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Diesen Februar starb der weltbekannte Fotograf Georg Gerster.  
Zur Fotografie kam Gerster eigentlich eher zufällig. Nach seinem 
Studium in Germanistik arbeitete er anfangs der 60er Jahre als 
Redaktor der Weltwoche. Immer wieder fehlten ihm Bilder, wie er 
sie für seine Texte haben wollte. So eignete er sich das entspre-
chende Rüstzeug an – und seine Bilder waren fortan in Medien 
auf allen Kontinenten zu sehen.

Bild und Wort – beides hat seine Aussagekraft
Ein Zitat von Georg Gerster hat seinen festen Platz in meiner 
Vorlesung zur Bildpädagogik, nämlich: «Ärgerlich ist mir immer 
die Behauptung gewesen, oft und gedankenlos nachgeplappert, 
dass ein einziges Foto so viel sagen kann wie tausend Worte, 
weil ich der Meinung war – und dieser Meinung hartnäckiger 
anhänge, je länger ich in diesem Doppelgewerbe Bild und Wort 
tätig bin – dass ein Foto tausendundeines Wortes bedarf, um 
überhaupt verständlich zu werden». 

Gerster bringt damit ein Spannungsfeld auf den Punkt, das für 
die Schule zahlreiche Anknüpfungspunkte bietet. Selbstver-
ständlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Aber Gerster hat 
natürlich recht damit, dass wir Bilder oft erst verstehen können, 

Bild: Schweizerische Bundeskanzlei
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«Ein Bild sagt mehr 
als 1000 Worte» – 
oder nicht?

Es scheint oft, als wären Bilder viel leichter verständ-
lich als sprachliche Texte.

Thomas Merz, Prorektor Forschung und Wissensmanagement und 
Dozent Medien und Informatik, PHTG

Bilder spielen in der öffentlichen Kommunikation eine 
immer bedeutendere Rolle. Dass man Bilder – genauso 
wie sprachliche Texte – sorgfältig lesen und interpre-

tieren lernen muss, ist oft nicht selbstverständlich. Hier liegen 
Herausforderungen für die Schule, aber auch neue Chancen. 

Das offizielle Bundesratsfoto 2019.
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KREUZLINGEN

Universitätsluft 
schnuppern 
im Schülerstudium

Seit zehn Jahren können Jugendliche an der Uni-
versität Konstanz schon vor der Matura Vor-
lesungen besuchen. Aktuell sind es knapp 30 
Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot 
nutzen. Einer von ihnen ist Leo Thom von der 
Kantonsschule Kreuzlingen.

Raoul Bigler, Musiklehrer, Kantonsschule Kreuzlingen

Leo Thom gehört nicht zu den Menschen, die schnel-
ler sprechen, als sie denken können. Er überlegt 
sich gut, was er sagt und wie er es sagt. Wohlüber-

legt war auch sein Entscheid, sich als Schülerstudent an 
der Universität Konstanz einzuschreiben – obwohl schon 
der Besuch der Kantonsschule grundsätzlich einiges an 
Aufwand mit sich bringt. «Ich interessierte mich für mehr», 
sagt der 17-Jährige. Und so suchte er selbstständig nach 
Möglichkeiten für ein Fernstudium, das sich neben dem All-

wenn wir etwas zu ihrem Kontext wissen. Wo entstand es? Was 
zeigt es, was nicht? Was geschah vorher, was nachher?

Bildpädagogik gewinnt an Bedeutung
Bilder haben in den letzten Jahrzehnten in der öffentlichen Kom-
munikation zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit Blick auf 
das Fernsehen wies Neil Postman bereits 1985 darauf hin, dass 
in zunehmendem Masse Bilder und nicht Worte zur Grundlage 
menschlicher Überzeugungen und Meinungen würden. Sie ge-
winnen aber eine immer wichtigere Rolle nicht nur im Fernsehen, 
sondern auch bei politischen Tageszeitungen, in Marketing und 
Werbung, ohnehin in der Onlinekommunikation. Im Gegensatz 
zur steigenden Bedeutung von Bildern in der öffentlichen Kom-
munikation gewinnt Bildpädagogik in der Schule erst langsam 
an Gewicht. Nach wie vor bereiten Schulen sehr systematisch 
auf mündliche und schriftliche (Verbal-)Sprache vor. Im Lehrplan 
Volksschule Thurgau gehört mittlerweile Bildpädagogik zum 
fixen Curriculum. Genauso wie Schülerinnen und Schüler in ihrer 
mündlichen und schriftlichen (Verbal-)Sprachkompetenz geför-
dert werden sollen, sollen sie sorgfältig, kritisch, kompetent auch 
Bilder lesen und entschlüsseln … oder produzieren können.

Wörter und Bilder ergänzen sich – 
oder widersprechen sich auch 
Eine Facette von Bild-Lesekompetenz ist es, Bildaussage und 
Textaussage zu unterscheiden. Was sagt ein Bild, was sagt 
der begleitende Text? Wir können Schülerinnen und Schüler in 
unzähligen Formen dazu hinführen, sich mit Bildern auseinan- 
derzusetzen, Bilder zu lesen, zu interpretieren … Kunstbilder, 
journalistische Bilder, Bilder aus dem eigenen Fotoalbum … Alle 
erzählen sie für sich allein Geschichten. Texte aber können 
die Bilder ergänzen, in einen Zusammenhang stellen, Bilder 
verständlich machen. Damit können wir spielen, Bilder zu un-
terschiedlichen Texten kombinieren und die unterschiedliche 
Botschaft reflektieren. Und oft genug ist es so, wie typischer-
weise bei Nachrichtensendungen: Texte enthalten die eigentliche 
Botschaft, Bilder werden (oft assoziativ) dazu gefügt. Was aber 
beim Publikum haften bleibt, ist die Botschaft der Bilder. Umso 
wichtiger, Schülerinnen und Schüler dazu hinzuführen, sich expli-
zit und kritisch mit der Botschaft der Bilder auseinanderzusetzen.

Kantischüler Leo Thom zusätzlich im dritten Semester an der Uni Konstanz.

INFORMATIONEN ZUM BILD

Das Bundesratsfoto 2019 zeigt sehr schön verschie-
dene Dimensionen eines Bildes. Vordergründig zeigt 
es die aktuellen Mitglieder des Bundesrates mit 
Bundeskanzler. In die Konzeption und Produktion des 
Bildes sind allerdings sehr viele Überlegungen einge-
flossen, die zum Verständnis ebenfalls beitragen: 
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