
Hinweis	  auf	  eine	  empfehlenswerte	  Fachpublikation	  zum	  Thema	  „Bildkompetenz“*	  
	  
Gleich	  zu	  Beginn	  ihrer	  Darstellung	  heben	  die	  Autoren	  die	  Bedeutung	  der	  titelgebenden	  „Bildkompetenz“	  
aus	  kunstdidaktischer	  Perspektive	  hervor:	  Das	  Fach	  Kunst	  ist	  demzufolge	  trotz	  der	  zunehmenden	  
Verwendung	  von	  Bildern	  auch	  in	  anderen	  Disziplinen	  das	  einzige	  Schulfach,	  das	  das	  Bild	  als	  Bild	  
problematisiert	  und	  in	  den	  Focus	  pädagogischen	  Handels	  rückt.	  Die	  Genese	  des	  Begriffs	  
„Bildkompetenz“	  vor	  dem	  Hintergrund	  historischer	  und	  aktueller	  Bildungskonzepte	  wird	  sorgfältig	  und	  
profund	  dargestellt,	  die	  zentrale	  Rolle	  der	  Bildkompetenzvermittlung	  im	  Fach	  Kunst	  als	  essenziellen	  
Beitrag	  zur	  ästhetischen	  Bildung	  und	  Erziehung	  in	  sich	  schlüssig	  erklärt.	  Gegenüber	  verkürzenden,	  
inhaltlich	  beliebigen	  „Kompetenz“-‐Konzepten	  heben	  Behring	  und	  Niehoff	  die	  inhaltsgebundenen,	  
transrationalen	  und	  emotionalen	  Dimensionen	  dieser	  Schlüsselkompetenz	  überzeugend	  hervor.	  
Angesichts	  der	  Auswirkungen	  einer	  alle	  Lebensbereiche	  betreffenden,	  globalen	  „Bilderflut“	  und	  der	  
unbestreitbaren	  kommunikativen	  Relevanz	  visueller	  und	  haptischer	  Phänomene	  und	  hybrider	  Artefakte,	  
insbesondere	  für	  die	  heranwachsende	  Generation,	  erscheint	  es	  aus	  kunstpädagogischer	  Warte	  nur	  
konsequent,	  die	  Kompetenz	  der	  Heranwachsenden	  im	  Umgang	  mit	  Bildern	  aller	  Art	  zu	  stärken,	  ihre	  
Fähigkeit	  und	  Bereitschaft	  zur	  differenzierten	  kritischen	  Wahrnehmung	  und	  Gestaltung	  von	  Bildern	  
sowie	  im	  Nachdenken	  über	  Bild-‐bezogene	  Prozesse	  und	  Zusammenhänge	  zu	  kultivieren	  und	  hierzu	  
kunstdidaktische	  Perspektiven	  aufzuzeigen	  -‐	  eine	  Aufgabe,	  für	  die	  diese	  lange	  gereifte,	  fachkundige	  
Darstellung	  eine	  beeindruckende	  Sammlung	  gut	  gewählter	  und	  reich	  illustrierter	  Beispiele	  aus	  diversen	  
Gattungen	  und	  Motivfeldern	  der	  europäischen	  und	  außereuropäischen	  Kunst,	  Architektur,	  Werbung	  
und	  der	  Neuen	  Medien	  ausbreitet.	  	  
