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1. „Was denkst du? Sollte Deutschland mehr oder weniger 

Asylsuchende aufnehmen?“ 
 

Angela Merkel verkündete bei der Regierungserklärung im März 2018 „Ich bin überzeugt, 

Deutschland kann es schaffen. Und heute füge ich hinzu: Und Deutschland: Das sind wir 

alle“ (Vorreiter 2018). Vier Monate später äußerte sich Horst Seehofer bei einer Pressekon-

ferenz: „Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag, sind 69 – das war von mir nicht so bestellt 

– Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden" (Vu 2018).  

Die Debatte um Flucht und Asyl ist trotz sinkender Zahl Geflüchteter auch 2018 brandaktuell. 

Wie über Aufnahme und Abschiebung in der Öffentlichkeit gesprochen wird, zeigt sich sehr 

unterschiedlich. In den hier zitierten Aussagen dokumentieren sich Bilder von Gemeinschaft 

und Zusammenhalt auf der einen und von Abschiebungen als Anlass zum Feiern auf der 

anderen Seite. Doch wie hat das alles 2015/16 begonnen? In diesen Jahren gab es kaum 

ein prägenderes mediales Thema als „Flucht, Migration und Integration“ (BAMF 2016, S. 

330). Und wie denkt die nachfolgende Generation darüber?   

Schülerin der Schule L: „Natürlich soll Deutschland weiterhin Flüchtlinge aufnehmen, aber 

irgendwann haben wir halt auch keinen Platz mehr für alle Menschen.“ 

Schülerin der Schule K: „Diese Leute kommen, wie schon erwähnt aus Kriegsgebieten. Dort 

haben sie schlimmes erlebt wie z. B. Bombenanschläge, Foltereien, etc. Dort wurden sie 

durch Angst und Furcht gequält.“  

Die beiden Zitate sollen einen ersten Einblick vermitteln, wie unterschiedlich Jugendliche auf 

die Frage, ob Deutschland mehr Asylsuchende aufnehmen sollte, antworten. Während im 

ersten Beispiel sachzwanglogisch („keinen Platz“) und vage („irgendwann“) argumentiert 

wird, ist der Modus der Bearbeitung im zweiten Beispiel empathisch („schlimmes erlebt“) und 

bildlich („Bombenanschläge“). Die vorliegende Studie „Wir und die ‚Flüchtlinge‘“ hat das Ziel, 

politische Werthaltungen von Jugendlichen zum Thema Flucht und Asyl aufzuzeigen.  

Die Zahl der Geflüchteten erhöht sich seit Jahren kontinuierlich und befindet sich auf dem 

höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg (El-Mafaalani 2017, S. 22). Ende 2015 bis An-

fang 2016 nahmen Asylanträge in Deutschland sprunghaft zu (BAMF 2016), was mutmaßlich 

vor allem mit dem syrischen Bürgerkrieg zusammenhing. Nach anfänglich großer Hilfsbereit-

schaft der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, man sprach von Willkommenskultur, folg-

ten aus dem rechten Spektrum sehr bald Widerstände und Ablehnung (El-Mafaalani 2017, S. 

25).  
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Jüngste Umfragen von Zick und Preuß (2016) zeigen, dass Ablehnung gegenüber Asylsu-

chenden deutlich zugenommen hat und sich Einstellungswerte gegenüber Geflüchteten ver-

schlechtert haben. Neben steigenden Übergriffen auf Asylsuchende nahm aber auch die 

Bereitschaft zu, sich ehrenamtlich zu engagieren (Daphi 2016, S. 79).  

Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie in dieser Zeit das tagesaktuelle Thema 

Flucht und Asyl von Achtklässlerinnen und Achtklässlern in nordrhein-westfälischen Gymna-

sien bearbeitet wurde. Sich mit diesem Thema zu beschäftigen, erscheint als dringende ge-

sellschaftliche, politikwissenschaftliche sowie bildungspolitische Notwendigkeit. So stellt 

Reinhardt (1999) fest, dass gerade dann, wenn gesellschaftliche Integration und die Identität 

gefährdet erscheinen, individuelle und kollektive Bildungsprozesse in den Fokus rücken 

(ebd., S. 11). Insbesondere im Kontext von Fluchtmigration ergeben sich Ressourcen und 

Potenziale für politische Bildungsprozesse (Niedrig 2005, S. 258) von Schülerinnen und 

Schüler der sogenannten Aufnahmegesellschaft und für eine Beschäftigung mit der Frage, 

wie mit der Aufnahme von Geflüchteten umgegangen werden soll und in welcher Gesell-

schaft wir leben möchten.  

Da in der politikdidaktischen Forschung die Bedeutung politischer Werturteile und ihrer Ver-

knüpfung mit „politischer Identitätsentwicklung“ (Petrik 2012, S. 31) betont wird, sollen, aus-

gelöst durch eine politische Werturteilsfrage (Detjen 2005), implizite Vorstellungen in Form 

von Werthaltungen (Bohnsack 2010) bei Jugendlichen identifiziert werden. Diese latente Di-

mension steht den Befragten nicht unmittelbar zur Verfügung, lässt sich daher nicht durch 

explizite Abfragen, bspw. inhaltsanalytische Verfahren oder Multiple-Choice-Fragebögen, 

untersuchen und ist ein Erkenntnismehrwert in der politikdidaktischen qualitativen For-

schung. In der unterrichtlichen Praxis zählt jedoch das, was begrifflich formuliert wird, und 

weniger, wie es zum Ausdruck gebracht wird. Daher sollen auch explizite Äußerungen er-

fasst werden. Die explorativen Ergebnisse berichten schwerpunktmäßig über die Verarbei-

tung medialer Berichterstattung und persönlicher Erfahrungen mit dem Thema Flucht und 

Asyl aus der Perspektive der etwa 14-Jährigen. Politikunterricht wird dabei als potenzieller 

Ort des Austauschs, der politischen Positionierung und der Reflexion dieser Vorstellungen 

und Wissensbestände angenommen. Gleichwohl ist Schule mit ihren normativen Anforde-

rungen an die Rolle der Schülerinnen und Schüler, den Leistungsanforderungen und ande-

ren impliziten Annahmen zu reflektieren.  

Zur Wahl des Titels „Wir und die ‚Flüchtlinge‘“ ist anzumerken, dass es sich bei „Flüchtlinge“ 

um die Begriffswahl der Jugendlichen handelt. Die Differenzsetzung zwischen Wir und den 

Anderen aus dem Titel ist ein Bezug auf die Oberflächenebene der Äußerungen. Durch die 

binäre Gegenüberstellung wird Zugehörigkeit und Fremdrahmung angedeutet. Die Interpre-

tation der Differenzsetzung aufgrund der sprachlichen Gegenüberstellung ist jedoch nicht so 
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einfach, wie sie scheint, denn für die empirische Analyse müssen die Aussagen im Kontext 

der gesamten sprachlichen Interaktion gelesen und nach wissenschaftlichen Kriterien inter-

pretiert werden. Unterscheidungspraxen orientieren sich in der Regel nicht an einzelnen Be-

griffen oder Kategorien, sondern vielmehr an einer diffusen, mehrschichtigen Narration über 

das Wir. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern einen Einblick in diese Konstruktio-

nen von Schülerinnen und Schülern. „Bewertungs- und Problematisierungspraxen“ 

(Khakpour 2015, S. 152) der Jugendlichen gegenüber Geflüchteten werden offengelegt; eine 

„Differenz- und Zugehörigkeitsordnung“ (ebd.) wird teilweise bestätigt, aber auch in ihrer 

Komplexität und ihren Brüchen dargestellt. Mecheril und Shure (2015) haben bereits erste 

Erkenntnisse darüber geliefert, wie in der Normalität eines Wirs implizit ein Nicht-Wir herge-

stellt wird. Nicht die Benennung von Unterschieden steht im Fokus, sondern deren performa-

tive Erzeugung, die sich in den Äußerungen der Schülerinnen und Schüler aktualisiert 

(Khakpour 2015, S. 159).  

