
4.4 Vertiefende und ergänzende Hinweise zur Arbeit mit 
Vorstellungsbildern und Texten

4.4.1 Angemessenes Gestalten von bildhaften Vorstellungen

So wie reale Bilder unterschiedliche Gestalt annehmen können (Foto,
Zeichnung), lassen sich auch mentale Bilder von Sachverhalten grundsätz-
lich verschiedenartig gestalten. Für den Aufbau und die konkrete Gestal-
tung angemessener Vorstellungsbilder zu Texten sind verschiedene Fakto-
ren relevant bzw. ausschlaggebend: Neben situativen Variablen (Zeit, Auf-
gabenstellung etc.) sowie individuellen Merkmalen (Vorstellungsfähigkeit,
Kreativität, Vorwissen, Motivation) und Zielen (angestrebte Verstehenstie-
fe u. a.) des Lesers handelt es sich dabei vor allem um Merkmale  des zu vi-
sualisierenden Textes selbst (Thema, Inhalt, Struktur). Der Text sollte in je-
dem Fall die Grundlage oder Richtschnur für die Gestaltung angemesse-
ner Vorstellungsbilder zur Erleichterung des Textverstehens bilden: Der
Blickwinkel, aus dem heraus ein Text gelesen, interpretiert und visualisiert
wird, darf in der Leser-Text-Interaktion nur so weit durch individuelle
Faktoren verändert werden, wie es der beschriebene Sachverhalt erlaubt.
Zu einem Text können zwar verschiedene, aber nicht beliebige Vorstel-
lungsbilder konstruiert werden. Insbesondere junge Schulkinder brauchen
Hilfe, um zu verstehen, dass sie sich beim Lesen nicht irgendetwas vorstel-
len können, sondern dass das adäquate Visualisieren von Texten auf einer
Kombination aus ihrem Vorwissen und dem Gelesenem basieren muss
(Bagley/Hess 1987; Maria 1990; Stücke 2001; Cooper 2003).

Generell gilt: Je angemessener und klarer ein Vorstellungsbild entspre-
chend den (wichtigen) Textaussagen aufgebaut wird, umso leichter kann
das bildhafte Vorstellen als hilfreiche Verstehensstrategie genutzt werden.
Hingegen führen nachlässig gestaltete Vorstellungsbilder oft zu einem un-
vollständigen und vagen Verstehen, aber auch zu einer mangelhaften Ver-
sprachlichung von Vorstellungsbild und Gelesenem (Bagley/Hess 1987;
Maria 1990; Bell 1991; Stücke 2001). 

In der praxisorientierten Literatur werden verschiedene Gestaltungsar-
ten mentaler Bilder beschrieben, welche die Schüler kennen sollten, damit
sie unterschiedliche Texte möglichst sachgerecht und prägnant visualisie-
ren lernen. Hierzu gehören u. a. die folgenden Gestaltungsmöglichkeiten,
zwischen denen teilweise Überschneidungen bestehen (Stücke 2001, 90–
95): 

y Fotoblick: Beschriebene Objekte oder Szenen (z. B. Weihnachtsbaum)
werden visualisiert und dabei fotografisch genau festgehalten.

y Filmblick: Texte, die Handlungen oder Abläufe beschreiben (z.B.
Beuteflug eines Mäusebussards), werden in eine Art von mentalem
Film, in ein dynamisches Vorstellungsbild transformiert. 
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y Zeitraffer: Das zu beschriebenen Handlungen oder Ereignissen auf-
gebaute Vorstellungsbild wird mit dem inneren Auge zeitlich ge-
rafft betrachtet.

y Seitenblick: Der vermittelte Sachverhalt (z. B. Beschreibung eines
Elefanten) wird von der Seite visualisiert und betrachtet. 

y Blick von oben: Die Textinformationen (z. B. Beschreibung einer
Wohnung) werden aus der Vogelperspektive vorgestellt. 

y Mind-Map: Inhaltlich zusammenhängende Informationen zu einem
Thema (Industrialisierung), die ein Text in verschiedenen Abschnit-
ten vermittelt, werden in ein zusammenhängendes, komplexes Vor-
stellungsbild im Sinne eines Mind Maps integriert.

Um den Kindern diese verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten vorzu-
stellen, kann die Lehrperson Erklärungen, Lautes Denken und modellhaf-
te Darstellungen von eigenen Vorstellungsbildern zu verschiedenen Texten
einsetzen. Dazu kommen als weitere Elemente der expliziten Strategieför-
derung die geführte und die unabhängige Praxis des Visualisierens.

Von Interesse ist auch die Frage, ob und inwieweit phantasievolle Vor-
stellungen für das Textverstehen vorteilhaft sind. Manche Pädagogen ha-
ben vorgeschlagen, mit den Schülern neben dem realistischen Gestalten
auch das phantasievolle Gestalten mentaler Bilder zu üben, und zwar aus
motivationalen Gründen und zur Erleichterung des Textverstehens. Da-
bei wird angenommen, dass phantasievoll aufgebaute Vorstellungsbilder
wichtige Textinformationen durch Hervorhebung oder Überspitzung
prägnant zum Ausdruck bringen können, was die Textverarbeitung be-
günstigt. Dies ist allerdings oft auch durch eine realistische Gestaltung
möglich, weshalb phantasievolle Vorstellungsbilder für das adäquate Text-
verstehen nicht unbedingt nötig sind, auch wenn sie oft hilfreich sein kön-
nen. Dieser Sachverhalt sollte den Schulkindern ebenso erklärt werden wie
die Tatsache, dass Vorstellungsbilder beim Lesen nicht zu phantasievoll ge-
staltet werden dürfen, da sie sonst leicht vom Text und den darin beschrie-
benen Sachverhalten ablenken (Stücke 2001, 100f).

Wie angemessen und konkret ein Vorstellungsbild zu einem Text aufge-
baut und ausgestaltet werden kann, hängt selbstverständlich auch davon
ab, wie aufmerksam und klar der Leser es dabei innerlich betrachten kann,
um es zu verändern oder zu verfeinern. Aus diesem Grund müssen insbe-
sondere schwache Visualisierer auch das genaue und intensive Betrachten
von Vorstellungsbildern erlernen und üben, damit sie Texte mit Hilfe der
Visualisierungsstrategie leichter verarbeiten können. Denn das bildhafte
Vorstellen kann nur dann eine effektive Strategie für das Textverstehen
werden, wenn die Kinder fähig sind, Textinformationen sachgerecht und
prägnant zu visualisieren und ihre konkreten Vorstellungsbilder aufmerk-
sam zu betrachten (Bagley/Hess 1987; Bell 1991; Stücke 2001). Auch für
diesen Aspekt der bildhaften Vorstellungsfähigkeit gilt, dass die Kinder
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