Tun 

Tabelle: Eigene Darstellung. 

 

                                                 
275 Vgl. ebd., S. 153.  
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, hebt der Schrifttext vor allem den fremden Anspruch hervor, auf den 

Elise antwortet, indem sie auf ihn redend oder handelnd eingeht. Der Schrifttext dieser Doppel-seiten 

besteht hauptsächlich aus einem Dialog zwischen Elise und dem fremden Jungen, der vereinzelt durch 

den Erzählbericht unterbrochen wird. Es sind die Frage- und Aufforderungssätze des Jungen, die den 

Dialog entwickeln. Auf diese Weise gestaltet sich der Schrifttext durch einen Dialog, der vom 

Anspruch des Jungen sowie von Elises antwortendem Reden ausgeht. Der Erzählbericht hingegen 

fokussiert das antwortende Tun, wobei dieses besonders visuell dargestellt wird. Wie bereits von dem 

Umgang mit dem fremden Papierflieger und dem fremden Klopfen bekannt ist, wird Elise in ihrem 

Umgang mit dem fremden Jungen anfänglich von einem Staunen begleitet. Schröder schreibt, dass 

Wiederholungen in einem Werk „Einheitlichkeit“ und „Harmonie“ schaffen; Rhythmus wird erzeugt, 

wenn ein oder mehrere Elemente wiederholt werden.276  In diesem Sinne erkennen die Leser die 

Situation wieder, in der sich Elise erneut befindet. Elise wird vom Fremden überrascht. Im Schrifttext 

ist die Situation, in der Elise durch das Fremde aus dem Gewohnten herausgerissen wird, durch die 

Worte „staunen“, „Ohh...“ und die Frage an sie selbst „Was mach ich denn nun?“ besonders gelungen 

wiedergegeben. Das Fremde, das Außer-Ordentliche, vertreten in der Figur des Kindes, entzieht sich 

jeglichem Vergleich und wirkt – da sinn- und regellos – erschreckend und überraschend auf Elise.277 

Die Hauptfigur kennt sich in dieser neuen Situation nicht aus und weiß demnach nicht, wie sie sich 

in dieser Situation verhalten soll/kann, was sie dazu anleiten wird, teilweise neue Antworten auf das 

Fremde zu erfinden.    

 Elises Staunen geht in ein antwortendes Reden über, als Elise beschließt, das Kind in ihr 

Zuhause/ihre Ordnung einzulassen. Sie erklärt ihm, wo sich die Toilette befindet und wer auf dem 

Bild abgebildet ist. Elises antwortendes Tun erfüllt sich im Vorlesen, Spielen und Butterbrotstreichen 

aber auch im Basteln eines Papierfliegers lange nachdem ihr Besuch nach Hause gegangen ist. Das 

Basteln des Papierfliegers stellt nachträglich ein antwortendes Tun auf Emils erste Frage278 dar und 

kündigt zugleich ein Wiedersehen der beiden Figuren an. Elises antwortendes Reden und Tun sind 

geprägt von den kindlichen Bedürfnissen. Erst nachdem sie einen ganzen Nachmittag miteinander 

verbracht haben, ist es Elise, die im Dialog mit dem Jungen die Initiative ergreift, um zu äußern, dass 

der Junge jetzt nach Hause müsse.279 Auch hier geht Elise in ihrer Fürsorge und Verantwortung auf 

die kindlichen Bedürfnisse ein, da das Kind nicht zu spät nach Hause gehen sollte. Bevor der Junge 

nach Hause geht, sagen sie sich noch, wie sie heißen. Wie aus diesem Dialog hervorgeht, ist die 

Kenntnis ihrer Namen für beide Figuren zweitrangig; der Fokus ihres Umganges ist das vom Kind 

                                                 
276 Vgl. Schröder 2015, S. 119.  
277 Vgl. Waldenfels 2006a, S. 4; 2006, S. 3.  
278 Vgl. Damm 2014, Ds. 6.  
279 Vgl. ebd., Ds. 11.  
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gelenkte Miteinander. Dennoch stellt Elises einzige Frage – wie der Junge heiße – eine Frage dar, die 

ihr Interesse an ihrem Besuch ausdrückt. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass im Mittelpunkt des Dialoges zwischen Besuch 

und Gastgeberin die Fragen bzw. Anforderungen des Besuches stehen. In ihrem Gespräch wird 

folglich dem Besuch den Vortritt gegeben; die Gastgeberin geht lediglich auf den kindlichen 

Anspruch ein. Elises Umgang mit dem Kind gestaltet sich nicht nur in sprachlichen Äußerungen, 

sondern kann in ein antwortendes Reden und ein antwortendes Tun eingeteilt werden. Da Elise im 

Umgang mit dem Besuch nicht von ihren eigenen Bedürfnissen ausgeht, sondern von denen des 

fremden Besuches, zeichnet ihre Antworten eine Kreativität aus, die den Umgang mit dem Besuch 

von den bisher analysierten Umgangsformen entscheidend differenziert. Das, worauf sie antwortet – 

kindlicher Anspruch – übersteigt das, was sie in einer geregelten Form – in einer Situation, die ihr 

bekannt ist – zur Antwort gäbe.280 

 

2.4.4 Umgangsform – Gastfreundschaft 

Waldenfelsʼ Ausgangspunkt, dass in diesem Fall die Gastgeberin „nicht mehr ganz und gar ´Herr im 

eigenen Haus` ist, sobald der Gast die Schwelle betritt, die das Eigene vom Fremden“281 trennt, geht 

aus den hier analysierten Doppelseiten des Bilderbuches deutlich hervor. Mit dem Empfang des 

Besuches wird besonders visuell durch Farbgebung die Verflechtung von Fremdem und Eigenem 

vollzogen. Der Schrifttext hebt im Vergleich dazu vor allem das antwortende Reden überzeugend 

hervor, der Bildtext gibt im Vergleich dazu das antwortende Tun wieder. Beide Antwortformen 

orientieren sich an dem kindlichen Anspruch und charakterisieren die Gastfreundschaft Elises. Die 

Gastfreundschaft als Umgangsform stellt in diesem Sinne einen Kontrast zu den drei bisher 

analysierten Umgangsformen Isolierung, Eliminierung und Weghören dar. Diese fokussieren zum 

einen die Bedürfnisse des Eigenen/der Hauptfigur bzw. haben nicht den fremden Anspruch als 

Ausgangspunkt. Zum anderen erweist sich von den vier analysierten Umgangsformen ausschließlich 

die Umgangsform Gastfreundschaft als eine kreative Umgangsform, die nicht von vorgegebenen und 

festgelegten Antwortmustern bestimmt wird. Im Antworten auf das Fremde entsteht vielmehr ein 

eigener Sinn – Elise gibt etwas, was sie nicht hat; in ihrem Umgang mit dem Kind erfindet sie 

teilweise ihre Antwort. Deutlich ist auch dargestellt, dass Elise ihrem Besuch Aufmerksamkeit schenkt, 

dass sie hinhört und hinschaut, bevor sie ihm antwortet.282 Es ist im Miteinander bzw. im Zwischen 

der beiden Figuren, in dem die Möglichkeit besteht, neuartige Gedanken entstehen zu lassen und 

schließlich eine Erweiterung der Grenzen ihrer Ordnungen zur Folge haben kann. 

                                                 
280 Vgl. Waldenfels 2013, S. 23.  
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282 Vgl. Bosetti 2015.  



70 

 

Wenn davon ausgegangen wird, dass die „Verwandlung des Fremden in den Feind etwas mit der 

Missachtung des Gastes zu tun hat“283, so ist dieser Ausgangspunkt in Damms Der Besuch einerseits 

mit der Umgangsform Eliminierung, die das Fremde in einen Feind verwandelt, und andererseits mit 

der Umgangsform Gastfreundschaft, die das Fremde in einen Freund verwandelt, überzeugend 

dargestellt. 

 

2.4.5 Didaktisierungsmöglichkeiten 

Ziel der vorgestellten thematischen Analyse der Doppelseiten 6-15 ist es, auf die hier gewonnen 

Erkenntnissen in Kapitel 3.2.4 zurückgreifen zu können, wenn es um die Formulierung von 

Beispielfragen für die Unterrichtsgespräche über das Thema Der Umgang mit dem fremden Jungen 

geht. Aus der Analyse ergeben sich eine Reihe didaktischer Möglichkeiten, Unterrichtsgespräche über 

die Umgangsform Gastfreundschaft im Klassenverband zu führen und diese, mit den vorher 

analysierten Umgangsformen Isolierung, Eliminierung und Weghören zu vergleichen. Eine 

Möglichkeit, das Beschriebene bzw. Dargestellte dieser Doppelseiten thematisch zu besprechen, ist 

die Aufteilung der Antwort der Hauptfigur dem fremden Jungen gegenüber. Die Bilderbuchautorin 

Damm hat die Antwort der Hauptfigur auf so eine Weise gestaltet, dass sie dem Jungen sprechend 

und/oder tuend antwortet, wobei der Bildtext das antwortende Tun darstellt und der Schrifttext das 

antwortende Reden übernimmt. Eine weitere Möglichkeit, sich dem Thema Gastfreundschaft zu 

nähern, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Hauptfigur in ihrem Umgang mit dem Jungen von seinen 

Bedürfnissen ausgeht. Diese Umgangsform hebt sich somit deutlich von den anderen 

Umgangsformen mit dem Fremden ab, bei denen die Hauptfigur ihre eigenen Bedürfnisse als 

Ausgangspunkt in ihrem Umgang mit dem Fremden hatte. Die Kreativität, die die hier analysierte 

Umgangsform aufweist, ist außerdem ein Merkmal, das bei der Analyse von Bild- u. Schrifttext 

hervorgehoben werden sollte. Eine Analyse der folgenden Aspekte bietet sich an, um die 

Umgangsform Gastfreundschaft auf der visuellen Ebene zu beleuchten: Figuren, Tür als 

Schwellenmotiv, Einsatz von Farbe, Bewegung/Handlung und Tempus, Machtposition, Interaktion 

der Bildteilnehmer mit den Bildbetrachtern, Vergleich der visuellen Sprache mit der verbalen. Der 

Schrifttext soll thematisch in Bezug auf die o. a. Aspekte analysiert und mit dem Bildtext kontrastiert 

werden.  
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3. Der Besuch – didaktische Vorschläge zu Unterrichtsgesprächen  

Geleitet von Fragen und Kommentaren der Lehrkraft, liegt die Aufgabe der Daf-Lernenden weniger 

im Nacherzählen des literarischen Textes Der Besuch, sondern vielmehr in der tieferen 

Auseinandersetzung mit dem Textsinn.284 Ziel der folgenden literaturdidaktischen Bearbeitung des 

Bilderbuches Der Besuch ist es, Vorschläge zu Unterrichtsgesprächen in Form von Beispielfragen 

vorzustellen, die gerade eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Text zulassen. Somit soll erreicht 

werden, dass DaF-Lernende – im Dialog miteinander und mit der Lehrkraft – das Thema Der Umgang 

mit dem Fremden bearbeiten können. Im Klassenverband werden nicht nur verschiedene 

Möglichkeiten analysiert und besprochen, wie eine Annäherung bzw. eine Antwort auf das Fremde 

aussehen bzw. welche Konsequenzen die jeweilige Antwort auf das Fremde nach sich ziehen kann, 

sondern auch, wie dem Fremden alternativ begegnet werden kann. 

Wie der Titel der Arbeit angibt, handelt es sich in dieser Arbeit um didaktische Vorschläge zu 

Unterrichtsgesprächen, die immer an die jeweilige Klasse und ihre Voraussetzungen angepasst 

werden müssen. Beispielfragen sowie verschiedene Gesprächsphasen, die in dieser Arbeit vorgestellt 

werden, können in diesem Sinne ganz oder abgeändert übernommen werden, um den Bedürfnissen 

der jeweiligen Lesesituation zu entsprechen. Vorab sollte überlegt werden, in welcher Form das 

betrachtende Lesen285 des Bilderbuches im Klassenverband erfolgen soll. Abhängig von der Zahl der 

Lernenden kann das Bilderbuch beispielsweise mehrmals beschafft werden, um damit den Lernenden 

die Möglichkeit zu geben, selbst im Bilderbuch zu blättern, die Bilder genauer betrachten zu können 

und die Materialität des Bilderbuches zu fühlen. Auch auf das individuelle Lesetempo des Lernenden 

kann auf diese Weise besser Rücksicht genommen werden.  

Bilderbücher bestehen aus einem Spannungsverhältnis von Text und Bild; beide Ebenen 

beeinflussen auf unterschiedliche Weise das Geschehen. Der durch den Ebenenwechsel entstandene 

Freiraum erzeugt Möglichkeiten der Fantasieproduktion.286 Nimmt man an, dass die Freude und der 

Genuss von Kindern am Bilderbuchlesen (auch) diesen fantasieproduzierenden Zwischenräumen im 

Bilderbuch zu verdanken ist, so ist es meiner Meinung nach zu empfehlen, bei der Lektüre bzw. 

Bearbeitung des Textes von diesen Spannungsmomenten auszugehen und die Unterrichtsgespräche 

auf so eine Weise zu gestalten, dass diese Momente für beispielsweise das Aufstellen von  

Interpretationshypothesen genutzt werden oder dafür, die Neugier der Lernenden auf den Verlauf der 

Geschichte zu wecken. Diese Vorgehensweise, die sich auf die fantasieproduzierenden Elemente des 

literarischen Textes stützt, hat jedoch zur Folge, dass Lernende während der Lektüre und 

                                                 
284 Vgl. Burwitz-Melzer 2004c, S. 246. 
285 Das betrachtende Vorlesen hat seinen Fokus in der dialogartigen Kommunikation der Vorlesenden mit den Kindern 

wie auch der Kinder untereinander. Vgl. Kurwinkel 2017, S. 176-183.   
286 Vgl. Thiele 2000, S. 74.  
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Textbearbeitung das Bilderbuch eben nicht selbst halten und in ihm blättern sollten. Ich bin der 

Auffassung, dass während der Arbeit mit dem Bilderbuch das Bilderbuch allein von der Lehrkraft 

gehandhabt werden sollte. Die Kontrolle des Bilderbuches durch die Lehrkraft erlaubt zum einen, 

dass Bilder und Texte in Ruhe wahrgenommen werden können. Zum anderen erlaubt dieses Verfahren 

eine strukturierte/phasierte und auf das Thema hin gezielte Lektüre im Klassenverband, wobei 

Lernende während der Lektüre dazu aufgefordert werden, persönliche, analytische und interpretative 

Kommentare zu den einzelnen Doppelseiten des Bilderbuches zu geben. Gleichzeitig kann auf diese 

Weise die Neugier der Lernenden auf die kommenden Ereignisse durch Fragen und Kommentare der 

Lehrkraft stimuliert werden. Diese Möglichkeiten im Umgang mit dem Bilderbuch wären nur bedingt 

möglich, wenn Lernende ungehindert in dem Bilderbuch blättern dürften. Relevante Beiträge von 

Lernenden werden an der Tafel gesammelt und strukturiert, um während der Unterrichtsgespräche 

immer wieder darauf Bezug nehmen zu können. Für eine gemeinsame Analyse und Besprechung 

verschiedener Aspekte der Handlung ist es ratsam, einzelne Bilder mittels Beamer zu projizieren. Das 

einzelne Bild kann somit im Großformat gemeinsam im Klassenverband eingehender betrachtet 

werden.  