Ausgangspunkt 

Die Gegenstandskonzeption ergibt sich aus einer Überschneidung unterschiedlicher Annah-

men: Schülervorstellungen, politische Werthaltungen, Orientierungen und Werturteile sind 

dabei gleichermaßen von Bedeutung. Politische Werthaltungen werden nicht als explizierba-

re Einstellungen, sondern als implizites Wissen verstanden. Ein politisches Werturteil liegt 

hingegen auf einer expliziten Ebene (Bohnsack 2010). Letzteres definiert sich auch durch die 

Interaktion, d. h. die Fähigkeit, seine Position argumentativ zu vertreten und andere Perspek-

tiven bedenken zu können (Detjen 2005). Forschung zu politischen Werturteilen auf einer 

impliziten Ebene sind weitestgehend ein Desiderat in der Politikdidaktik (Petrik 2011, S. 71). 

Durch die Rekonstruktion von politischen Werthaltungen mit der Dokumentarischen Methode 

ist diese Arbeit vor allem an Forschungen von Schelle (1995), Asbrand (2009), Thormann 

(2012), Winckler (2017) und Petrik (2013b) anschlussfähig.  

In der vorliegenden Arbeit sprechen die Jugendlichen über Geflüchtete, sie sprechen nicht 

mit den Betroffenen. Aus emanzipatorischer Sicht ist dies problematisch, allerdings werden 

Untersuchungen zu Einstellung und Verhaltensweisen von Migrantinnen und Migranten in 

der politischen Bildung nicht unkritisch gesehen (Fischer und Lange 2016; Mecheril 2004), 

da diese Untersuchungsperspektive zu einer einseitigen Behandlung des Themas Einwande-

rungsgesellschaft führe. Fischer und Lange (2016) postulieren daher, dass politische Bildung 

einen weiter gefassten Fokus haben sollte (ebd., S. 65). „Die Denkweisen von ganz norma-

len Jugendlichen müssten Gegenstand der Auseinandersetzung in Bildungsmaßnahmen 

werden“ (Fischer 2013, S. 256). Durch das Sample wird der Fokus nicht auf sogenannte 

schwer zu erreichende oder problematische Zielgruppen gelenkt, sondern auf die alltägliche 

Rezeption politischer Ereignisse von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. 
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Erkenntnisinteresse 

Drei Fragestellungen ergeben sich aus einer verschränkten Perspektive der Fachdidaktik 

und der Methodologie der Dokumentarischen Methode und sind für die vorliegende Untersu-

chung forschungsleitend.  

I. Wie verhalten sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppendiskussionen und in Ein-

zelarbeit zu einer Werturteilsaufgabe?  

II. Welche impliziten Werthaltungen lassen sich aus den Urteilen rekonstruieren? In wel-

chem Verhältnis stehen explizite Werturteile und implizite Werthaltungen? 

III. Auf welche Wissensbestände greifen die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbei-

tung zurück?  

Forschungsdesign und methodischer Zugang 

Datengrundlage der Studie sind 5 Gruppendiskussionen und 36 Schülertexte. Abbildung 1 

zeigt, dass das Forschungsprojekt ein triangulierendes Design mit dem Erkenntnisinteresse 

einer komplexen Gegenstandskonzeption umfasst. Auf Basis von Schülertexten werden da-

zu explizite Werturteile und implizite Werthaltungen mit der Dokumentarischen Methode re-

konstruiert (Bohnsack 2010) und im Zuge einer relationalen Typenbildung (Nohl 2013) ins 

Verhältnis gesetzt. Aus den Gruppendiskussionen werden kollektiv geteilte Orientierungen 

herausgearbeitet (Przyborski 2004). Die Relationierung der individuellen und kollektiven 

Sinnebenen erfolgt über die qualitative Mehrebenenanalyse (Helsper et al. 2013).  