So	  werden	  in	  den	  einzelnen	  Kapiteln,	  die	  man	  nicht	  zwingend	  in	  der	  gegebenen	  Reihenfolge	  lesen	  muss,	  
ganz	  sicher	  aber	  mit	  großem	  Genuss	  und	  Gewinn	  mehr	  als	  einmal	  mit	  intensivem	  Vor-‐	  und	  Rückblättern	  
studieren	  möchte,	  kunsthistorisch	  altbekannte,	  aber	  auch	  überraschend	  aktuelle	  Bilder,	  Bildnisse	  und	  
Bauten	  aufgerufen,	  deren	  augenscheinliche	  oder	  auch	  nur	  aufgefundene	  Nähe	  zu	  historische	  
„Vorbildern“	  die	  Annahme	  eines	  mehr	  oder	  weniger	  bewussten	  oder	  unbewussten	  Weiterreichens	  und	  
Fortwirkens	  bestimmter	  Sehgewohnheiten	  und	  Bildrepertoires	  schlüssig	  nahelegt.	  Und	  so	  gelingt	  es	  den	  
Autoren	  –	  Ausweis	  ihrer	  eigenen	  lebenslangen	  Bildungslust	  und	  Expertise	  –	  vor	  den	  Augen	  des	  Lesers	  
ein	  zunehmend	  engmaschig	  gewirktes	  Weltbild	  voller	  crossmedialer	  Bildwelten	  zu	  entfalten,	  die	  
hinsichtlich	  bewusst	  oder	  unbewusst	  verwendeter	  ikonografischer	  Quellen	  und	  gut	  gewählter	  
interkultureller	  Querbezüge	  mit	  Bedeutung	  und	  Sinn	  gesättigt	  sind.	  Die	  solchermaßen	  reich	  illustrierte	  
Konstruktion	  von	  Sinnzusammenhängen	  in	  der	  vergleichenden	  Betrachtung	  sakraler	  und	  profaner	  
Bildwerke	  (im	  weitesten	  Sinne)	  entspricht	  dabei	  sicher	  einem	  zutiefst	  menschlichen	  Orientierungs-‐	  und	  
Sinnbedürfnis,	  wie	  auch	  die	  beispielhaft	  zitierten	  Studienarbeiten	  aus	  verschiedenen	  Leistungskursen	  
und	  Akademieklassen	  mit	  ihren	  Inszenierungen	  nach	  „Vorbildern“	  aus	  der	  Kunstgeschichte	  dem	  gleichen	  
ernsten	  Bedürfnis	  nach	  symbolischer	  Tiefe	  und	  erzählerischer	  Aussage	  im	  Medium	  Bild	  entspringen.	  Um	  
hier	  wenigstens	  ein	  konkretes	  Beispiel	  anzuführen:	  In	  der	  populären	  Bilderwelt	  der	  Heranwachsenden	  
sehen	  die	  Autoren	  ein	  oszillierendes	  Adaptieren	  von	  kunstgeschichtlich	  bekannter,	  Angstlust	  besetzter	  
Höllendarstellungen,	  deren	  zeitgemäße	  Inszenierung	  nun	  zwischen	  Computerspielen	  und	  Harry-‐Potter-‐
Verfilmungen	  zu	  finden	  seien.	  Wie	  an	  diesem	  Beispiel	  deutlich	  wird,	  zielt	  das	  leidenschaftliche	  Plädoyer	  
der	  Autoren	  für	  die	  Vermittlung	  von	  Bildkompetenz	  als	  zentrale	  didaktische	  Perspektive	  auf	  ein	  tieferes,	  
aufgeklärteres	  Verständnis	  der	  Heranwachsenden	  für	  ihre	  eigene	  kulturelle	  Herkunft,	  für	  Archetypen	  
und	  Schemata	  unser	  wesentlich	  durch	  Bilder	  geprägten	  kulturellen	  Vorstellungen	  und	  
Sehgewohnheiten.	  Es	  ist	  ein	  humanistisch	  grundiertes,	  kluges	  Plädoyer	  für	  einen	  unvoreingenommenen,	  
pragmatisch	  aufgeklärten,	  schöpferischen	  Umgang	  mit	  eigenen,	  fremden	  und	  zunehmend	  hybriden	  
Bildern	  im	  Zeichen	  einer	  global	  vernetzten	  Lebenswirklichkeit,	  aber	  auch	  für	  die	  Bewahrung	  und	  
lustvolle,	  lebenslange	  Weiterentwicklung	  der	  individuellen	  Imaginationskraft	  des	  Menschen,	  trotz	  der	  
Allgegenwart	  vorfabrizierter	  äußerer	  Bilder.	  Die	  Lektüre	  des	  Buches	  ist	  daher	  sehr	  zu	  empfehlen.	  
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