Die Gesprächsrunde bzw. der Sitzkreis ist als Sozialform für die Unterrichtsgespräche über 

das Bilderbuch meiner Meinung nach gut geeignet, da diese Sozialform ermöglicht, dass die 

jeweiligen Lernenden von jedem Einzelnen im Kreis gesehen bzw. gehört werden können; auch das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe kann dadurch gestärkt werden. Zum anderen kann das 

Bilderbuch auf diese Weise gleichzeitig allen Lernenden gezeigt und laut vorgesagt bzw. vorgelesen 

werden. An dieser Stelle ist zu bemerken, dass es von Vorteil ist, den Text so gut zu kennen, dass die 

Lehrkraft ihn sozusagen laut vorsagen kann – ohne diesen laut vorlesen zu müssen. Damit wird 

erreicht, dass die Lehrkraft das Gesagte durch das Zeigen auf die dazugehörigen Bilder, aber auch 

durch die eigene Mimik und Körpersprache unterstützt. Außerdem kann die Lehrkraft auf diese Weise 

durch Augenkontakt mit den Lernenden deren Reaktionen beobachten und darauf eingehen.  

Dieser Abschnitt ist der literaturdidaktischen Umsetzung des Bilderbuches Der Besuch für den DaF-

Unterricht in Schweden gewidmet. Dabei werden die in Kapitel 2 gewonnen Erkenntnisse der 

thematischen Bilderbuchanalyse aufgegriffen und exemplarisch für Unterrichtsgespräche über das 

Thema Der Umgang mit dem Fremden umgesetzt. Die Strukturierung der Unterrichtsgespräche zu 

Damms Der Besuch wird durch folgende Dreiteilung der Arbeitsphasen287 bestimmt: Einleitendes 

Unterrichtsgespräch vor der Lektüre; Unterrichtsgespräche während der Lektüre; Abschließendes 

Unterrichtsgespräch nach der Lektüre. Die jeweiligen Arbeitsphasen werden von Beispielfragen zu 

den einzelnen Doppelseiten des Bilderbuches begleitet, die, wie bereits erwähnt, inhaltlich auf die in 

                                                 
287 Siehe Kapitel 1.2.2. 
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Kapitel 2 gewonnen Erkenntnisse der thematischen Analyse des Bilderbuches ausgerichtet sind. 

Formell stützen sich die hier vorgestellten Beispielfragen auf die von Schröder entwickelten 

Fragestellungen zum Bilderlesen.288  Ganz im Sinne von Schröders „Erster Schritt: Der Betrachter 

spricht“289 werden alle Unterrichtsgespräche zu den einzelnen thematischen Teilbereichen zunächst 

mit Fragen eingeleitet, bei denen die persönliche, subjektive Meinung der Lernenden über das 

jeweilige Bild bzw. die jeweiligen Bildreihen im Mittelpunkt steht. Anschließend zielen die 

aufgeführten Fragen auf die „inhärente Bedeutung“290 der Bilder ab, wobei in diesem zweiten viel 

umfangreicheren Schritt Lernende die einzelnen Bilder „systematisch und nach objektiveren 

Kriterien als im ersten Schritt“291 analysieren. Mit der Absicht die Aufmerksamkeit der Lernenden 

eben auf das zu behandelnde Thema zu lenken, werden die hier entwickelten Fragestellungen 

themenspezifisch formuliert  

 

3.1 Einleitendes Unterrichtsgespräch vor der Lektüre 

Für eine gezieltere Anpassung der späteren Unterrichtsgespräche ist es notwendig, im einleitenden 

Unterrichtsgespräch einen Überblick zu gewinnen über das vorhandene Wissen und die sprachlichen 

Kenntnisse der DaF-Lernenden in Bezug auf das zu behandelnde Thema bzw. auf die Textsorte 

Bilderbuch, was zugleich eine „Aktivierung der sprachlichen und kulturellen Schemata“ 292  der 

Lernenden ermöglichen kann. Durch die Analyse des Peritextes293 sollen Lernende auf den Text und 

das Thema eingestimmt werden: Figuren und Raum werden durch das Coverbild, den hinteren 

Buchdeckel sowie Vor- und Nachsatzblätter von Der Besuch eingeführt. Diese Bilder sind dem 

Bilderbuch entnommen, nehmen also Teile der Handlung vorweg und eignen sich auf diese Weise, 

Lernende auf den literarischen Text vorzubereiten. Auch über die Beziehung der Figuren zueinander 

und über die Funktion des Raumes in der Geschichte kann in dieser Einstiegsphase nachgedacht 

werden. Zur besseren Übersicht der ersten Inhaltshypothesen der Lernenden bezüglich der Narration 

erscheint es hilfreich, die Tafel für eine Sammlung der aufgestellten Hypothesen zu nutzen, um sich 

versuchsweise festzulegen. Auf die schriftlich notierten Hypothesen kann auf diese Weise während 

der Texterarbeitungsphase immer wieder zurückgegriffen werden, um sie zu bestätigen, zu ergänzen 

oder zu verwerfen. In diesem Abschnitt werden Beispielfragen vorgestellt, die das 

Unterrichtsgespräch zunächst auf das Bilderbuch im Allgemeinen lenken, damit Lernenden die 

                                                 
288 Siehe ebd. 
289 Vgl. Schröder 2015, S. 77.  
290 Bei der Interpretation der Bildaussage sollen „möglichst alle Facetten der inhärenten Bedeutung“ erschlossen 

werden. Die spontane Bedeutung, die feste Bedeutung, die artikulierte Bedeutung und die latente Bedeutung sind der 

inhärenten Bedeutung zugeordnet. Vgl. Schröder 2015, S. 78. 
291 Ebd.  
292 Burwitz-Melzer 2004b, S. 227.  
293 „Schutzumschlag, Einband, Vorsatzblätter und Titelei” sind einige Teile des Peritextes. Vgl. Kurwinkel 2017, S. 63. 

 



74 

 

Möglichkeit gegeben wird, über ihre Erfahrungen mit diesem Medium zu berichten. Die 

anschließenden Beispielfragen sehen eine Bildanalyse des Peritextes vor, mit der Absicht, sich dem 

Thema Der Umgang mit dem Fremden zu nähern. Zuletzt wird durch eine sprachliche Vorentlastung 

auf die Lektüre des literarischen Texts vorbereitet. 

 

3.1.1 Persönliche Erfahrungen mit Bilderbüchern 

Um eine Hinführung der Lernende an die Textsorte Bilderbuch zu erlauben und einen Überblick über 

ihre Gedanken und Gefühle hinsichtlich Bilderbücher in Erfahrung zu bringen, sollte vorab ein 

Gespräch allgemein294 zu Bilderbüchern mit persönlichen Einstiegsfragen gestaltet werden. Mögliche 

Einstiegsfragen wären folgende:  

 

Wann habt ihr zuletzt ein Bilderbuch gelesen? Welches? Hat es euch gefallen? 

Warum? Wie findet ihr Bilderbücher? Was ist das Besondere an 

Bilderbüchern? Wie sehen sie aus? Welche bildnerischen Techniken werden 

in Bilderbüchern verwendet (z. B. Malerei, Zeichnung, Montagetechnik)? 

Welche Bilderbücher kennt ihr? An welches Bilderbuch könnt ihr euch 

besonders erinnern? Warum? In welchem Alter liest man Bilderbücher? Lesen 

Jugendliche/Erwachsene Bilderbücher? Welche anderen Textsorten kennt ihr, 

die durch die Kombination Text und Bild erzählen (z. B. Comics, Graphic 

Novels)? 

 

3.1.2 Der Peritext zur thematischen Annäherung 

Der Peritext295 wird im Klassenverband zur Hinführung zum Thema analysiert und besprochen. Auch 

hierbei sollte stufenweise vorgegangen werden und mit einem Gespräch zum Coverbild begonnen 

werden, um dann das Bilderbuch aufzuklappen und umzudrehen, damit auch der hintere Buchdeckel 

zusammen mit dem Coverbild für eine Analyse sichtbar wird. Zuletzt werden Vor- und 

Nachsatzblätter betrachtet und analysiert. 

 

3.1.2.1 Coverbild und hinterer Buchdeckel 

Im Folgenden werden Beispielfragen zum Coverbild 296  sowie zu dem hinteren Buchdeckel 297  

präsentiert. 

                                                 
294 In ihrer Studie fanden Arzipe und Styles heraus, dass Kinder oftmals ganz allgemeine, einfache Einstiegsfragen 

brauchten, bevor sie in der Lage waren, sich auf komplexere Fragen einzulassen. Vgl. hierzu Style & Arzipe 2003, S. 

10. 
295 Schröder meint, dass mitunter der Peritext auf die intendierte, vom Bildhersteller beabsichtigte Bedeutung hinweist. 

Dadurch werden laut Schröder die Interpretationsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Bestimmung der intendierten 

Bestimmung entspricht dem Dritten Schritt: Der Bildautor in dem von Schröder entwickelten Bilderschließungsmodell. 

Vgl. hierzu Schröder 2015, S. 152. 
296 Das Coverbild entspricht der linken Seite der Doppelseite 6 des Bilderbuches und führt die Hauptfigur ein.  
297 Das Bild auf dem hinteren Buchdeckel entspricht der linken Seite der Doppelseite 12 und führt die zweite Figur, den 

Besuch, der Erzählung ein.   
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 Persönliche Meinung zum Coverbild: 

Was wird im Bild dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch noch zu 

dem Bild ein? 

 

Analyse der Figur: 

Wie fühlt sich die dargestellte Figur? Woran erkennt ihr das? Habt ihr so eine 

Situation auch schon einmal erlebt? Warum hat Antje Damm, die Bildautorin, 

die Figur so dargestellt? Welche Gefühle habt ihr für die dargestellte Figur? 

 

Analyse der Farbsymbolik: 

Welche Farben könnt ihr im Bild erkennen? Welche Stimmung rufen die 

Farben hervor? Wie wirken die Farben auf euch? Welche Bedeutung 

verbindet ihr damit? 

 

Analyse der Bildelemente: 

Was könnt ihr im Bild alles sehen? Welche Technik hat Antje Damm in ihrem 

Bilderbuch verwendet? Was bewirkt diese Technik? Was geht im Bild vor?  

 

Fragen zur thematischen Vorentlastung: 

Wenn ihr die Bilder auf den Buchdeckel und den Vor- und Nachsatzblättern 

berücksichtigt, worum geht es in der Geschichte? 

Wo befindet sich die Figur? Was/Wer befindet sich außerhalb ihrer Tür? 

(Hervorhebung zweier Welten/Ordnungen) Wer kann der Besuch sein? 

(Fremder/Bekannter – Immer jemand der von draußen in mein Heim kommt) 

Was grenzt die Tür ab? (Unbekanntes/Fremdes von Bekanntem) Wie reagiert 

ihr, wenn jemand unangemeldet an der Tür klopft? Welche 

Gefühle/Gedanken habt ihr? Macht ihr die Tür auf, wenn ihr nicht wisst, wer 

an der Tür klopft? Warum? Was geschieht, wenn ihr die Tür niemals öffnet? 

Ist die Gestaltung der Buchdeckel irgendwie ungewöhnlich? Was soll dadurch 

ausgedrückt werden? 

 

Außer den o. a. Beispielfragen zum Coverbild, die auch für das Gespräch über das Bild auf dem 

hinteren Buchdeckel benutzt werden sollten, kann Folgendes befragt werden: 

 

Analyse der Interaktion mit dem Betrachter298: 

Was bemerkt ihr, wenn ihr euch die Figur auf dem hinteren Buchdeckel anseht? 

(Blick/Augenkontakt) Was will der Bildteilnehmer sagen, wenn er euch 

anschaut? Woran erkennt ihr das? Gibt es im Bild noch weitere Hinweis, die 

eure These bestätigen? (Körperhaltung, Gestik) Welche? 

 

                                                 
298 Schauen die Bildteilnehmer den Betrachter direkt an, wird ein Kontakt etabliert, die durch eine Geste betont werden 

kann. Dadurch wird nicht nur der Betrachter zur Kenntnis genommen, sondern ihm wird auch abverlangt, mit dem 

Bildteilnehmer in Verbindung zu treten. Vgl. Schröder 2015, S. 127.  
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Fragen zur thematischen Vorentlastung: 

Würdet ihr Angst haben, wenn ihr den Bildteilnehmer auf dem hinteren 

Buchdeckel treffen würdet? Warum? 

Wenn ihr das Coverbild mit diesem Bild vergleicht, was fällt euch auf? 

Warum? Hängen diese Bilder zusammen? Auf welche Weise? 

 

3.1.2.2 Vor- und Nachsatzblätter 

Die Vor- und Nachsatzblätter zeigen den Wohnraum der Hauptfigur auf zwei verschiedene Weisen: 

zuerst unbunt und dann bunt. Diese Farbwahl ermöglicht, zwei verschiedene Phasen in Elises Leben 

visuell zu betont: vor Elises Besuch und nach Elises Besuch. Beide Doppelseiten sollten eingehend 

analysiert werden, da sich zum einen die gesamte Handlung in diesem Raum abspielt – es gibt also 

keinen Raumwechsel. Zum anderen ergeben sich wesentliche Handlungsentwicklungen in diesem 

Raum. Darüber hinaus wird im Verlauf der Erzählung, durch ein stetiges Zunehmen an bunten Farben, 

der Raum dazu benutzt, die Veränderung bzw. die Verwandlung der Hauptfigur sowie Stimmungen 

zu signalisieren. Folgende Beispielfragen eignen sich, um ein Gespräch über Vor- und Nachsatzblätter 

zu gestalten:  

 

Persönliche Meinung zu Vor- und Nachsatzblätter: 

Was wird in den Bildern dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch 

noch zu den Bildern ein? 

 

Analyse der Bildelemente: 

Was könnt ihr in den Bildern sehen? Welches der Bilder wirkt realistischer 

auf euch? Warum? Gibt es Vorgänge/Ereignisse auf den Bildern? Falls ja, 

welche? Ist die Gestaltung des Buchdeckels und der Vor- und Nachsatzblätter 

irgendwie ungewöhnlich? Auf welche Weise? Was soll damit ausgedrückt 

werden?  

 

Analyse der Farbsymbolik: 

Welche Farben könnt ihr in den jeweiligen Bildern erkennen? Welche 

Stimmung rufen die Farben hervor? Wie wirkt/wirken die Farbe/n auf euch? 

Welche Bedeutung verbindet ihr damit? Auf welche Weise verändert sich die 

Bildaussage mit dem Einsatz von bunten bzw. unbunten Farben? 

 

Analyse der latenten Bedeutung: 

Gibt es in den Bildern symbolische Attribute, also irgendetwas Auffallendes? 

Wofür könnte das stehen? Wird durch die Bilder etwas symbolisiert? 

 

Fragen zur thematischen Vorentlastung: 

Hängen diese Bilder mit dem Coverbild und dem Bild auf dem hinteren 

Deckel zusammen? Wie kommt ihr darauf? Was glaubt ihr, was passiert ist, 
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wenn ihr euch das graue und das bunte Bild anseht? Warum hat sich die Farbe 

verändert?  

Wenn ihr nur den Titel, die Bilder auf den Buchdeckeln und die Vor- und 

Nachsatzblätter des Bilderbuches berücksichtigt, worum geht es in der 

Geschichte? Wie kommt ihr darauf?  

 

3.1.3 Sprachliche Vorentlastung 

In Bezug auf den Titel „Der Besuch“ sollte auf die schwedische Übersetzung (besök, gäst und 

främmande) eingegangen werden. Lernende sollen vor allem auf die Bedeutung des Wortes 

främmande näher befragt werden, um die Vielschichtigkeit dieses Wortes zu besprechen. Dieses Wort 

bedeutet sowohl Gast/Besuch wie auch fremd/unbekannt. Hierbei kann Folgendes gefragt werden:  

Warum wird im Schwedischen besök auch mit främmande ausgedrückt? Was 

haben diese zwei Worte gemein? Welche Synonyme kennen Lernende für 

främmande (seltsam/außerordentlich)?  