 

Abbildung 1: Forschungsdesign 
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Empirische Befunde 

Als grundlegender deskriptiver Befund sind die hohe Beteiligung und das Interesse am The-

ma seitens der Schülerinnen und Schüler festzustellen. Von Politikverdrossenheit kann keine 

Rede sein. Aus den Schülertexten konnten drei Metatypen von Werturteilen auf der explizi-

ten Wissensebene hergeleitet und vier dokumentarische Typen von impliziten Werthaltungen 

rekonstruiert werden. Die Werturteile auf einer formulierenden Ebene orientieren sich an den 

Urteilskriterien Effektivität und Legitimität (Massing 2003). Darin drückt sich u. a. die Leis-

tungsdimension einer schulischen Handlungspraxis aus. Auf einer impliziten Ebene konnten 

vier Typen von Werthaltungen rekonstruiert werden. Typ A, „Die Abwehrenden“, umkreist 

das Problem und zeigt eine ablehnende Haltung gegenüber Geflüchteten. Typ B, „Die Sach-

lichen“, orientiert sich an einer Sachzwanglogik und versteht politisches Handeln als vor-

strukturiert. Typ C, „Die Pragmatischen“, befindet sich in einem Dilemma, weil die Orientie-

rung zu helfen aufgrund der administrativen Gegebenheiten nicht umgesetzt werden kann. 

Typ D, „Die Empathischen“, zeigt sich sehr emotionalisiert und lehnt einen vorurteilsbelade-

nen Mehrheitsdiskurs ab. Jugendliche dieses Typs sehen als Lösung für die gelungene Auf-

nahme Geflüchteter Empathie und Perspektivübernahme. In den Gruppendiskussionen wer-

den, im Gegensatz zu den Texten, zudem die Wissensbestände1 deutlich. Sie lassen sich 

systematisieren in Medien, Verknüpfung mit der eigenen Identität als Jugendlicher mit Migra-

tionshintergrund, persönlicher Kontakt, Schule, Politikunterricht, Narrativ und Familie.  

Das große Engagement der Schülerinnen und Schüler beim Thema Flucht und Asyl könnte 

als Politisierung durch räumliche Nähe erklärt werden. Die Auswirkungen internationaler 

Konflikte spiegeln sich im Klassenzimmer wider, wenn die Jugendlichen bspw. mit geflüchte-

ten Mitschülerinnen und Mitschülern konfrontiert sind. Die empirischen Ergebnisse verweisen 

vor allem auf außerschulische Wissensbestände wie Familie, Medien usw. Zudem sind sie 

Ausdruck einer schulischen Handlungspraxis, da das Erhebungssetting als schulisches habi-

tuell überlagert wird. In den vier unterschiedlichen Typen von Werthaltungen zeigt sich keine 

Übereinstimmung auf Ebene des Klassenhabitus, was bedeutet, dass verschiedene Erfah-

rungen mit einem politischen Thema in einer Klassengemeinschaft existieren. Schließlich 

konnten in der Relationierung der Einzelpositionen aus den Texten und der jeweiligen Grup-

pendiskussion unterschiedliche Strategien aufgezeigt werden, wie die politischen Werthal-

tungen im Diskurs aufeinandertreffen.  

Skizzierung der Vorgehensweise – analytisches Inhaltsverzeichnis 

Zur Bestimmung des Gegenstandes der Arbeit werden in Kapitel 2 theoretische Grundan-

nahmen aus interdisziplinären Wissenschaftsbereichen zum Politikbegriff, zu Werturteilen, 

                                                           
1 Wissensbestände werden hier im Sinne der Dokumentarischen Methode als Erfahrungen verstanden. 
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Werten, Schülervorstellungen, Werthaltungen, Wissen, politischen Einstellungen und Orien-

tierungen sowie zu Flucht und Asyl und zu den Materialsorten Schülertexte und Gruppendis-

kussionen untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der politikdidaktischen Forschung, um die 

theoretische Heuristik des Forschungsgegenstands zu klären. 

In Kapitel 3 werden, entsprechend den theoretischen Überlegungen, aktuelle empirische 

Forschungsergebnisse vorgestellt. Auch das methodische Vorgehen der Studien wird reflek-

tiert. Ziel ist es, die vorhandene Wissensbasis und Desiderate zu skizzieren. 

