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Das Arbeiten mit Karikaturen 

Eine Karikatur ist eine meist humorvolle, oft ironische, mindestens aber kritische satirische 

Zeichnung, die sich meist auf aktuelle Ereignisse bezieht.  

Typische Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit Karikaturen sind:  

„Beschreibe und analysiere die Karikatur.“  

„Erläutere die Aussage der Karikatur und bewerte sie kritisch.“ 

„Interpretiere die Karikatur“  

In jedem Fall ist eine systematische Vorgehensweise sinnvoll – in schriftlichen 

Prüfungsaufgaben erwartet die Lehrkraft in der Regel, dass ganz bestimmte Punkte 

berücksichtigt werden und gibt oft Punkte auf die einzelnen Schritte. Diese sind im 

Folgenden durch Beantwortung der folgenden 5 Fragen dargestellt:  

a) Welches Thema hat die Karikatur? (ein kurzer Satz!) 

b) Was ist abgebildet?  

Du kannst z.B. mit dem Vordergrund anfangen und dann den Hintergrund 

beschreiben. Beschreibe auch Details, wie z.B. die Körperhaltung / den 

Gesichtsausdruck / die Kleidung von Personen, die Farbgebung, die Stimmung und 

(zusammengefasst) die Inhalte von vorhandenen Sprechblasen oder Untertiteln.  

c) Welche Bedeutung  haben die einzelnen Bildelemente?  

Der Deutsche Michel (Durchschnittsbürger) wird z.B. oft als Männchen mit 

Zipfelmütze dargestellt, Europa als Stier oder ein Unternehmer als Mann im Anzug 

mit Aktenkoffer. Politiker werden meist überzeichnet dargestellt – Frau Merkel mit 

hängenden Mundwinkeln, Berlin mit dem Bild des Bundestages im Hintergrund, die 

USA können auch als Mann mit einem hohen Hut mit den Stars and Stripes als „Uncle 

Sam“ zu erkennen sein. Nicht alle Bildelemente haben Symbolcharakter und müssen 

„übersetzt“ werden, aber ein paar gibt es (fast) immer. 

d) Welche Aussage macht die Karikatur mit Bezug auf den politischen / wirtschaftlichen 

Kontext bzw. das Thema, das Ihr gerade besprechet? Kritisiert sie einen Missstand 

und wenn ja, welchen? Warnt sie vor einer Fehlentscheidung? Macht sie eine Person 

/ Gruppe für etwas verantwortlich? Vorsicht: Viele Karikaturen sind ironisch gemeint, 

zeigen Widersprüche auf oder versuchen, den Leser in einer politischen Richtung zu 

beeinflussen.  

e) Welche Meinung hat Deiner Ansicht nach der  Zeichner? Will er Dich als Leser 

beeinflussen? Ist er objektiv? Du kannst auch kurz Deine eigene Meinung zur 

Karikatur und zu deren Aussage ergänzen: Warum findest Du die Karikatur / die 

Aussage der Karikatur (nicht) gelungen?  

 

Hilfreich: In der Tagespresse oder im Internet ab und zu aktuelle wirtschaftspolitische / 

politische Karikaturen anschauen, um die Personengruppen / Persönlichkeiten 

wiederzuerkennen.  
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Häufiger Fehler:  

- Das Bild wird zu flüchtig angesehen und damit die Symbole nicht ausreichend 

wahrgenommen (vgl. Schritt b und c). 

- Die Darstellung in der Gegenwart wird nicht beachtet. 

- Nur die eigene Meinung wird dargestellt, es wird zu wenig auf die Meinung des 

Zeichners eingegangen. 