 

Im Klassenverband können außerdem verschiedene Gefühle besprochen werden, die Lernende mit 

Besuch/främmande assoziieren, wobei das Gefühl Angst besprochen werden kann. Bei der 

Besprechung dieses Phänomens kann kurzgefasst ein weiteres Beispiel angesprochen werden: das 

Griechische Xénos/xéne bezeichnet den Fremden/die Fremde und zugleich den Gast und den 

Gastgeber. Auch das Besprechen des Themas Haus/Heim kann an dieser Stelle als sprachliche und 

thematische Vorentlastung zum literarischen Text fungieren. Hierbei können DaF-Lernende 

deutschsprachigen Wortschatz zum Thema Haus/Heim 299  kennenlernen, der im Bilderbuch 

vorkommt. Ferner können erste Gedanken über die Symbolik von Haus/Heim300 ausgetauscht werden. 

Zuletzt können an der Tafel folgende Sätze/Satzteile, die dem Bilderbuch entnommen sind, 

festgehalten werden, die anhand von persönlichen oder erfundenen Beispielen geübt und gefestigt 

werden: 

Ich habe Angst vor Spinnen. 

Deshalb bleibe ich zu Hause. 

Wovor hast du Angst? Ich habe Angst vor … 

Was machst du, wenn du Angst hast? Ich …  

Deshalb … 

Ich bin ängstlich. Du bist ängstlich …  

 

 

3.2 Unterrichtsgespräche während der Lektüre 

Während dieser Erarbeitungsphase werden anhand von Unterrichtsgesprächen zwischen DaF-

Lernenden und der Lehrkraft Textanalyse und -interpretation von Damms Der Besuch thematisch 

                                                 
299 Beispielsweise das Fenster, die Tür, der Ofen, zuhause sein/daheim sein vs. anderswo sein/unterwegs sein, usw. 
300 Schutz, Sicherheit.  



78 

 

durchgeführt. Diese mittlere Erarbeitungsphase kann sich auch über zwei bis drei Wochen hinziehen, 

wobei die Aufgabe der Lehrkraft ist, „stets neue Impulse zu liefern, um Denkprozesse anzuregen“301. 

In diesem Abschnitt werden literaturdidaktische Vorschläge präsentiert, die in vier thematische 

Teilbereiche unterteilt sind und, wie bereits erwähnt, auf der im Kapitel 2 durchgeführten Bild- und 

Textanalyse des Bilderbuches gründen. Diese vier Teilbereiche spiegeln ihrerseits vier verschiedene 

Momente in der Erzählung wider, in denen die Hauptfigur unterschiedliche Umgangsformen mit dem 

Fremden aufweist. Im Unterrichtsgespräch über die diversen Umgangsformen mit dem Fremden 

sollte auch die Frage nach der Beschaffenheit des Fremden nicht vernachlässigt werden. Der erste 

Teilbereich Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen sieht die Analyse der Doppelseite 1 des 

Bilderbuches vor; Der Umgang mit dem fremden Papierflieger befasst sich mit den Doppelseiten 2-

4; im vorletzten Teil, Der Umgang mit dem fremden Klopfen, wird die Doppelseite 5 näher beleuchtet 

und der abschließende und umfangreichste Teil dieser Erarbeitungsphase, Der Umgang mit dem 

Besuch, befasst sich mit der Analyse der restlichen Doppelseiten 6-15. 

 

3.2.1 Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen  

Dieser erste Teil der Texterarbeitungsphase bezieht sich auf die in Kapitel 2.1 durchgeführte Analyse 

von Bild- und Schrifttext der Doppelseite 1. Fragestellungen die im Mittelpunkt stehen sind folgende: 

Wovor hat Elise Angst? Wie geht Elise mit ihrer Angst um bzw. welche Abwehrhaltung nimmt Elise 

dem Fremden gegenüber ein? Welche Folgen hat ihr Umgang mit dem Fremden für Elise? Ferner 

sollen weitere Aspekte der Fremdenthematik bereits in dieser Phase zur Sprache gebracht werden. So 

soll darauf hingewiesen werden, dass sich das Leben von Elise in zwei übergreifende Ordnungen 

unterteilt – ihrem Heim/das, was sie kennt – und das, was sich außerhalb ihrer vier Wände befindet, 

ihr fremd ist und ihr Angst bereitet. Um die unterschiedlichen Dimensionen von Fremdem 

einzuführen, kann eine Diskussion des Ausgangspunktes: Eigenes ist immer auch mit Fremdem 

durchsetzt, die Fremdheit der Hauptperson selbst problematisiert werden. Zuletzt sollte darauf 

aufmerksam gemacht werden, inwiefern es das Fremde nur im Plural gibt – es wird immer 

Dinge/Erfahrungen geben, die einem fremd sind. Durch die folgenden Beispielfragen wird Lernenden 

die Möglichkeit gegeben, ihre persönliche Auffassung über das Dargestellte zu äußern. Danach 

werden Fragen gestellt, die eine Analyse des Bildes vorsehen. Inhaltsfragen zum Text dieser 

Doppelseite und zur Bild-Text-Beziehung sollen zu einer weiteren Annäherung an das Thema wie 

auch an diese Textsorte dienen. Zuletzt werden gezielt Fragen gestellt, die zu einer Reflexion im 

Klassenverband über das Thema Der Umgang mit dem Fremden im Eigenen einladen. 

  

                                                 
301 Burwitz-Melzer 2004b, S. 226.  
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3.2.1.1 Persönliche Meinung 

Wie gefällt euch das Bild? Fällt euch an diesem Bild etwas Besonderes auf? 

Was wird im Bild dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch 

außerdem auf? 

 

 

3.2.1.2 Der Bildtext zur thematischen Annäherung 

Folgende Beispielfragen erlauben eine Analyse von Mimik, Körperhaltung und Gestik der Hauptfigur 

sowie weiterer Bildelemente, um zuletzt die Farbsymbolik zu besprechen.302 

Analyse der Figur: 

Wie sieht die Figur aus? Wie fühlt sich die dargestellte Figur (traurig, 

nachdenklich, melancholisch, einsam)? Woran erkennt ihr das? Habt ihr so 

eine Situation auch schon mal erlebt? Wie habt ihr euer Gefühl in dieser 

Situation ausgedrückt (z.B. weinen, Kopf hängen lassen, Hände vors Gesicht 

halten)? Warum hat die Bildproduzentin die Figur so dargestellt? Welche 

Gefühle habt ihr für die Figur (wirkt sie gut/böse, 

unsympathisch/sympathisch)? 

 

Analyse der Bildelemente: 

Was könnt ihr im Bild alles sehen? Auf welchen Teil des Bildes schaut ihr als 

Erstes? Wodurch tritt das besonders hervor? Was wollte die Bildautorin damit 

erreichen, dass sie dieses Element (Hauptfigur) so betont hat? Wie sind die 

Bildelemente räumlich angeordnet (Zentrum/an den Rändern/oben/unten)? 

Was meint ihr, warum hat die Bildautorin Antje Damm die Bildelemente so 

angeordnet? Was will sie damit ausdrücken? Seid ihr der dargestellten Figur 

sehr nahe, in mittlerer Entfernung zu ihr oder weit weg? Wie wirkt das 

Dargestellte auf euch (vertraut/unpersönlich)? Was könnt ihr sonst noch sehen? 

Aus welchen Teilen besteht der Raum (Wände, Fenster, nicht sichtbare Tür)? 

Wie sieht der Raum aus (ordentlich, sauber)? Was befindet sich außerhalb der 

Wände? Was grenzen die Wände also ab bzw. ein?  

Gibt es Rahmen im Bild? Was will die Bildautorin damit ausdrücken 

(verschiedene Wirklichkeiten aufzeigen, die mit der Wirklichkeit Elises 

kontrastieren)? Habt ihr ein gerahmtes Bild zu Hause? Wie sieht der Rahmen 

aus? Warum sind Bilder in Museen oft eingerahmt 

(Eingrenzung/Stabilisierung des Bildes)? 

 

Analyse der Farbsymbolik: 

Welche Farben könnt ihr im Bild erkennen? Warum ist das wohl so? Welche 

Stimmung rufen die Farben hervor? Wie wirken die Farben auf euch? Welche 

Bedeutung verbindet ihr damit? Warum glaubt ihr haben die Fenster eine 

andere Farbe (gelb)? Was verbindet ihr mit dieser Farbe? 

 

 

 

                                                 
302 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.1.1. 
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3.2.1.3 Der Schrifttext zur thematischen Annäherung 

Der Text gibt Informationen, die durch das Bild nicht erschlossen werden können. Name und Gefühle 

der Figur werden im Text genannt. Auch über den Zeitraum der Erzählung kann gesprochen werden. 

Bereits in diesem Gespräch können Lernende über die Bild-Text-Relation befragt werden.303 

Wie heißt die Figur? Wie fühlt sich Elise? Wo befindet sich Elise? Warum? 

Seit wann befindet sich Elise zu Hause? Warum befindet sich Elise zu Hause? 

Welche temporalen Adverbien gibt es im Text? In welchem Tempus ist dieser 

Text geschrieben? Kennt ihr andere Textsorten, die im Präteritum geschrieben 

sind (z. B. Märchen)? Welche Wörter/Sätze sind bekannt/unbekannt? Wenn 

ihr Text und Bild vergleicht, findet ihr, dass sie das Gleiche erzählen? Oder 

erzählt der Text etwas, was das Bild nicht darstellt? Und umgekehrt? 

 

3.2.1.4 Isolierung als Umgangsform mit dem Fremden im Eigenen  

Ängste, Abwehrmaßnahmen gegen das Fremde und Konsequenzen sollen zuletzt diskutiert und 

verglichen werden. Die Frage nach weiteren Umgangsformen mit dem Fremden soll auf die Lektüre 

der nächsten Seiten des Bilderbuches vorbereiten.304 

Wovor hat Elise Angst (Spinnen, Menschen, Bäume)? Beschreibt das, wovor 

Elise Angst hat. Wo befindet sich das, wovor Elise Angst hat?  

Elise befindet sich eingeschlossen und sicher in ihrem Heim. Warum hat Elise 

Angst, obwohl sich Spinnen, Menschen und Bäume außerhalb ihrer vier 

Wände befinden?  Was meint ihr, wovor hat Elise eigentlich Angst 

(Fremde/Unbekannte/Außer-Ordentliche)? Wo befindet sich das Fremde? 

Was meint ihr, hat man Fremdes/Unbekanntes auch in sich selbst? Falls ja, 

auf welche Weise? Wie würdet ihr das Fremde definieren? Gibt es das Fremde? 

Wie geht Elise mit ihrer Angst um? Ist Isolierung als Maßnahme, die eigene 

Angst zu bewältigen, eine gelungene Lösung? Warum? Hilft es Elise, ihre 

Angst auf diese Weise zu überwinden? Welche Folgen hat diese 

Abwehrmaßnahme für Elise? Was meint ihr, kann man durch Isolierung Angst 

abbauen oder eher aufbauen?  

Kennt ihr Situationen, die Menschen Angst bereitet haben? Warum haben 

Menschen in diesen Situationen Angst gehabt? Wie haben sie in diesen 

Situationen reagiert? Warum? Gäbe es andere Lösungen? Wovor habt ihr 

Angst (persönliche/erfundene/allgemeine Beispiele)? Warum habt ihr davor 

Angst? Wie geht ihr mit dieser Angst um?   

Habt ihr Vorschläge, auf welche Weise Elise ihre Angst überwinden kann? 

Was glaubt ihr, wie geht die Geschichte weiter? 

 

 

3.2.2 Der Umgang mit dem fremden Papierflieger 

Für die Formulierung der folgenden Beispielfragen, die sich auf die Doppelseiten 2-4 beziehen, 

nehme ich Bezug auf die in Kapitel 2.2 durchgeführte Analyse von Bild- und Schrifttext von Damms 

                                                 
303 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.1.2. 
304 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.1.3. 
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Der Besuch. Die Doppelseiten 2-4 sollen zusammen während eines Unterrichtsgespräches behandelt 

werden, da diese drei Seiten eine weitere Umgangsform mit dem Fremden deutlich machen. Eine 

sorgfältig durchgeführte Bildanalyse kann den Lernenden dabei helfen, den dazugehörigen Text 

leichter zu erschließen. Das Unterrichtsgespräch soll dazu dienen, das Fremde und seine 

Beschaffenheit (wie gestaltet sich das Fremde?) sowie seine Örtlichkeit (wo befindet sich das 

Fremde?) näher zu besprechen. Ferner soll darauf eingegangen werden, auf welche Weise das Fremde 

Elise in ihrer Ordnung stört und ihre Aufmerksamkeit fordert. Zuletzt wird anhand dieser drei 

Doppelseiten analysiert, wie Elises Umgang mit dem fremden Papierflieger aussieht, im Versuch, 

dem Fremden eine Antwort zu geben. Hier soll deutlich gemacht werden, dass die Anforderung des 

Fremden immer eine Antwort fordert – auch wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, dem Fremden 

zu antworten. Diese drei Doppelseiten stellen Eliminierung als eine weitere Umgangsform mit dem 

Fremden dar, wobei Lehrkraft und Lernende den Fragen nachgehen, ob diese Umgangsform geeignet 

ist, mit dem Fremden umzugehen und welche Alternativen es dazu gäbe. Auch dieses 

Unterrichtsgespräch beginnt mit Fragen über die persönliche Meinung der DaF-Lernenden. 

Anschließend soll anhand der Bild- und Textanalyse eine Annäherung an das Thema erreicht werden, 

um letztendlich Den Umgang mit dem fremden Papierflieger zu diskutieren.   

     

3.2.2.1 Persönliche Meinung 

Wie gefällt euch das Bild? Fällt euch an dem Bild etwas Besonderes auf? Was 

wird im Bild dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch außerdem auf? 

  

3.2.2.2 Bildtexte zur thematischen Annäherung 

Abgesehen von der Analyse der Hauptfigur, des Papierfliegers als Vorbote des Besuches und der 

Farbanwendung sollen sich Lernende im Unterrichtsgespräch über die Bewegung und 

Machtverhältnisse austauschen, die vor allem bildlich gut zur Geltung kommen.305 

 

Analyse der Hauptfigur: 

Wie sieht Elise aus? Wie fühlt sich Elise (erschrocken, überrascht, 

nachdenklich, neugierig)? Woran erkennt ihr das (Mimik, Körpersprache)? 

Habt ihr so eine Situation auch schon mal erlebt? Wie habt ihr euer Gefühl in 

dieser Situation ausgedrückt? Warum hat die Bildproduzentin die Figur so 

dargestellt? Welche verschiedenen Gefühle hat Elise auf den drei 

Doppelseiten? Warum ist das wohl so? 

Auf der Doppelseite 4 ist Elise so abgebildet, dass sie euch direkt in die Augen 

schaut. Was will sie euch sagen, indem sie euch ansieht (nimmt die Existenz 

des Betrachters zur Kenntnis, verlangt mit ihr in Kontakt zu treten)? Gibt es 

noch weitere Hinweise darauf, was sie euch sagen will (Körpersprache)? 

                                                 
305 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.2.1. 
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Analyse der Bildelemente: 

Was könnt ihr im Bild alles sehen? Auf welchen Teil des Bildes schaut ihr als 

Erstes? Wodurch tritt dieses Element besonders hervor? Was wollte die 

Bildautorin damit erreichen, dass sie dieses Element (blauer 

Papierflieger/Fenster/ Elise auf der Ds. 2, Elise und ihr Dilemma auf der Ds. 

3, Papierflieger auf der Ds. 4) so betont hat? Wie sind diese Bildelemente 

räumlich angeordnet (Zentrum/an den Rändern/oben/unten)?  Was geht in den 

einzelnen Bildern vor? Wie könnte man die Bildaussagen in drei 

verschiedenen Sätzen formulieren? Gibt es noch andere Sätze, die man für die 

Bilder formulieren kann? 

Warum hat die Bildautorin die Papierflieger auf der Doppelseite 4 räumlich 

auf diese Weise angeordnet? Welche Stimmung erzeugen die Papierflieger auf 

der Doppelseite 4? 