Das 4. Kapitel erörtert den empirischen Zugang und die Methode. Zunächst wird die, von 

den Autorinnen und Autoren der Dokumentarischen Methode empfohlene, Vorgehensweise 

zur Auswertung beschrieben und in den politikdidaktischen Forschungsdiskurs eingeordnet. 

Weiterhin wird das Verfahren der qualitativen Mehrebenenanalyse, als eine besondere Form 

der Triangulation, verdeutlicht. Das Forschungsdesign der vorliegenden Studie wird daran 

anschließend ausführlich erläutert. Erhebungssituation, Forschungsfragen und Design wer-

den dargestellt. Für die Begründung des Formats ist die Konzeption von Werturteil und 

Werthaltung in der dokumentarischen Evaluationsforschung und der Politikdidaktik zentral. 

Schließlich werden die Samplingstrategie und die Einhaltung der Qualitätskriterien qualitati-

ver Forschung geschildert. Auch das Auswertungsverfahren wird transparent beschrieben. 

Das 5. Kapitel widmet sich den empirischen Ergebnissen. Die Schülertexte werden formulie-

rend und reflektierend interpretiert, Typen von Werturteilen und Werthaltungen werden gebil-

det. Hier liegen lediglich die Auswertungen zugrunde, ohne die vorhandene Forschung ein-

zubeziehen. Die empirischen Ergebnisse der Analyse der Schülertexte werden anschließend 

mit der bestehenden Theorie verbunden. Die Werturteile sind dabei anschlussfähig an die 

Kriterien von Effizienz und Legitimität. Auf Grundlage dieser Passung werden die acht Wert-

urteilstypen zu drei Metatypen verdichtet. Auch die Typen von Werthaltungen werden theore-

tisch eingebettet und schließlich Werturteile und Werthaltungen relationiert. 

Kapitel 6 umfasst den zweiten Teil der empirischen Ergebnisse. Sie beziehen sich auf die 

Auswertung von je zwei bis drei Passagen der Gruppendiskussionen. In Form von Fallport-

räts werden die verdichteten Rekonstruktionsergebnisse der Schulen L, E, D und K vorge-

stellt. Die in den Gruppendiskussionen identifizierten Wissensbestände werden systemati-

siert und mit theoretischen und empirischen Forschungsergebnissen verknüpft. 

In Kapitel 7 werden die Verbindungslinien der beiden Bedeutungsebenen zwischen den Er-

gebnissen der Rekonstruktion von Schülertexten und Gruppendiskussionen aufgezeigt. Das 

Passungsverhältnis zwischen der individuellen und der kollektiven Ebene soll hier beschrie-

ben und Hypothesen formuliert werden. Nachfolgend werden Stärken und Schwächen der 

Methode reflektiert. Spezifische Probleme, die sich während des Forschungsprozesses her-
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ausgebildet haben, werden aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Die Vorgehens-

strategie der Arbeit wird erläutert und begründet. 

Im 8. Kapitel wird auf die Praxis politischer Bildung Bezug genommen, mit einem Ausblick 

darauf, welche Bedeutung die Ergebnisse der Arbeit für die Politikdidaktik haben könnten. 

Zum Schluss sollen die Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet werden und Aus-

blicke, Desiderate und Anschlussfragen in Kapitel 9 diskutiert werden. Im Anhang befinden 

sich die Transkriptionsregeln.  
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2. Gegenstandsbestimmung: Politische Werthaltungen im 

Kontext schulischer Handlungspraxen  

Gegenstand dieser Arbeit sind politische Werthaltungen von Schülerinnen und Schülern. Das 

folgende Kapitel klärt die theoretischen Vorannahmen dazu. Aus den psychologischen und 

pädagogischen sowie fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen werden begriffliche Rah-

mungen zur Gegenstandsbestimmung vorgenommen und mit Kategorien der Politikdidaktik 

in Verbindung gebracht. Ferner werden die methodologischen Vorannahmen der Dokumen-

tarischen Methode entsprechend ihrer gegenstandskonstituierenden Wirkung (Helsper et al. 

