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Zur Interpretation von Karikaturen 
 
Vorbemerkung 
In den letzten Jahren ist eine der Abituraufgaben für das Fach Geschichte immer eine Ka-
rikatur gewesen. 
Wie auch bei sprachlichen historischen Quellen (vgl. Dr. Fohrmann/Beine - Papier) wird 
auch hier bei diesen in erster Linie nichtsprachlichen historischen Quellen der überge-
ordnete Operator „Interpretieren Sie…“ genutzt. 
Dann folgt in der Regel eine dreigliedrige Aufgabenstellung.  
 
Zur Teilaufgabe 1  
Der Operator lautet hier nur “analysieren Sie“. Diese Aufgabe ist in erster Linie dem AFB I 
zuzuordnen. 
Folgende methodische Schritte müssen  dann eigenständig bearbeitet werden: 

 Autor nennen – soweit bekannt. 
 Herkunft der Quelle, Fundort  erste kurze Vermutungen zum möglichen Verste-

hen der Quelle. 
 Quellenart…in der Regel liegen hier politische Karikaturen vor, die einen knappen 

sprachlichen Anteil haben (z.B. Überschrift oder ein Satz, der einer Person zuge-
schrieben wird). Der aktuelle Anlass der Karikatur wird in  der Regel in einen histo-
rischen Kontext gestellt. 

 Adressaten – z.B. Lesergruppen einer konservativen oder revolutionären Zeit-
schrift. 

 Thema – kurze Benennung, worum es geht. 
 unmittelbarer Anlass für die Veröffentlichung der Karikatur. 
 Intention – nur knapp; hier darf auch vermutet werden… Zum Schluss der Klausur 

muss dann die Vermutung bestätigt oder entkräftet werden. 
 historischer Kontext; Ereignisse vor, nach und zum Verfassungszeitpunkt der 

Quelle, die zum Verstehen der Quelle  nötig sind. 
Achtung: In vielen Klausuren ist die Einbeziehung des historischen Kontextes Teil 
der 2. Aufgabe gewesen. Dann ist sie nicht Teil der ersten Aufgabe. 
 
Zur Analyse gehört auch immer die geordnete Wiedergabe der Karikatur – wie bei 
den sprachlichen Quellen auch. 

 strukturierte Inhaltswiedergabe. Die Karikatur (Überschrift, Bildaufbau, Bildelemen-
te, Textelemente) in einer funktionalen Reihenfolge und Anordnung beschreiben. 
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Zur Teilaufgabe 2 
Die Operatoren lauten hier untersuchen, erläutern etc. Diese Aufgabe ist in erster Linie 
dem AFB II zuzuordnen. 
Bei Karikaturen ist auf Folgendes besonders zu achten: 

 Die geschichtliche Situation und die historischen Zusammenhänge, auf die die Ka-
rikatur Bezug nimmt, erläutern. Die Bedeutung der verwendeten Bildsymbole ent-
schlüsseln (z.B. eine Wiege, eine Person, die aus dem Ei schlüpft etc.) 

 Die Botschaft der Karikatur und die damit vom Karikaturisten verfolgte(n) Ab-
sicht(en) und Ziele herausarbeiten. 

 Welche mögliche Wirkung sollte die Karikatur auf verschiedene Gruppierungen (z.B. 
Demokraten oder Monarchisten…) zum Zeitpunkt der Abfassung erzielen? 

 
Zur Teilaufgabe 3 
Die Operatoren lauten z.B. beurteilen und bewerten. Diese Aufgabe ist in erster Linie dem 
AFB III zuzuordnen. 
Hilfreich ist es, Sach-und Werturteil zu unterscheiden: 
Zum Sachurteil: 

 Die sachliche Angemessenheit der Aussage der prüfen. Das meint z.B.: Erör-
tern, ob bzw. inwieweit die Karikatur ihren Sachgegenstand sachlich angemes-
sen kommentiert oder sachwidrig verzerrt wiedergibt. 

 Wie überzeugend und wirkungsvoll sind die gewählten bildlichen und textlichen 
Darstellungsmittel, um die angestrebte Aussageabsicht und Wirkung beim Be-
trachter zu erreichen? 
Hier kann also sachlich beurteilt werden, ob oder inwiefern die Karikatur gelun-
gen ist. 
Hinweis: Es ist möglich, dass eine Karikatur als besonders gelungen beurteilt 
wird – aber das Werturteil anders aussieht. 
 

Zum Werturteil: 
 Welche Aussagen können – aus heutiger Sicht und vor dem Hintergrund der eige-

nen Werthaltung – unterstützt werden, welche werden kritisch gesehen oder abge-
lehnt. 
Werthaltung kann z.B. geprägt sein von  persönlichen Überzeugungen, dass z.B. 
Wahrheit, Recht, Gerechtigkeit oder Freiheit  gültige Maßstäbe sind. 

 Dabei ist zu berücksichtigen, welche Bedeutung die Karikatur für die Zeitgenossen 
der Karikatur gehabt haben könnte oder sollte – und welche sie für uns heute ha-
ben soll – oder nicht haben soll. 
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