 

Analyse der Farbsymbolik: 

Gibt es neue Farben, die ihr in den einzelnen Bildern erkennen könnt? Warum 

ist das wohl so? Was verbindet ihr mit diesen Farben? Warum, glaubt ihr, 

haben die Fenster und der Papierflieger eine andere Farbe? Sind im Bild 

starke oder schwache Kontraste zwischen den gewählten Farben verwendet 

worden? Welche Wirkung haben die einzelnen Bilder auf euch? Beschreibt 

die Stimmung, die in den einzelnen Bildern herrscht. Gibt es Farben, die sich 

auf den vier analysierten Seiten wiederholen? Wenn ihr die vier Doppelseiten 

vergleicht, auf welche Weise verändert sich die Farbe, die durch das Fenster 

erscheint? Was meint ihr, was deutet diese Farbveränderung an? 

 

Analyse der Bewegung: 

Könnt ihr Linien in den Bildern erkennen (Bewegungslinie)? Beschreibt sie. 

Sind sie diagonal, horizontal, dick, dünn, gezackt, scharf, gerade, 

geschwungen? Wie wirken die Linien auf euch? Gibt es andere Vektoren 

(sichtbare/imaginäre Linien wie ausgestreckte Hände und Füße) im Bild? 

Welche Handlungen oder Vorgänge werden in den Bildern gezeigt? Woran 

seht ihr das? Gibt es vorgestellte Linien im Bild, die nur durch einen Blick 

erschaffen werden? Welches Ziel hat die durch einen Blick erschaffene Linie? 

Was wird durch Linien und Formen angedeutet, die miteinander interagieren 

(Bewegung; sie führen die Bildbetrachter von einem Bildelement zu einem 

anderen)? 

 

Analyse der Machtverhältnisse: 

Aus welchem Blickwinkel blickt ihr auf das Geschehen (schräg oder frontal)? 

Fühlt ihr euch einer Gruppe eher zugehörig, wenn die Mitglieder euch 

gegenüberstehen und euch direkt anschauen oder wenn ihr sie nur von der 

Seite seht (sie abgewendet sind)? Warum ist das wohl so? Aus welchem 

Winkel seht ihr das Geschehen im Bild auf der Doppelseite 2 (auf Augenhöhe, 

von oben oder von unten)? Welche Wirkung hat das auf euch/Wie fühlt ihr 

euch? Wer hat mehr Macht, ihr oder Elise? Warum hat die Bildautorin diesen 

Blickwinkel gewählt? Habt ihr schon mal auf einem Siegertreppchen 

gestanden? Wie fühlt sich das an? Warum? Wie fühlt es sich an, wenn jemand, 
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der größer ist, auf euch hinabschaut? Warum? 

Wer hat mehr Macht auf der Doppelseite 2. Elise oder der Papierflieger? 

Woran erkennt ihr das? Warum ist das wohl so? 

Seid ihr Elise auf der Doppelseite 4 sehr nahe, in mittlerer Entfernung zu ihr 

oder weit weg von ihr? Wie wirkt das Dargestellte auf euch? Warum sind die 

Papierflieger auf der Doppelseite 4 räumlich auf diese Weise angeordnet? Wie 

sehen die Machtverhältnisse hier aus? Wer hat Macht über wen? 

 

3.2.2.3 Schrifttexte zur thematischen Annäherung 

DaF-Lernende können anhand von einigen der folgenden Beispielfragen ihren Blick schärfen auf die 

unterschiedliche Art und Weise, wie Bild und Text den Umgang mit dem fremden Papierflieger 

gestalten. Es ist der Text, der drastisch den Umgang mit dem Fremden beschreibt; das Bild hingegen 

fokussiert Elises Gefühle.306 

 

Was macht Elise jeden Tag? Warum? Was bedeuten die Wörter „sauber“ und 

„ordentlich“ auf Schwedisch? Warum macht Elise das Fenster auf? Was 

passiert dann? Was bedeutet „etwas Unglaubliches“ auf Schwedisch? Wie 

wird der Papierflieger im Text genannt? Welche Perspektive wird im Text 

eingenommen, wenn der Papierflieger mit dem Wort 

„Unglaubliches“ beschrieben wird?  

Was bedeutet „auf keinen Fall“ auf der Doppelseite 3? Wie reagiert Elise auf 

den Papierflieger zuerst? Und dann? Warum verbrennt Elise das „seltsame 

Ding“ im Ofen? Auf der Doppelseite 4 steht: Aber in der Nacht... Was meint 

ihr, was passiert in der Nacht?  

Warum kann Elise „kein Auge“ schließen? 

In welchem Zeitraum ereignet sich das „Unglaubliche“? Woran erkennt ihr 

das? 

Auf der rechten Seite der Doppelseite 4 kommt zum ersten Mal die direkte 

Figurenrede vor. Wer spricht hier? Warum hat die Autorin des Textes hier die 

direkte Figurenrede angewandt? Welche Wirkung hat die direkte Figurenrede 

auf euch? 

Gibt es Dinge/Ereignisse, die im Text stehen, die aber im Bild nicht 

dargestellt werden? Welche? Gibt es Dinge/Ereignisse, die das Bild zeigt, die 

aber im Text nicht erklärt sind? Welche? Wäre die Geschichte des 

Bilderbuches verständlich, wenn ihr nur den Text lest? Woran liegt das? 

 

 

3.2.2.4 Eliminierung als Umgangsform mit dem fremden Papierflieger 

Elise eignet sich den fremden Papierflieger an, um ihn zu verbrennen. Eine Diskussion über diesen 

Umgang mit dem Fremden, seine Konsequenzen sowie alternative Umgangsformen kann mit Hilfe 

der folgenden Beispielfragen geführt werden.307   

                                                 
306 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.2.2. 

 
307 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.2.3. 
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Elise hat es gerne „sauber“ und „ordentlich“. Was meint ihr, warum putzt sie 

so gerne? Was passiert mit dem Raum, wenn er aufgeräumt ist? Wie fühlt ihr 

euch, wenn alles ordentlich und sauber ist? Warum ist das so? 

 Auf der Doppelseite 2 steht, dass etwas „Unglaubliches“ geschieht. Was ist 

das „Unglaubliche“? Warum wird das, was geschieht, als unglaublich 

bezeichnet (Ereignisse unterbrechen/stören Elises vertraute Gewohnheiten)? 

Warum wird der Papierflieger als „seltsames Ding“ genannt? Würdet ihr den 

Papierflieger „seltsames Ding“ bezeichnet? Warum? Für wen ist der 

Papierflieger ein „seltsames Ding“? Warum (Elise kennt es nicht/ es ist ihr 

fremd/liegt als Außer-Ordentliches außerhalb ihrer Ordnung)? 

Was meint ihr, ist das, was für jeden Einzelnen von euch fremd ist, fremd für 

euch alle? Warum? Wie würdet ihr das Fremde definieren? Gibt es das 

Fremde? 

Wie reagiert Elise auf den Papierflieger? Würdet ihr auf einen Papierflieger 

auch so reagieren? Warum? Warum glaubt ihr, reagiert Elise so? Was sagt es 

über sie aus? In welchen Situationen reagieren wir erstaunt, überrascht, 

erschrocken, ängstlich? 

Woher kommt der fremde Papierflieger? Der fremde Papierflieger stört Elises 

Leben, ihre Ordnung. Auf welche Weise stört er Elise (stellt ihre 

Ordnung/Normalität in Frage und weist andere Möglichkeiten auf)? 

Der Papierflieger liegt auf dem Boden (Ds. 3). Was will der Papierflieger von 

Elise? Elise antwortet dem Papierflieger zuerst mit Staunen und Neugier. 

Dann nimmt sie den Papierflieger und verbrennt ihn. Wie findet ihr die Art 

und Weise, wie Elise mit dem Fremden umgeht? Warum antwortet sie dem 

Fremden auf diese Weise? Was glaubt ihr, wem der fremde Papierflieger 

gehört? Beschreibt die Person. 

Wie würdet ihr euch verhalten, wenn etwas Unbekanntes von draußen in euer 

Zuhause kommt? Würdet ihr es zerstören? Warum? Welche Konsequenzen 

kann dieser Umgang mit dem Papierflieger haben? Hilft es Elise, ihre Angst 

zu überwinden, indem sie den fremden Papierflieger verbrennt? Warum? Gibt 

es Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Elises Umgang mit dem 

Papierflieger und ihrem Umgang mit dem Fremden in ihrer eigenen Ordnung? 

(Ds. 1).  

Das Fremde fordert immer eine Antwort. Stimmt diese Behauptung? 

Begründet eure Aussagen. Auf welche andere Weise könnte Elise auf den 

fremden Papierflieger antworten? Was glaubt ihr, wie geht die Geschichte 

weiter? 

 

 

3.2.3 Der Umgang mit dem fremden Klopfen 

Ausgangspunkt der in diesem Abschnitt vorgestellten Beispielfragen sind die in Kapitel 2.3 

gewonnenen Erkenntnisse der Analyse der Doppelseite 5 von Der Besuch. Nachdem die zwei 

Umgangsformen Isolierung und Eliminierung als Antwort auf das Fremde besprochen wurden, steht 

im Mittelpunkt dieses Unterrichtsgespräches das Weghören als Umgangsform mit dem Fremden. Da 

die Doppelseite 5 anhand der Analyse des Coverbildes in dem einleitenden Unterrichtsgespräch 

eingehend besprochen wurde, können einige Fragen, die in dem Eröffnungsgespräch gestellt wurden, 
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nun noch einmal aufgenommen werden. Auf diese Weise können die DaF-Lernenden ihre anfänglich 

angestellten Mutmaßungen in Bezug auf das im Bild Dargestellte entweder bestätigen, ergänzen oder 

durch neue ersetzen. Zu dem Bild kommt auf dieser Doppelseite nun der Text hinzu, der die nähere 

Bestimmung des Bildes unterstützt. Anhand dieser Doppelseite, die (über) Elises Umgang mit dem 

fremden Klopfen abbildet (erzählt), kann über die Beschaffenheit des Fremden noch einmal im 

Unterrichtsgespräch diskutiert werden. Auch ist die Thematik der Örtlichkeit des Fremden auf dieser 

Seite hervorragend abgebildet und sollte hier noch einmal beleuchtet werden. Im Mittelpunkt der 

Analyse dieser Doppelseite steht jedoch Elises Umgang mit dem fremden Klopfen. Lernende sollen 

in diesem Unterrichtsgespräch mit der Frage konfrontiert werden, inwiefern auch ein Nichtantworten 

in Form von nicht reden/stumm sein bzw. in Form einer Tat – wegsehen/weghören – einer Antwort 

gleichkommt. Schließlich sollen Lernende darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Antwort 

entweder von den eigenen Bedürfnissen ausgeht oder aber auf die Bedürfnisse des Anderen eingeht. 

       

3.2.3.1 Persönliche Meinung 

Was wird im Bild dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch noch zu 

dem Bild ein? Inwiefern hat sich eure anfängliche Meinung zu diesem Bild 

geändert? Was hat dazu beigetragen, dass sich eure Meinung (teilweise) 

geändert hat? 

 

3.2.3.2 Der Bildtext zur thematischen Annäherung 

Dieses bereits vom Coverbild 308  bekannte Bild wird an dieser Stelle noch einmal eingehender 

analysiert, um eine weitere diskretere Umgangsform mit dem Fremden zu beleuchten.309 

 

Analyse der Hauptfigur: 

Wie sieht Elise aus? Wie fühlt sich Elise? Woran erkennt ihr das? 

Analyse der Bildelemente: 

Welche neuen Bildelemente gibt es auf dieser Seite, wenn ihr sie mit den 

vorherigen vier Doppelseiten vergleicht (Tür)? Was grenzen Tür, Wände und 

die Fenster ein/aus? Was befindet sich außerhalb der Tür? Was passiert, wenn 

die Tür geöffnet wird? Welche Folgen könnte das für Elise haben? 

Analyse der Farbsymbolik: 

Welche Farben könnt ihr hier sehen? Wie wirkt dieses Bild auf euch? Wenn 

ihr dieses Bild mit dem vorherigen Bild (Ds. 4) vergleicht, welche 

Unterschiede gibt es? Welche Stimmungen rufen die Farben auf den 

jeweiligen Seiten hervor? Wie wirken diese Farben auf euch? 

 

Analyse der Bewegung:    

                                                 
308 Vgl. Kapitel 3.1.2.1. 
309 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.3.1. 
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Welche Vorgänge/Handlungen werden im Bild gezeigt? Woran seht ihr das? 

Gibt es eine vorgestellte Linie im Bild? Hat die durch einen Blick erschaffene 

Linie ein Ziel innerhalb oder außerhalb des Bildes? Was wird dadurch 

angedeutet? Was meint ihr, worauf ist Elises Blick gerichtet? Was geht im 

Bild vor? Wie könnte man die Bildaussage in einem Satz formulieren? 

 

3.2.3.3 Der Schrifttext zur thematischen Annäherung 

Das Wort Klopfen/klopfen weist auf den bevorstehenden Besuch von Emil hin und kann an dieser 

Stelle näher besprochen werden. Auf dieser Doppelseite stehen sich Bild- und Schrifttext analog 

gegenüber, da dem im Text genannten „Klopfen“ bildlich Elises Gestik und Körpersprache 

entsprechen.310 

Was hört Elise am nächsten Tag? Was bedeutet Klopfen / klopfen auf 

Schwedisch? Wo befindet sich das Klopfen? Wie oft erscheint das Wort 

Klopfen/klopfen im Text? Klopft es häufig an Elises Tür? Was bedeutet das 

für Elise? Wie reagiert Elise auf das Klopfen? Wie auf der Doppelseite 3 will 

Elise auch hier „auf keinen Fall“ mit dem Fremden zu tun haben. Warum? 

Was beschließt sie deshalb? Wie reagiert das fremde Klopfen auf Elises 

Antwort? 

Erzählt der Text die gleiche Geschichte, die das Bild zeigt? Warum/Warum 

nicht? Hilft euch das Bild den Text zu verstehen? Auf welche Weise? 

 

3.2.3.4 Weghören als Umgangsform mit dem fremden Klopfen 

Inwiefern ein Weghören oder ein Wegsehen auch eine Umgangsform mit dem Fremden sein kann, 

sollte an dieser Stelle im Unterrichtsgespräch besprochen werden.311 

Welche zwei Räume/Welten/Ordnungen trennt die Haustür? Was glaubt ihr, 

wem gehört das fremde Klopfen? Wenn es an eurer Tür klopft, wisst ihr immer, 

wer klopft? Wie reagiert ihr auf ein fremdes Klopfen? Wie reagiert ihr, wenn 

sich bei euch jemand unbekannterweise meldet (Handy, Soziale Medien)? 

Welche Gedanken und Gefühle habt ihr, wenn ihr nicht wisst, wer sich bei 

euch meldet? 

Elise wird von dem fremden Klopfen aufgefordert, zu reagieren. Wie reagiert 

Elise zuerst (mit einem Hinhören, erstaunt, überrascht, ängstlich, neugierig)? 

Und dann (Weghören)? Warum reagiert sie auf diese Weise? Würdet ihr sagen, 

dass Weghören auch eine Form des Antwortens ist? Warum? Kennt ihr 

Situationen in denen Menschen Fremden mit einem „Wegsehen“ oder 

„Weghören“ antworten? Beschreibt diese Situationen. Was meint ihr, warum 

Menschen auf diese Weise antworten? 

Habt ihr euch schon mal überlegt, dass unsere Antwort aus zwei Teilen besteht: 

1) die verlangte Antwort soll von mir gegeben werden – da sich die Frage/der 

Appell an mich richtet; 2) ich muss handeln, indem ich etwas tue/nicht tue 

bzw. sage/nicht sage. Das fremde Klopfen richtet sich an Elise, die ihm mit 

einem Weghören antwortet. Obwohl Elise antwortet, hört das Klopfen aber 

nicht auf. Warum?  

                                                 
310 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.3.1. 
311 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.3.2. 
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Wie sieht die Antwort von Elise aus? Von welchen Bedürfnissen geht Elise in 

ihrer Antwort aus? Von ihren eigenen oder von den Bedürfnissen des 

klopfenden Fremden? Warum antwortet sie auf diese Weise? 

Wie kann Elise auf das fremde Klopfen außerdem antworten? Elise hat das 

Fenster geöffnet und etwas „Unglaubliches“ ist passiert. Was meint ihr, was 

passieren kann, wenn Elise die Tür öffnet? Wird Elise die Tür öffnen?   

 

 

3.2.4 Der Umgang mit dem fremden Jungen 

In dieser letzten Texterarbeitungsphase des Bilderbuches Der Besuch geht es darum, 

Gastfreundschaft als eine weitere Umgangsform mit dem Fremden im DaF-Unterricht zu besprechen. 

Für die in diesem Abschnitt vorgestellten Beispielfragen sei auf Kapitel 2.4 dieser Arbeit verwiesen. 

Die Doppelseiten 6-15 erzählen, wie sich Elises Umgang mit ihrem Besuch, einem fremden Jungen, 

gestaltet. Die Betrachter/Leser werden nun Zeuge eines Geschehens, in dem sich durch den Einlass 

des fremden Jungen (und seiner Ordnung) in Elises Zuhause/Ordnung die Grenzen ihrer Ordnung 

verschieben bzw. erweitern. Ein Ziel dieser Gesprächsphase ist es, diese neue Grenzziehung in 

Verbindung mit Elises (neuen) Erfahrungsmöglichkeiten zu diskutieren. Die Begegnung mit dem 

fremden Jungen kommt einem Prozess gleich, in dem sich gerade durch den wiederholten Umgang 

mit dem Jungen Vertrauen zwischen Elise und dem Jungen aufbauen kann. Elises Normalität, ihr 

Alltag wird mit neuen Erfahrungen belebt, was sich in diesem Bilderbuch vor allem anhand eines 

allmählichen Zunehmens an Farbe symbolisch gestaltet. 

Auch sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass, im Unterschied zu den vorherigen 

Umgangsformen mit dem Fremden, Elise in ihrer Antwort nun nicht von ihren eigenen Bedürfnissen 

ausgeht, sondern von den Wünschen und Aufforderungen des Jungen. Hierbei sollen DaF-Lernende 

und die Lehrkraft verschiedene Momente identifizieren und besprechen, in denen Elise sprechend 

und handelnd auf Emils Ansprüche eingeht. Indem im Umgang mit dem Fremden von dem Fremden 

ausgegangen wird, stellt das Antworten auf das Fremde einen kreativen Akt dar. Im Mittelpunkt dieser 

letzten Erarbeitungsphase steht demnach die Kreativität des Antwortens; Elise, die in ihrer Ordnung 

durch den fremden Jungen gestört wird, geht in ihren Antworten von fremden, unbekannten 

Ansprüchen aus. Dieser Umgang mit dem Fremden bringt mit sich, dass auch Elises Antwort teilweise 

erfunden werden muss – ihr Antworten bezieht sich nicht auf bekannte Regeln und Normen – und 

kommt somit einem kreativen Akt, einem Akt des Erfindens gleich. 

Ausgangspunkt der Unterrichtsgespräche dieser letzten Bearbeitungsphase ist das Phänomen 

der Gastfreundschaft als eine weitere Form im Umgang mit dem Fremden. Während der Lektüre der 

Doppelseiten 6-15 sollten folgende Fragen den Hintergrund der verschiedenen Gesprächsphasen 

bilden: Wie wird der Besuch, der Fremde auf der Schwelle, von Elise empfangen? Auf welche Weise 
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wird der fremde Junge zu einem Bekannten/Freund? Wie gestaltet sich der Prozess in Bild und Text, 

in dem sich ein Miteinander zwischen Elise und dem fremden Jungen formt? Was geschieht mit Elise, 

nachdem der Besuch nach Hause gegangen ist? Auf welche Weise kann Gastfreundschaft als ein 

kreativer Akt im Umgang mit dem Fremden stehen? 

Im Folgenden werden die Beispielfragen dieser letzten umfangreichen Texterarbeitungsphase in 

vier verschiedene Bereiche eingeteilt: Antwortendes Reden (Doppelseiten 6-9); Antwortendes Tun 

(Doppelseiten 10-13); Elises Frage (Doppelseite 14); Gastfreundschaft als Umgangsform mit dem 

fremden Jungen (Doppelseiten 15-16).  

 

• Persönliche Meinung 

Wie bereits erwähnt, sollte bei der Analyse des Bilderbuches ein erster Schritt sein, zuerst die 

subjektive Bedeutung der einzelnen Bilder/Bilderreihen zu bestimmen. DaF-Lernende sollen hierbei 

erzählen, was das Bild ihnen persönlich sagt, wobei alle „Assoziationen und Konnotationen“312 

zugelassen werden sollten. Auch erste Kommentare und Gedanken zum Text können an dieser Stelle 

gegeben werden. Die folgenden Beispielfragen zur persönlichen Meinung der Lernenden, die bereits 

aus den vorherigen Texterarbeitungsphasen bekannt sind, werden in dieser letzten 

Texterarbeitungsphase lediglich einmal, an dieser Stelle, angegeben, wobei die Lehrkraft immer 

wieder auf sie Bezug nehmen sollte, wenn ein neues Bild bzw. eine neue Bilderreihe besprochen wird: 

Was wird im Bild/(Text) dargestellt? Wie kommt ihr darauf? Was fällt euch 

noch zu dem Bild/(Text) auf? Gibt es etwas, das ihr merkwürdig findet? 

 

3.2.4.1 Antwortendes Reden  

Um Elises erste Annäherung an den fremden Besuch in Form eines antwortenden Redens aus den 

Bildern der Doppelseiten 6-9 erschließen zu können, werden während der Bildanalyse folgende 

Kategorien besprochen: Bildelemente, Figuren, Tür als Schwellenmotiv, Farben, Handlung/Zeit und 

Machtposition. Auch der schriftliche Text dieser vier Doppelseiten wird in Bezug auf Elises 

antwortende Reden im Unterrichtsgespräch als eine von zwei Antwortformen (im Umgang mit dem 

fremden Besuch) im DaF-Unterricht analysiert und diskutiert. Das Unterrichtsgespräch dieser 

Teilphase bildet zugleich eine Einführung in die letzte Umgangsform mit dem Fremden – die 

Gastfreundschaft. Unterrichtsgespräche über die Kreativität des Antwortens beginnen in dieser 

Teilphase und erstrecken sich bis zum Ende dieser letzten Texterarbeitungsphase.313 

 

Analyse der Bildelemente 

                                                 
312 Schröder 2015, S. 77. 
313 Vgl. hierzu Tabelle S. 66 in Kapitel 2.4.2; Kapitel 2.4.3.   
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Was könnt ihr im Bild alles sehen? Wie kommt ihr darauf? Was könnt ihr im 

Bild sonst noch sehen? Wie sind die Bildelemente räumlich angeordnet 

(Zentrum/an den Rändern/unten/oben)? Was meint ihr, warum die Bildautorin 

Antje Damm die Bildelemente so angeordnet hat? Was wollte sie damit 

ausdrücken? 

Auf der Doppelseite 6 gibt es ein Schild an der Tür auf dem steht: „Bitte nicht 

stören“. Was bedeutet das auf Schwedisch? Habt ihr solch ein Warnschild im 

wirklichen Leben schon einmal gesehen? Oder ist dieses Warnschild ein 

Phantasiebild, also ein Bild, das ausschließlich für dieses Bilderbuch 

ausgedacht wurde? Falls ihr solch ein Schild in Wirklichkeit gesehen habt, in 

welcher Situation war das? Warum befindet sich das Schild an der Tür? Das 

Schild befindet sich zwischen dem Jungen und Elise. Warum hat die 

Bildautorin das Bild so angeordnet? Fordert dieses Warnschild euch zu etwas 

auf? Zu was? Was meint ihr, wie wird Elise auf den kleinen Jungen reagieren? 

Das Bild auf der Doppelseite 7 zeigt, wie der Junge nach oben geht. Was 

befindet sich da oben? Warum glaubt ihr das? 

Auf der Doppelseite 8 zeigt der kleine Junge auf ein gerahmtes Bild. Was 

meint ihr, wer ist auf diesem Bild abgebildet? Wie wirkt die Figur im Rahmen 

auf euch (unfreundlich, sympathisch)? Wie kommt ihr darauf? Die Figur im 

Rahmen sieht euch direkt an. Was will diese Figur euch sagen, indem sie euch 

ansieht? Woran erkennt ihr das? 

Die Doppelseite 9 zeigt den Jungen einsam mit dem Rücken zu uns, vor einem 

großen Bücherregal. Ist das Bücherregal auf einer der vorherigen 

Doppelseiten abgebildet? Falls ja, auf welcher Doppelseite ist es zu finden? 

Was sagt dieses Bild über Elise aus? Was denkt der Junge, während er vor dem 

Regal steht? Warum glaubt ihr das? 

Auf welche Weise erzählt der Raum auf den verschiedenen vier Seiten etwas 

über Elise? Was meint ihr, auf welche Weise kann der Raum auf diesen Seiten 

etwas über Elises Gedanken und Gefühle sichtbar machen? 

 

Analyse der Figuren 

Auf der Doppelseite 6 ist ein kleiner Junge abgebildet. Wer ist der Junge? 

Beschreibt ihn. Was meint ihr, was will er von Elise? Wie fühlen sich die 

dargestellten Figuren? Woran erkennt ihr das? Welche Gefühle habt ihr für die 

dargestellten Figuren? Trotz vieler Unterschiede gibt es einiges, das diese 

zwei Figuren – das Kind und die ältere Frau – gemeinsam haben. Was meint 

ihr, was haben sie gemein? Wie sieht Elise auf der Doppelseite 8 aus? Wenn 

ihr diese Doppelseite mit den vorherigen Doppelseiten vergleicht, was hat sich 

in Bezug auf Elise verändert? Woran erkennt ihr das? Warum ist das wohl so? 

Welche Wirkung hat Elise nun auf euch? 

Auf der Doppelseite 9 ist der Junge einsam vor Elises Bücherregal abgebildet. 

Wie sieht der Junge aus (interessiert, gelangweilt, neugierig)? Was sagt das 

Bild über den Jungen und seine Interessen aus? Der Junge darf sich frei in 

Elises Heim umsehen. Was sagt das über Elise und ihre Beziehung zu dem 

fremden Jungen aus? 

 

 

Analyse der Tür als Schwellenmotiv 

 

Der Junge steht auf der Schwelle (Ds. 6). Welche zwei 

Räume/Welten/Ordnungen werden von dieser Schwelle voneinander getrennt? 
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Wie sehen diese zwei Räume/Welten farblich aus? Auf der Doppelseite 6 sind 

Elise in ihrer Welt und der kleine Junge in seiner Welt zu sehen. Sie sehen sich 

an. Was meint ihr, was geht hier vor sich? Was meint ihr, darf der Junge die 

Türschwelle übertreten? 

Der Titel des Bilderbuches lautet „Der Besuch“. Stimmt ihr Folgendem zu: 

„Der Gast ist ein Fremder besonderer Art, ein Fremder auf der Schwelle. Er 

gehört dazu, aber nicht ganz.“? Warum ist der Gast ein Fremder? Warum gehört 

er dazu, aber nicht ganz? 

Der kleine Junge überschreitet die Schwelle. Mit dem Überschreiten der 

Schwelle setzt die Handlung ein. Warum ist das wohl so? Was 

verändert/verwandelt sich mit dem Überschreiten der Schwelle? Für wen 

verändert sich etwas? Wer verändert sich? Was meint ihr, warum lässt Elise den 

kleinen Jungen zu sich? 

Die ersten fünf Doppelseiten des Bilderbuches erzählen von der 

Alltagswirklichkeit von Elise. Mit dem Schwellenübertritt des kleinen Jungen 

beginnt eine neue Wirklichkeit für Elise. Wie wird diese neue Wirklichkeit auf 

den Doppelseiten 6-9 dargestellt? 

Es gibt bereits vorher ein Überschreiten der Schwelle. Auf welcher Doppelseite 

könnt ihr ein Überschreiten einer Schwelle erkennen? Welches bildliche 

Element bildet die Schwelle und welches überschreitet die Schwelle? 

Welche anderen Geschichten kennt ihr, in denen eine Figur durch eine Tür/ ein 

Portal/ein Kaninchenloch in eine andere (Phantasie-)Welt kommt? Was passiert 

in der Geschichte, die ihr kennt, wenn die Figur die Schwelle überquert? Was 

meint ihr, welche Ähnlichkeiten/Unterschiede gibt es in Bezug auf den 

Schwellenübergang dieser Geschichte und Der Besuch? 

 

 

Analyse der Farben 

Welche Farben könnt ihr auf den Doppelseiten 6, 7, 8 und 9 sehen? Wenn ihr 

diese Doppelseiten betrachtet, wo befinden sich diese Farben? Welche Farben 

wiederholen sich? Warum ist das wohl so? Welche Stimmung rufen diese 

Farben hervor? Welche Bedeutung haben diese Farben für die im Bild 

dargestellten Figuren? 

Auf der Doppelseite 7 zieht der kleine Junge einen roten Streifen hinter sich. 

Warum ist das wohl so? Die Farbe Rot wird oft als Signal- und Warnfarbe 

eingesetzt; sie ist aber auch die Farbe, die Lebenskraft und Liebe signalisiert. 

Warum glaubt ihr, hat die Bildautorin diese Farbe in Verbindung mit dem 

Jungen eingesetzt? 

Die Doppelseite 8 ist in zwei Teile eingeteilt: Die linke Seite ist bunt und die 

rechte Seite ist unbunt/fast farblos. Warum ist das wohl so? Wenn ihr das Bild 

auf der Doppelseite 1 mit dem Bild auf der Doppelseite 8 vergleicht, welches 

der beiden Bilder wirkt naturgetreuer/realistischer? Woran könnte das liegen? 

Könnt ihr auf dem Bild auf der Doppelseite 9 neue Farben/Farbtöne 

entdecken, die es auf den vorherigen Bildern noch nicht gab? Welche? Mit 

was verbindet ihr diese neuen Farben? Welche Farben stehen auf diesem Bild 

im Vordergrund? Warum ist das wohl so? Auf welche Weise sind die Farben 

Rot und Rosa miteinander verbunden? Die Farbe Blau taucht bereits vorher 

in der Geschichte auf. Welches Bildelement auf einer vorherigen Doppelseite 

hat die Farbe Blau? 

Die Bildautorin hat mehr und mehr Farbe in den einzelnen Bildern benutzt. 

Was meint ihr, warum hat Antje Damm Farbe auf diese graduelle Weise 
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benutzt? Was will sie damit ausdrücken? Was glaubt ihr, wie hat Antje Damm 

die restliche Geschichte farblich gestaltet? 

 

Analyse der Handlungen und Zeit 

Welche Vorgänge oder Handlungen werden in den einzelnen Bildern gezeigt? 

Woran erkennt ihr das? Wie könnte man die jeweilige Bildaussage in einem 

Satz formulieren? Gibt es noch andere Sätze, die man für die jeweiligen Bilder 

formulieren kann? 

Die Doppelseite 6 zeigt eine vorgestellte Linie, die mit Blicken erschaffen 

wird. Was wird dadurch angedeutet? 

Auf der Doppelseite 7 gibt es einen roten Streifen, den der Junge nach sich 

zieht. Was deutet dieser Streifen an? 

Gibt es auf der Doppelseite 8 sichtbare oder vorgestellte Linien, die Objekte 

oder Personen miteinander verbinden? Wenn ja, zeigt sie. Gibt es ein Ziel im 

Bild auf der Doppelseite 8, auf das ein Vektor gerichtet ist? Wenn ja, zeigt es. 

Welche Art von Handlung wird dadurch angedeutet? 

Was meint ihr, sagt der kleine Junge etwas, während er auf das Bild zeigt? 

Was könnte er sagen/fragen? Machen die zwei Figuren etwas zusammen auf 

diesen drei Doppelseiten? Falls ja, was? 

Die Doppelseite 9 zeigt den Jungen vor dem Bücherregal. Was macht er dort? 

Wodurch erkennt ihr das? 

Was glaubt ihr, wieviel Zeit ist vergangen von dem Augenblick, in dem Elise 

ihre Tür geöffnet hat, bis zu dem Augenblick, in dem der kleine Junge vor dem 

Bücherregal steht? Wie kommt ihr darauf? 

Auf der Doppelseite 8 wird eine visuelle Rückblende gezeigt, die eine 

zurückliegende Zeit repräsentiert. Könnt ihr zeigen, welches Bildelement 

diese Rückblende auf dem Bild repräsentiert? Was wird durch die Rückblende 

ausgedrückt (Erinnerung)? 

Abgesehen von dem, was schon besprochen wurde, was kann die 

Farbanwendung in den bereits analysierten Doppelseiten außerdem 

symbolisieren (Vergehen der Zeit/zeitliche Abfolge von Ereignissen)? 

 

Analyse der Machtposition 

Aus welchem Blickwinkel (schräg/frontal) blickt ihr auf das Geschehen im 

Bild? Wie fühlt ihr euch in Bezug auf die dargestellte Welt (Beobachter/Teil 

der dargestellten Welt)? Aus welchem Blickwinkel seht ihr das Geschehen 

auf der Doppelseite 6 (auf Augenhöhe, von oben, von unten)? Welche der 

zwei Figuren auf der Doppelseite 6 hat mehr Macht? Warum? 

Auf der Doppelseite 7 wenden euch beide Bildteilnehmer den Rücken zu. 

Elise ist hier in der Halbnahen abgebildet. Wie wirkt das Dargestellte auf euch 

(vertraut/unpersönlich)? Was sagt diese Wahl der Darstellung über die 

angestrebte Beziehung von dargestellten Figuren und Betrachter aus? Der 

Junge ist auf diesem Bild räumlich über Elise platziert. Welche Wirkung hat 

das auf euch? Welche der zwei Figuren hat auf diesem Bild mehr Macht? 

Warum ist das wohl so? 

Wie sieht die hierarchische Beziehung der beiden Figuren auf der Doppelseite 

8 aus? Hat sich etwas zwischen den zwei Figuren verändert, wenn ihr diese 

Seite mit der Doppelseite 6 vergleicht? Wenn ja, was? Was meint ihr, was hat 

zu dieser Veränderung geführt? 

Auf den Doppelseiten 7 und 9 wird dargestellt, wie sich der kleine Junge 
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alleine/unbeaufsichtigt in Elises Heim aufhalten/umsehen darf. Was sagt das 

über das Machtverhältnis der beiden Figuren aus? Warum ist das wohl so? 

Kann man ein Miteinander in der Beziehung erkennen? Fall ja, ab welcher 

Doppelseite? Was geschieht hier? 

 

Analyse des Textes 

Wie reagiert Elise, als sie die Tür aufmacht? Wie reagiert Elise, als der kleine 

Junge nach seinem Flieger fragt? Und wie reagiert Elise als der Junge aufs 

Klo muss? Was glaubt ihr, darf der Junge Elises Klo benutzen? Warum?   

Was passiert auf der Doppelseite 7? Der Junge war eine „kleine 

Ewigkeit“ weg. Was bedeutet das auf Schwedisch? 

Wer ist auf dem eingerahmten Bild an der Wand abgebildet (Doppelseite 8)? 

Wie fühlt sich Elise, als sie von dem Bild erzählt? Wie reagiert der Junge auf 

Elises Antwort? Was glaubt ihr, wann wurde das Bild gemacht? 

Auf der Doppelseite 9 fragt/fordert der kleine Junge zwei Dinge von Elise. 

Welche? Wie sieht Elises Antwort aus? Wird Elise der Aufforderung des 

Jungen nachkommen? Warum glaubt ihr das? 

Zählt mal nach, wie viele Fragen (Aufforderungen) stellt der Junge auf diesen 

vier Doppelseiten? An wen sind sie gerichtet? Wie reagiert Elise auf diese 

Anforderungen/Fragen? Stellt Elise Fragen? Falls ja, an wen? Warum ist das 

wohl so? Wird der Name des Jungen im Text genannt? Warum/warum nicht? 

Wie wird der Junge im Text genannt? 

Wenn ihr den Text mit dem Bild auf den jeweiligen vier Doppelseiten 

vergleicht, zeigt das Bild, was der Text erzählt? Erzählt der Text, was das Bild 

darstellt? Erzählen Bilder und Texte die gleiche Geschichte? Was würde 

passieren, wenn es den Text nicht gäbe? Wäre es die gleiche Geschichte? Auf 

diesen Seiten gibt es mehrere direkte Reden. Was ist einfacher zu verstehen: 

die direkte Rede oder der Erzählbericht? Warum ist das wohl so? 

 

 

Kreativität des Antwortenden Redens 

 

Elise hat die Tür doch aufgemacht. Was meint ihr, ist sie damit ihrem eigenen 

Bedürfnis nachgegangen oder dem des kleinen Jungen? Elise staunt und weiß 

nicht, wie sie dem Jungen antworten soll. Was meint ihr, warum reagiert sie 

so? Auf welche Weise zwingt der Junge Elise, eine Antwort zu erfinden? 

Der Junge darf bei Elise aufs Klo gehen. Auf welche Weise unterscheidet sich 

hier Elises Antwort von ihren bisherigen Antworten? Auf welche 

Bedürfnisse/Wünsche geht Elise in ihren Antworten ein (Ds. 6-9)? Auf ihre 

eigenen oder die des Jungens? 

Rechnet mal nach, wie oft gibt Elise Antwort auf die Fragen des fremden 

Jungen? Inwiefern sind Elises Antworten kreativ/fantasiereich/einfallsreich? 

Auf welche Weise ist die Kreativität ihrer Antworten in den Bildern dieser 

vier Doppelseiten gestaltet/ausgedrückt? 

Elise antwortet dem Jungen, indem sie ihm sprechend antwortet. Gibt es 

andere Formen des Antwortens? Welche? Gibt es auf den vier Doppelseiten 

Fragen, die Elise an den Jungen stellt? Warum ist das wohl so? 

Vergleicht die vier Doppelseiten miteinander. Was passiert mit Elises Heim? 

Warum ist das wohl so? Was passiert mit Elise, während sie mit dem Jungen 

spricht? Warum ist das wohl so? Der kleine Junge ist eine „kleine 

Ewigkeit“ weg, als er aufs Klo geht und auf der Doppelseite 9 ist Emil allein 
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vor dem Bücherregal abgebildet. Er darf sich also alleine in Elises Heim 

bewegen. Was sagt das über die beiden Figuren aus? Was glaubt ihr, wie geht 

die Geschichte weiter? 

Was meint ihr, warum Elise den kleinen Jungen zu sich lässt? 

Der Besuch/der Gast ist eine Person, die unterwegs ist und besonderen 

Gefährdungen ausgesetzt ist. Stimmt ihr dem zu? Warum/Warum nicht? Trifft 

diese Bemerkung auf den kleinen Jungen zu? Warum / Warum nicht? 

Was würdet ihr machen, wenn eine fremde Person euer Klo benutzen möchte? 

Was bedeutet Gastfreundschaft für euch? Was ist das Gegenteil von 

Gastfreundschaft? Hat Gastfreundschaft etwas mit Kreativität zu tun? Falls ja, 

auf welche Weise? 

 

 

 

3.2.4.2 Antwortendes Tun 

DaF-Lernende werden auf den Doppelseiten 10-12 mit einer weiteren Antwortform dem Besuch 

gegenüber konfrontiert – das Antworten durch Handlungen/Taten –, die sich vor allem auf der 

bildlichen Ebene dieser Seiten gestaltet. Die Emotionen beider Figuren sowie das Vorlesen, Spielen, 

Essen und Trinken stehen im Vordergrund der Bildaussagen. Lernende sollen sich nun über das 

wachsende Miteinander der Figuren austauschen sowie über die Bedeutung von Gastfreundschaft. 

Folgende Kategorien auf der Bildebene werden in dieser Teilphase analysiert: Figuren, Bewegung, 

Interaktion mit dem Betrachter, Visuelle Sprache im Vergleich zur verbalen Sprache sowie der Einsatz 

von Farbe. Ein Gespräch über den Schrifttext und Überlegungen zur Kreativität des antwortenden 

Tuns runden diese Gesprächseinheit ab.314 

     

Analyse der Figuren 

 

Wie fühlen sich die dargestellten Figuren? Woran erkennt ihr das? Wie sind 

die Figuren räumlich angeordnet? Was meint ihr, warum die Bildautorin die 

Figuren so angeordnet hat? Was wollte sie damit ausdrücken? Was meint ihr, 

welche Gefühle haben die Figuren zueinander? Woran könnt ihr das erkennen? 

Was hat dazu beigetragen, dass sie solche Gefühle zueinander haben? 

 

 

Analyse der Bewegung 

 

Welche Handlungen oder Vorgänge werden auf den einzelnen Bildern der 

Doppelseiten 10, 11 und 12 gezeigt? Woran seht ihr das? Gibt es vorgestellte 

Linien in den Bildern, die nur durch Blicke erschaffen werden? Wenn ja, zeigt 

sie. Haben die Blicke ein gemeinsames Ziel? Falls ja, welches?  Welche Art 

von Handlungen wird durch die Blicke angedeutet? 

Welche Körperhaltung, Mimik und Gestik haben die zwei Figuren auf diesen 

drei Doppelseiten? Was meint ihr, sagen Köperhaltung, Mimik und Gestik 

etwas über ihre Aktivitäten aus? Falls ja, auf welche Weise? 

                                                 
314 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.4.2. 
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Wenn ihr euch die Aktivitäten/Handlungen der drei Doppelseiten anseht, 

handelt es sich hierbei um Aktivitäten für Kinder oder für Erwachsene? Wem 

sind diese Aktivitäten also angepasst? Warum ist das wohl so? 

Auf welche Weise zeigen die Bilder ein Miteinander in der Beziehung der 

zwei Figuren? Vergleicht die Doppelseiten 6-12 miteinander. Auf welche 

Weise entwickelt sich ein Miteinander in der Beziehung? 

 

 

Analyse der Interaktion mit dem Betrachter 

 

Gibt es auf den einzelnen drei Bildern einen Bildteilnehmer, der euch direkt 

anschaut? Auf welcher Doppelseite? Wie fühlt ihr euch dabei? Fühlt ihr euch 

als Teilnehmer der Geschichte oder als Beobachter, der die Geschichte von 

außen, mit Distanz betrachtet? Was will die Figur euch sagen, indem sie euch 

ansieht? Woran erkennt ihr das? Gibt es noch weitere Hinweise darauf, was 

der Bildteilnehmer euch sagen will? Welche? Auf der Doppelseite 11 gibt es 

keinen Bildteilnehmer, der euch direkt ansieht und somit keinen direkten 

Kontakt zu euch herstellt. Auf welche Weise verändern sich hier die 

Bildaussagen? 

 

 

Analyse der visuellen Sprache im Vergleich zur verbalen Sprache 

 

Was geht in den jeweiligen Bildern vor? Wie könnte man die Bildaussage der 

jeweiligen drei Bilder in jeweils einem Satz formulieren? Gibt es noch andere 

Sätze, die man für die Bilder formulieren kann (Sätze mit 

Konjunktionen/Subjunktionen)? Was ist also der Unterschied zwischen einem 

verbalsprachlichen Satz und einem Bild? 

Auf der Doppelseite 11 gibt es fast keinen Text, das Bild dominiert diese Seite. 

Versteht ihr die Bildaussage trotzdem? Warum hat die Bilderbuchautorin 

diese Wahl getroffen? 

 

 

Analyse der Farben 

 

Wenn ihr euch die Farben auf diesen drei Bildern anseht, gibt es hier Farben, 

die ihr auf den vorherigen Bildern noch nicht gesehen habt? Welche? 

Beschreibt die Farbanwendung auf diesen drei Bildern. Gibt es große 

Unterschiede in Bezug auf die Wahl der Farben, wenn ihr diese Bilder 

miteinander vergleicht? 

Welche warmen und welche kalten Farben könnt ihr erkennen? Wie wirken 

warme Farben auf euch? Wie wirken kalte Farben? 

Beschreibt die Stimmung, die in diesen Bildern herrscht. 

Die Farben symbolisieren, wie das Fremde und das Eigene ineinandergreifen 

wie ein Geflecht. Was könnte diese Aussage bedeuten? Stimmt ihr dieser 

Aussage zu? Warum/warum nicht? 

 

 

Analyse des Textes 

 

Was erzählt der Text auf der Doppelseite 10? Gibt es hier eine 

Frage/Aufforderung? Wer stellt sie? 
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Was meint ihr, warum hat die Bilderbuchautorin nur einen kurzen Satz für die 

Doppelseite 11 geschrieben? Spiegelt das Bild den Text wider? Oder zeigt das 

Bild eine andere Geschichte? Gibt es hier auch eine Aufforderung/ Frage? 

Was steht auf der Doppelseite 12? Was machen sie hier zusammen? Was sagt 

Elise dem kleinen Jungen auf der Doppelseite 12? Elise ergreift zum ersten 

Mal die Initiative zu einem Gespräch. Warum ist das wohl so? Auf welche 

Bedürfnisse geht Elise ein in ihrer Rede? Auf ihre oder die des Jungen? 

Werden im Text der drei Doppelseiten Gefühle angesprochen? Auf welcher 

Seite? Auf welche Weise werden auf diesen drei Seiten Gefühle vermittelt? 

Durch Bild oder Text? 

Zählt mal nach, wie viele Aktivitäten der kleine Junge und Elise zusammen 

machen. Auf welche Fragen/Aufforderungen wird auf diesen drei Seiten 

eingegangen? Warum ist das so? 

Weiß Elise/wisst ihr, wie der kleine Junge heißt? Ist es wichtig für Elise, dass 

sie den Namen des Jungen kennt, während sie zusammen sind? Was meint ihr? 

Auf welcher ästhetischen Ebene ist das Miteinander der Figuren deutlicher 

gestaltet? Auf der bildlichen oder schriftlichen Ebene? Warum ist das wohl 

so? 

 

 

Kreativität des Antwortenden Tuns 

 

Was meint ihr, kann man jemanden antworten, indem man handelt/etwas tut? 

Falls ja, auf welche Weise? Inwiefern antwortet Elise dem fremden Jungen, 

indem sie etwas mit ihm macht? Beschreibt eure Gedanken dazu. Was meint 

ihr, macht Elise diese Aktivitäten normalerweise? Warum könnte man Elises 

Handeln/Tun als kreativ bezeichnen?   

Elise liest dem kleinen Jungen vor, sie spielt mit ihm und sie gibt ihm zu essen. 

Auf welche Bedürfnisse und Wünsche geht Elise ein, während sie zusammen 

sind? Auf ihre eigenen oder die des Jungen? Was meint ihr, warum Elise den 

kleinen Jungen nach Hause schickt?   

Was geschieht mit dem Raum, während Elise und der Junge zusammen sind? 

Warum ist das wohl so? Erzählt die Verwandlung des Raumes etwas über 

Elise? Was wäre das? 

Von welchen Bedürfnissen/Wünschen geht ihr aus, wenn ihr Besuch habt? 

Von euren eigenen oder denen eures Besuches? Warum ist das so? Wie würdet 

ihr die Art und Weise bezeichnen, wie Elise ihren Besuch empfängt? Kann 

man sagen, dass sie gastfreundlich ist? Was bedeutet Gastfreundschaft für 

euch? Inwiefern handelt man kreativ, wenn man Gäste empfängt? 

 

 

3.2.4.3 Elises Frage 

Mittelpunkt dieses Unterrichtsgespräches ist die Doppelseite 13, auf der Elises erste Frage an ihren 

Besuch dargestellt wird. DaF-Lernende sollen darüber nachdenken, um welche Frage es sich handelt, 

warum Elise erst jetzt ihrem Besuch eine Frage stellt und wie sich der Abschied zwischen Elise und 

ihrem Besuch auf dieser Seite gestaltet. 

 

Analyse der Figuren 
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Wie fühlen sich die dargestellten Figuren? Woran erkennt ihr das? Vergleicht 

die Figuren auf dieser Seite mit denen auf der Doppelseite 6. Gibt es 

Unterschiede/Ähnlichkeiten? Falls ja, worin bestehen sie? 

 

Analyse der Bewegung 

Welche Handlungen oder Vorgänge werden im Bild gezeigt? Woran seht ihr 

das? Was meint ihr, werden sich die zwei Personen wiedersehen? 

Warum/warum nicht? Was meint ihr, wie endet diese Geschichte? 

 

Analyse der visuellen Sprache im Gegensatz zur verbalen Sprache 

Was geht im Bild vor? Wie könnte man die Bildaussage in einem Satz 

formulieren? Seht euch zuerst das Bild an. Was meint ihr, was sagen die 

beiden Figuren zueinander? Lest nun den Text dazu und vergleicht euren 

Dialogvorschlag mit dem der Bilderbuchautorin. Was ist der Unterschied 

zwischen einem Bild und einem Satz? 

 

Analyse des Textes 

Welche Fragen gibt es auf dieser Seite? Warum glaubt ihr, fragt der Junge erst 

jetzt nach Elises Namen? 

Auf dieser Doppelseite stellt Elise ihre erste Frage an den Jungen. Was 

möchte sie wissen? Was meint ihr, warum Elise seinen Namen wissen möchte? 

Findet ihr es wichtig, den Namen einer Person zu kennen, wenn ihr jemanden 

kennenlernt? Warum? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jemanden kennenlernt, 

den Namen dieser Person aber nicht kennt? 

Wie verabschieden sich Emil und Elise? Was sagt Emil? Was sagt Elise? Wie 

deutet ihr die Antwort von Elise? 

Wurden alle Fragen, die Emil in dieser Geschichte gestellt hat, beantwortet? 

Welche Antwort fehlt? 

Was meint ihr, was wird als Nächstes passieren? 

 

3.2.4.4 Gastfreundschaft als Umgangsform mit dem fremden Jungen 

Gegenstand des Unterrichtsgespräches über die zwei letzten Doppelseiten315 sind Elises Kreativität, 

die Abwesenheit ihrer Ängste und ihre gegenwärtige Gefühlswelt. Elise ist auf den fremden Anspruch 

des kleinen Jungen mit Kreativität eingegangen. Elises Kreativität ist durch das Basteln eines 

Papierfliegers auf konkrete und anschauliche Weise auf diesen zwei Doppelseiten wiedergegeben. 

Zugleich entspricht das Basteln des Fliegers der (kreativen) Antwort, mit der Elise Emils erste Frage 

letztendlich beantwortet. DaF-Lernende sollten auch besprechen, ob Elise weiterhin einsam ist, wenn 

Emil ihr Haus verlässt und sie alleine bleibt. Die letzte Umgangsform mit dem Fremden, die in 

Damms Der Besuch in Bild und Text gestaltet ist, wird an dieser Stelle eingehend besprochen. 

Inwiefern bildet die Gastfreundschaft einen Unterschied zu den anderen drei Umgangsformen mit 

dem Fremden? Welche Möglichkeiten eröffnen sich für Elise, indem sie den fremden Jungen in ihre 

                                                 
315 Ds. 14-15.  
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Ordnung eingelassen hat?316 

 

Analyse der Hauptfigur 

Wie auf der Doppelseite 1 ist Elise auf der Doppelseite 15 alleine an ihrem 

Küchentisch sitzend abgebildet. Wie fühlt sich die dargestellte Figur? Woran 

erkennt ihr das? Welche Unterschiede/Ähnlichkeiten könnt ihr in Bezug auf 

Elise (Ds. 1 und 15) entdecken? 

Emil ist nach Hause gegangen und Elise ist wieder alleine zu Hause. Was 

meint ihr, ist sie auch einsam? Ist Alleinsein und einsam sein das Gleiche? 

Begründet eure Meinung. Elise war am Anfang der Geschichte ängstlich. Ist 

sie noch immer ängstlich? Warum/warum nicht? Was hat dazu beigetragen? 

 

Analyse der Bewegung 

 

Welche Handlungen oder Vorgänge werden im Bild gezeigt? Woran seht ihr 

das? Elise bastelt. Was meint ihr, was bastelt Elise? Was meint ihr, wie lange 

hat Elise an ihrem Tisch gesessen und gebastelt? Woran könnt ihr das 

erkennen? Warum dauert das Basteln so lange? 

Könnt ihr euch erinnern, Elise mag es, wenn es „sauber und ordentlich“ ist 

(Ds. 2). Wie sieht es jetzt bei Elise aus? Wie reagiert Elise auf diese 

Unordnung? Warum ist das wohl so? 

 

Analyse der Farben 

 

Mit Emil ist auch Farbe in Elises Haus gekommen. Emil ist nach Hause 

gegangen, aber die Farbe ist in Elises Heim geblieben. Was meint ihr, warum 

ist das wohl so? 

In diesem Bilderbuch hat die Bilderbuchautorin Farbe auf eine ganz 

besondere Art und Weise benutzt. Beschreibt, wie Antje Damm mit Farbe als 

Ausdrucksmittel gearbeitet hat. Was wollte sie damit ausdrücken? Was meint 

ihr, würde sich die Geschichte verändern, wenn sie die gesamten Bilder 

farblos/unbunt gestaltet hätte? Wie wichtig ist also Farbe/die Farbanwendung 

in diesem Bilderbuch? 

 

Analyse der Gastfreundschaft 

Elise hat dem Fremden auf vier verschiedene Weisen geantwortet: mit 

Isolation, Eliminierung, Weghören und Gastfreundschaft. Inwiefern 

unterscheiden sich die ersten drei Umgangsformen von der letzten? Kann man 

sagen, dass die ersten drei Umgangsformen das Fremde ausschließen während 

die letzte das Fremde einschließt? 

Was meint ihr, gibt es den Unterschied guter Fremder und böser Fremder? Was 

ist ein guter Fremder und was ein böser Fremder? Inwiefern spiegeln Elises 

Umgangsformen mit dem Fremden den Unterschied guter Fremder/böser 

Fremder wider? Warum, glaubt ihr, betrachten wir Fremde manchmal als 

potentielle Feinde? Wie kommt es dazu? Kennt ihr Beispiele 

(persönliche/kollektive), in denen Fremdheit in Feindschaft umgeschlagen ist? 

Erzählt davon. 

                                                 
316 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Kapitel 2.4.4. 
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Der Gast, der von draußen kommt, ist ein Fremder auf der Schwelle, die zwei 

Welten, Bekanntes von Unbekanntem, trennt. Stimmt ihr dem zu? Falls ja, 

warum? Auf welche Weise ist Elise, die Gastgeberin, nicht mehr ganz „Frau 

im eigenen Haus“ nachdem ihr Besuch die Schwelle übertritt? In den Bildern 

ist dieses Phänomen gut dargestellt. Auf welche Weise? 

Elises Besuch erschüttert ihre Normalität. Auf welche Weise? Warum ist der 

kleine Junge ein Störenfried? Was stört er? Würdet ihr sagen, dass der kleine 

Junge neue Möglichkeiten für Elise bedeutet? Warum? 

Elises Kreativität des Antwortens besteht darin, dass sie von den Bedürfnissen 

des Besuches ausgeht. Neue Gedanken und Erfahrungen entstehen zwischen 

Geberin und Empfänger der Gastlichkeit. Was bewirkt diese neue Erfahrung 

in Elise? Stimmt ihr zu, dass Emil dazu beigetragen hat, die Grenzen von 

Elises Ordnung/Welt zu erweitern? Warum? Wie sieht Elises Leben jetzt aus? 

Wie würde Elises Leben aussehen, wenn sie dem fremden Jungen die Türe 

nicht geöffnet hätte? 

Ist euch schon einmal etwas überraschenderweise passiert, dass euch/euer 

Leben positiv/negativ beeinflusst hat? Erzählt davon. 

Wie kann man also Gastfreundschaft definieren? Braucht man 

Gastfreundschaft heutzutage? Oder kann/können unsere Gesellschaft/wir 

ohne Gastfreundschaft auskommen? Begründet eure Antworten. 

 

 

3.3 Abschließendes Unterrichtsgespräch nach der Lektüre 

Für das reflektierende Gespräch nach der Lektüre des Bilderbuches Der Besuch gilt es, die erreichten 

Erkenntnisse über die verschiedenen Umgangsformen mit dem Fremden und ihre möglichen 

Konsequenzen zu bündeln. Auch die Frage, was das Fremde eigentlich ausmache, sollte an dieser 

Stelle noch einmal aufgegriffen werden, um die Antworten mit den einführenden Gedanken der 

Lernenden zu kontrastieren. Ferner kann hier eine Diskussion über Lesestrategien stattfinden, wobei 

Lernende über ihre eigenen Erfahrungen bezüglich des eben abgeschlossenen Leseprozesses 

diskutieren sollten, um sie auf diese Weise für eine zukünftige Nutzung brauchbar zu machen.317 

Dieses abschließende Unterrichtsgespräch sollte für Anfänger des DaF-Unterrichtes in der 

Muttersprache erfolgen, um allen Beteiligten eine Teilnahme zu ermöglichen. 

Wie hat euch die Geschichte gefallen? Was hat euch gefallen/nicht gefallen? 

Was habt ihr aus dieser Bilderbuchgeschichte gelernt? War es 

schwierig/einfach dieses Bilderbuch zu lesen? Würdet ihr noch einmal ein 

Bilderbuch während des DaF-Unterrichts lesen wollen? Inwiefern hat sich 

eure Meinung über Bilderbücher geändert? 

Welche neuen deutschen Wörter habt ihr kennengelernt? Auf welche Art und 

Weise habt ihr Neues gelernt? Habt ihr Neues auf eine andere Weise gelernt 

als üblicherweise? Wie geht ihr vor, wenn ihr ein Wort in einem Satz nicht 

versteht? Ist es wichtig, alle Wörter zu verstehen, um die Bedeutung des 

Satzes/Textes zu verstehen? Haben euch die Bilder geholfen, den 

fremdsprachlichen Text zu verstehen? Was hat euch bei der Lektüre der 

Geschichte noch geholfen? 

Wie hat euch die Bearbeitung des Bilderbuches gefallen? Was war gut/nicht 

                                                 
317 Vgl Burwitz-Melzer 2004c, S. 321.  
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gut? Gibt es Vorschläge, wie die Bearbeitung/Lektüre des Bilderbuches auf 

andere Weise gemacht werden kann? 

Wie hat euch das Thema Das Fremde/Der Umgang mit dem Fremden   

gefallen? Habt ihr euch über dieses Thema bereits vorher Gedanken gemacht? 

Was genau habt ihr zu diesem Thema gelernt? Falls euch dieses Thema 

interessiert, auf welche Weise könnt ihr mehr Informationen über dieses 

Thema finden (Bibliothek, Lehrkraft, Internet)? In welchem Fach könnte man 

dieses Thema außerdem diskutieren?  Kennt ihr andere Bücher/Filme, die 

dieses Thema aufgreifen? Findet ihr das Thema relevant? Gäbe es andere 

Themen, die anhand von Damms Der Besuch diskutieren werden könnte. 

 

 

4. Abschließende Diskussion und Ausblick 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Masterarbeit stand die Frage, auf welche Weise sich 

literaturdidaktische Vorschläge zu Damms Bilderbuch Der Besuch konkretisieren lassen, um das 

Thema Der Umgang mit dem Fremden in Unterrichtsgesprächen im Rahmen des DaF-Unterrichts an 

der Grundschule und an dem Gymnasium in Schweden zu behandeln. Das Resultat der im zweiten 

Kapitel durchgeführten thematischen Bild- und Textanalyse hat zunächst gezeigt, dass sich Der 

Umgang mit dem Fremden in vier unterschiedlichen Momenten der Erzählung gestaltet. Die 

Hauptfigur Elise wird dem Fremden auf verschiedene Art und Weise ausgesetzt und ist folglich 

gezwungen, auf seine Anforderungen einzugehen. Es sind ihre Antworten auf das Fremde, die die 

vier Umgangsformen Isolierung, Eliminierung, Weghören und Gastfreundschaft in Bezug auf das 

Fremde bilden. Diese vier strukturierenden Momente haben den Ausgangspunkt sowohl der 

thematischen Bild- und Textanalyse des Bilderbuches als auch seiner literaturdidaktischen 

Bearbeitung gebildet. Wie meine Analyse gezeigt hat, kann Der Umgang mit dem Fremden eine 

ausschließende (Isolierung, Eliminierung und Weghören) bzw. einschließende Funktion 

(Gastfreundschaft) besitzen, wobei im ersten Fall auf die eigenen Bedürfnisse und im zweiten Fall 

auf die des Anderen eingegangen wird. Auch wurde festgestellt, inwiefern die Umgangsform 

Gastfreundschaft, im Kontrast zu den ersten drei Umgangsformen, einer kreativen Antwort auf das 

Fremde nachkommt. Relevante Didaktisierungsmöglichkeiten, die aufzeigen, wie sich eine Lektüre 

von Damms Bilderbuch konkretisieren ließe, die das o. a. Thema im DaF-Unterricht während 

Unterrichtsgesprächen ganz im Sinne einer rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik im Fokus haben, 

ergaben sich erst nach einer eingehenden thematischen Bild- und Textanalyse. 

 Wie das Resultat von Kapitel 3 nahelegt, wurde für die literaturdidaktische Bearbeitung des 

Bilderbuches von einer Dreiteilung der Arbeitsphasen mit dem Bilderbuch ausgegangen. Die erste 

und dritte Phase (Vorbereitungsphase und Abschlussgespräch) haben sich dadurch ausgezeichnet, 

dass die Beispielfragen offener gestaltet wurden, was mit sich führt, dass die Lehrkraft in diesen 

Phasen weniger lenkende Fragen stellt. Einige der Funktionen der Beispielfragen in diesen zwei 
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Phasen waren: Einstimmung auf das Bilderbuch, Hervorrufen von Neugier der DaF-Lernenden, 

Bestandsaufnahme des Weltwissens, Bündeln des erlangten Wissens und Verknüpfung mit dem 

bereits vorhandenen Wissen.318 Des Weiteren hat sich gezeigt, dass für die Bearbeitungsphase des 

Bilderbuches (die zweite Phase der Textbearbeitung), die vierteilige Struktur des zweiten Kapitels 

hier wiederaufgenommen wurde. Somit konnte sichergestellt werden, dass die Beispielfragen für die 

Unterrichtsgespräche die Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit der von Bild und Text gestalteten 

Thematik Der Umgang mit dem Fremden differenziert widerspiegelten. 

Die vorliegende Arbeit hat bewiesen, auf welche Weise sich das Thema durch die Bild-Text-

Verknüpfung im Bilderbuch während der Erzählung entfaltet. Hierbei wurde festgestellt, dass Bild 

und Wort die Umgangsformen mit dem Fremden auf ihre jeweils eigene Weise darstellen. Die 

erzählerische Kraft von Bild und Text in diesem Bilderbuch besteht in Form einer Vermischung ihrer 

Beziehung, die sich als parallel, kontrapunktisch oder als geflochtener Zopf spezifiziert. Vor allem 

aber wurde darauf hingewiesen, dass die bildliche Ebene in diesem Bilderbuch der textlichen Ebene 

autonom gegenübersteht und demnach in Hinsicht auf den Text eine nicht dienende Rolle einnimmt. 

Dass die bildliche Ebene das Thema auf verschiedene Weise veranschaulicht und somit eine eigene 

„pointierte erzählerische Kraft“ 319  besitzt, konnte beispielsweise anhand der Analyse der 

Farbanwendung, der Darstellung von Figuren, von Raum und Rahmung sowie der Machtverhältnisse 

und des Einsatzes von Bewegung gezeigt werden. Auch die Tatsache, dass der Text die Position des 

Erwachsenen wiedergibt, während das Bild den kindlichen Ausgangspunkt vertritt, illustriert, wie 

sich das Thema während der Erzählung durch die Interaktion der bildlichen und schrifttextlichen 

Ebene entfaltet. 

 Während der Analyse und Interpretation des Bilderbuches wurde ersichtlich, dass auch andere 

Themen für eine literaturdidaktische Bearbeitung dieses Bilderbuches durchaus in Frage kommen 

könnten, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit lediglich am Rande diskutiert wurden. Denkbare 

Themen für weitere Untersuchungen wären beispielsweise Machtverhältnis zwischen Kind und 

Erwachsenem; Einsatz von Farben als Bedeutungsträger für innere Befindlichkeit/Verwandlung der 

Hauptfigur; Raum als erzählerische Instanz; aber auch Materialität, d. h. die Art und Weise, wie dieses 

Bilderbuch gemacht wurde und welche Bedeutung seine Materialität für eine Rezeption haben kann. 

Auch wäre interessant, in einer komparativen Studie Damms Bilderbuch Der Besuch thematisch 

einem anderen Bilderbuch gegenüberzustellen, um den DaF-Lernenden weitere Perspektiven in 

Bezug auf das Thema anbieten zu können. Beispielsweise würde sich hierfür Helga Banschs Amelie 

und der Fisch (2013) hervorragend eignen, da dieses erzählende Bilderbuch den Umgang mit dem 

Fremden auf eine komplexere Weise behandelt. 

                                                 
318 Vgl. Burwitz-Melzer 2004c, S. 247.  
319 Thiele 2000, S. 47.  
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Das Unterrichtsgespräch war die für diese Masterarbeit gewählte Sozialform; diese ließe sich, meiner 

Meinung nach, sehr gut im Rahmen eines Theaterprojektes mit der Inszenierung des bearbeiteten 

literarischen Textes im Klassenverband ergänzen. Die am Anfang dieser Untersuchung genannte 

Affinität zwischen Bilderbuch und Bühnendrama kommt in Damms Der Besuch besonders deutlich 

zu Tage. Die von Damm benutzte Technik für dieses Bilderbuch lässt unschwer an eine Theaterbühne 

denken; auch die chronologisch gegliederte Handlung sowie der Einsatz von relativ einfachen 

Dialogen, Monologen und einem verhältnismäßig unkomplizierten Erzählbericht machen diesen Text 

für seine Inszenierung im DaF-Unterricht interessant.    

Als Fazit dieser Masterarbeit lässt sich zunächst festhalten, dass anhand von Antje Damms 

Bilderbuch Der Besuch literaturdidaktische Vorschläge vorgestellt wurden, mit denen das o. a. Thema 

auf vielfache Art und Weise im DaF-Unterricht beleuchtet und bearbeitet werden kann. Obwohl das 

multimediale Bilderbuch für den Einsatz im Fremdsprachen- bzw. DaF-Unterricht besonders für 

Lernende in den ersten Lernjahren des DaF-Unterrichts einen ersten Schritt in die fremdsprachige 

Literatur bedeuten kann, liegen, soweit ich erfahren habe, keine wissenschaftlichen Arbeiten vor, die 

konkrete Vorschläge zu literaturdidaktischen Bearbeitungen von Bilderbüchern für den DaF-

Unterricht in Schweden vorstellen. Um DaF-Lehrkräfte in ihrer Arbeit mit literarischen Texten zu 

unterstützen, aber auch, um sie wegweisend anhand von literaturdidaktischen Vorschlägen zu 

inspirieren, wäre es in dieser Hinsicht wünschenswert, weitere Untersuchungen in diesem Bereich 

von Seiten der literatur- bzw. sprachdidaktischen Forschung zu entwickeln und somit diese Lücke zu 

schließen. 

Aus der thematischen Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch ist ferner klar ersichtlich 

geworden, dass die DaF-Lehrkraft eine grundlegende Kenntnis in Visual Literacy besitzen sollte, um 

den Anforderungen, die eine Interpretation visueller Botschaften mit sich bringt, gerecht zu werden. 

Auch würde die Fähigkeit, Bilder erschließen zu können, eine kompetente Weitervermittlung dieser 

Fähigkeit an DaF-Lernende sichern. Eine Literaturdidaktik im DaF-Unterricht, die das Bilderbuch als 

Ausgangspunkt wahrnimmt, bringt mit sich, dass nicht nur dem Medium Bilderbuch im Studium der 

zukünftigen DaF-Lehrkräfte größere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, sondern auch, dass 

die Bildkompetenz der zukünftigen DaF-Lehrkräfte bereits im Studium zu fördern ist. 

Wie die im zweiten und dritten Kapitel vorgestellten thematische Bild- und Textanalyse bzw. 

literaturdidaktischen Vorschläge zu Damms Bilderbuch ersichtlich gemacht haben, wäre diese Arbeit 

ohne die Anwendung von theoretischen Konzepten, Modellen und Methoden so nicht möglich 

gewesen. Wie Nünning schreibt, sind Theorien, Modelle und Methoden 

unentbehrliche analytische Hilfsmittel (…), mit deren Hilfe die Prämissen 

und Fragestellungen literaturwissenschaftlicher Untersuchungen 

formuliert, textuelle Phänomene differenziert beschrieben, die 

Analyseverfahren transparent und die interpretatorische Ergebnisfindung 
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nachvollziehbar gemacht werden können.320  
 

Erst durch die Kenntnis von Waldenfelsʼ Theoriekonzept über das Fremde, wurde mir die von Damm 

geschaffene Welt in ihrem Bilderbuch Der Besuch auf neue, thematische Weise zugänglich gemacht. 

Der Gebrauch von Schröders Modell der Bilderschließung sowie ihrer Beispielfragen eröffneten mir 

zum einen den Weg, thematisch relevante Aspekte der jeweiligen Bilder erfassen zu können; zum 

anderen waren Schröders Beispielfragen richtunggebend für die Entwicklung neuer Beispielfragen, 

die die Thematik dieses Bilderbuches fokussieren. Burwitz-Melzers Methode, Unterrichtsgespräche 

im Fremdsprachenunterricht zu führen – ganz im Sinne einer rezeptionsästhetischen 

Literaturdidaktik – waren mitunter ausschlaggebend für die Struktur der literaturdidaktischen 

Vorschläge. In diesem Sinne erscheint es mir sinnvoll, Lehramt-Studierende in Sprachen bzw. 

zukünftige DaF-Lehrkräfte bereits in den ersten Jahren des Studiums mit Theorien, Modellen und 

Methoden vertraut zu machen, die nicht nur den eigenen Disziplinen angehören, sondern vor allem 

auch solchen, die dem Bereich der Philosophie und Sozialwissenschaft zugeordnet sind.   

 Es besteht kein Zweifel, dass mit einer rezeptionsästhetischen Literaturdidaktik, die den 

offenen Dialog zwischen dem literarischen Text und dem Weltwissen der Lernenden sucht, dem 

übergreifenden Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule und des Gymnasiums in Schweden 

auch/vor allem der Fremdsprachen- bzw. DaF-Unterricht nachkommen könnte. Mit der vorliegenden 

Masterarbeit hoffe ich, einen kleinen Beitrag in diese Richtung geleistet zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 Nünning 2004, S. 71.  



103 

 

5. Literaturverzeichnis 

 

Primärliteratur: 

Damm, Antje (2015), Der Besuch. Frankfurt am Main: Moritz Verlag.  

 

Sekundärliteratur: 

Alkestrand, Malin (2016), Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirklen i skolans 

värdegrundsarbete. Göteborg: Mackadam.    

 

Arizpe, Evelyn & Styles, Morag (2003), Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts. 

London: Routledge. 

 

Bachtsevanidis, Vasili (2012), Was liest du aus dem Bild? – Transkulturelles Bilderlesen im DaF-

Unterricht. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im 

Bereich Deutsch als Fremdsprache 17(2), S. 113–128. 

 

Breckner, Roswitha (2009), Migrationserfahrung – Fremdheit - Biografie. Zum Umgang mit 

polarisierten Welten in Ost-West-Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

Boersenverein.de (2018), Der Markt der Kinder- und Jugendbücher in Zahlen. Online unter:  

http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/06_Trendbericht2018_Factsheet_Marktzahlen

_final.pdf [Stand: 28.05.2019] 

 

Bosetti, Annette (19.09.2015), Die Angst vor dem Fremden. In: rp-online.de. Online unter:  

https://rp-online.de/kultur/die-angst-vor-dem-fremden_aid-19891165 [Stand: 28.05.2019]. 

 

Bredella, Lothar (2004a), Literaturdidaktik im Dialog mit Literaturunterricht und 

Literaturwissenschaft. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola Surkamp (Hrsg.), 

Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: Narr, S. 21–64. 

 

Bredella, Lothar (2004b), Unterschiedliche Verstehensformen bei der Rezeption literarischer Texte. 

In: Lothar Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.), Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit 

Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr, S. 81–132. 

 

Burwitz-Melzer, Eva (2004a), Growing Up Literally – Authentische Bilderbücher und ihre 

Erarbeitung im frühen Fremdsprachenunterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola 

Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: Narr, S. 123–146. 

 

Burwitz-Melzer, Eva (2004b), Lehrende und Lernende im fremdsprachlichen Literaturuntericht. In: 

Lothar Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.), Rezeptionsästhetischische Literaturdidaktik mit 

Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr, S. 201–233. 

 

Burwitz-Melzer, Eva (2004c), Unterrichtsgespräche beim Einsatz von Literatur im 

Fremdsprachunterricht. In: Lothar Bredella & Eva Burwitz-Melzer (Hrgs.). Rezeptionsästhetische 

Literaturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch. Tübingen: Narr,  



104 

 

S. 237–322. 

 

Cameron, Lynne (2013), Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: University Press. 

 

Dammann-Thedens, Karin & Michalak, Magdalena (2012), Bildnarrationen im 

Fremdsprachenunterricht – Annäherungen an das Bildverstehen. In: Zeitschrift für Interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache 17(2),  

S. 129–142. 

 

Fludernik, Monika (2007), Erzähltheorie. Eine Einführung. Darmstadt: WBG.  

 

Frey, Nancy & Douglas Fisher (Hrsg.) (2008), Teaching Visual Literacy. Sage Publications. 

 

Kristeva, Julia (1990), Fremde sind wir uns selbst. Frankfurt/M: Suhrkamp, S. 209.  

 

Kurwinkel, Tobias (2017), Bilderbuchanalyse: Narrativik, Ästhetik, Didaktik. Tübingen: A. Francke 

Verlag. 

 

Moritzverlag.de (o. D.), Antje Damm. Online unter:  

https://www.moritzverlag.de/Antje-Damm.html [Stand: 01.06.2019] 

 

Nikolajeva, Maria (2014), Emotion Ekphrasis: Representation of Emotions in Childrens´s 

Picturebooks. In: David Machin (Hrsg.), Visual Communication. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 

GmbH, S. 711–727. Online unter: https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/ [Stand: 01.06.2019]. 

 

Nünning, Ansgar (2004), Es geht immer auch anders, oder: Unzeitgemäßes Plädoyer für den Nutzen 

(und die ´Praxisrelevanz´!) literaturwissenschaftlicher Theorien, Modelle und Methoden für die 

Literaturdidaktik und den Literaturunterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola 

Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: Narr, S. 65–97. 

 

Nytimes.com (02.11.2018), The 2018 New York Times/New York Public Library Best Illustrated 

Children Books. Online unter:  

https://www.nytimes.com/2018/11/02/books/best-illustrated-childrens-books-2018.html  

[Stand: 01.06.2019].  

 

Rhedin, Ulla (2004), Bilderbokens hemligheter. Stockholm: Alfabeta Bokförlag.  

 

Sbi (2017), Bokprovning på Svenska barnboksinstitut: En dokumentation; Årgång 2017: 21mars – 

17mars 2018. Online unter:    

https://www.barnboksinstitutet.se/wp-content/uploads/2018/09/2017-%C3%A5rs-utgivning-

dokumentation.pdf [Stand: 01.06.2019]. 

 

Schröder, Bettina (2015), Bild(er)leser wissen mehr! Das Bilderbuch als Vermittler von „Visual 

Literacy“: Eine Aufgabe für die Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit? Bachelorarbeit, Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Wiesbaden: Dinges & Frick GmbH.   

 

Simmel, Georg (1908), Exkurs über den Fremden. In: Soziologie. Untersuchung über die Formen 



105 

 

der  Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot, S. 509-512.  

 

Sipe, Lawrence R. (2008), Learning from Illustrations in Picturebooks. In: Nancy Frey & Douglas 

Fisher (Hrsg.). Teaching Visual Literacy. London: Sage Publications, S. 131–147. 

 

Skolverket (2019), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). 

Online unter: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet  

[Stand: 28.05.2019]. 

 

Staiger, Michael (2014), Erzählen mit Bild-Schrifttext-Kombinationen. Ein fünfdimensionales 

Modell der Bilderbuchanalyse. In: Julia Knopf & Ulf Abraham (Hrsg.), BilderBücher. Band 1 Theorie. 

Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 12–23. Online unter:  

file:///C:/Users/ACJ/Downloads/Staiger_Bilderbuchanalyse_2014%20(2).pdf [Stand: 28.05.2019]. 

 

Thiele, Jens (2000), Das Bilderbuch. Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption. Oldenburg: 

Isensee Verlag. 

 

Volkmann, Laurenz (2004), Literaturunterricht als Einladung zum offenen Dialog: Ein Plädoyer für 

verschiedene Lesarten im Literaturunterricht. In: Lothar Bredella & Werner Delanoy & Carola 

Surkamp (Hrsg.), Literaturdidaktik im Dialog. Tübingen: Narr, S. 99–122. 

 

Waldenfels, Bernhard (1987), Ordnung im Zwielicht. Frankfurt/Main: Suhrkamp.  

 

Waldenfels, Bernhard (1995), Das Eigene und das Fremde. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 

43(4), S. 611–620. 

 

Waldenfels, Bernhard (1997), Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden, 

Bd. 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 

 

Waldenfels, Bernhard (2004), The Boundaries of Orders. In: Philosophica 7, S. 71–86. Online unter: 

http://www.philosophica.ugent.be/fulltexts/73-5.pdf [Stand: 28.05.2019]. 

 

Waldenfels, Bernhard (2006a), Das Fremde im Eigenen. Der Ursprung der Gefühle. In: e-Journal 

Philosophie der Psychologie. Online unter: http://www.jp.philo.at/texte/WaldenfelsB1.pdf  

[Stand: 28.05.2019]. 

 

Waldenfels, Bernhard (2006b), Fremdheit, Gastfreundschaft und Feindschaft. In: Information 

Philosophie 5, S. 7–18. Online unter:  

http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=219&n=2&y=1&c=1 [Stand: 28.05.2019]. 

 

Waldenfels, Bernhard (2007a), The Question of the Other. Hong Kong: The Chinese University 

Press/New York: SUNY Press. 

 

Waldenfels, Bernhard (2007b), Das Fremde denken. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in 

Contemporary History 4, S. 361–368. Online unter: 

https://zeithistorische-forschungen.de/3-2007/id%3D4743 [Stand: 28.05. 2019]. 

 



106 

 

Waldenfels, Bernhard (2013), Es gibt Ordnung/Il y a de l'ordre. In: Phainomena XXII (84-85).  

S. 5–23. Online unter: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9Z2CR6HO/64e01940-9174-4d5a-b4ff-

8d9eb0b42119/PDF [Stand: 28.05.2019]. 

 

 

 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9Z2CR6HO/64e01940-9174-4d5a-b4ff-8d9eb0b42119/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9Z2CR6HO/64e01940-9174-4d5a-b4ff-8d9eb0b42119/PDF