2013, S. 122) untersucht. Zum Schluss jedes Unterkapitels wird der für die Forschungsarbeit 

gewählte Zugang transparent gemacht. Zunächst wird der Begriff des Politischen geklärt 

(Kapitel 2.1). Danach liegt der Fokus auf Wert(en) und Werturteilen (Kapitel 2.2). Schließlich 

werden die Begriffe Werthaltung, Schülervorstellung und Wissen erläutert (Kapitel 2.3). Nach 

der Klärung politischer Werthaltungen werden in Kapitel 2.4 einige Erläuterungen zum The-

menzuschnitt Flucht und Asyl erfolgen. Dabei stehen nicht nur juristische Definitionen, son-

dern auch gesellschaftliche Konstruktionen im Fokus. Aufgrund der Besonderheit der Da-

tentriangulation werden abschließend die Materialsorten Schülertext und Gruppendiskussion 

erläutert.  

2.1 Politik und das Politische 

Ziel dieses Unterkapitels ist es, die theoretischen Vorannahmen und Begrifflichkeiten zu Poli-

tik und zum Politischen zu erläutern, um Werturteile und Werthaltungen als politisch zu iden-

tifizieren. Für eine Studie zur politischen Bildung ist es notwendig zu klären, wann Bildung 

zur politischen Bildung wird. Ist das Verständnis davon geklärt, lassen sich weitere theoreti-

sche Implikationen und empirische Befunde einordnen. Die Ausführung dient zudem der 

Domänenverortung in der Politikdidaktik. 

Politik und Politisch  

Die einheitliche, verbindliche Definition dessen, was Politik bedeutet, gibt es nicht (Massing 

2007b, S. 282). Eine weite Definition könnte möglicherweise lauten: 

Politik ist die Gesamtheit der Aktivitäten zur Vorbereitung und zur Herstel-

lung gesamtgesellschaftlicher verbindlicher und/oder am Gemeinwohl ori-

entierter und der ganzen Gesellschaft zugute kommender Entscheidungen 

(Meyer 2003, S. 41).  

In dieser Definition ist eine Orientierung am Gemeinwohl zentral. Die spezifische Eigenart 

von Politik zeichnet sich nach Meyer (ebd.) durch einen offenen Charakter politischer Ent-

scheidungen und die Verbindlichkeit für alle Betroffenen aus. Ohne dem Begriff Politik hier 

weiter nachzugehen und seine Definitionsmerkmale und gesellschaftlichen Funktionen zu 
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erläutern, soll vor allem auf die Unterscheidung von Politik und Politischem eingegangen 

werden. Die Differenzierung geht auf Aristoteles zurück, der das Politikverständnis Platons 

kritisierte. Platons Idee vom Staat war die einer funktionellen Einheit, in der jeder, entspre-

chend seinen Wesenskräften, eine angemessene Stelle zugewiesen bekam. Verbindliche 

Entscheidungen, die alle betrafen, wurden von einem Staatslenker getroffen. Mit Blick auf die 

Praxis der politischen Demokratie in der athenischen Polis kritisierte Aristoteles diese Vor-

stellung. Politik verstand er als Prozess, in dem die Vielfalt freier und gleicher Menschen mit 

unterschiedlichen Interessen durch Verständigung Übereinstimmungen in Grundfragen her-

stellt. Aristoteles geht damit von Differenz als Normalität aus und schreibt der Politik einen 

demokratischen Beteiligungsanspruch zu (ebd. 69). 

Aufbauend auf dieser Vorstellung aktualisierte Hannah Arendt nach dem Zweiten Weltkrieg 

den Politikbegriff für moderne Gesellschaften (ebd., S. 70). Das Politische wird nach Arendt 

durch Handeln und Sprechen hervorgebracht (Arendt 2005). Es entfaltet sich im Miteinan-

dersprechen, im Urteilen und im gemeinsamen Handeln (Seifert 1999, S. 167) und hat seine 

Grenzen dort, wo Mündigkeit und Autonomie des Menschen gefährdet sind (ebd., S. 168). 

Handeln und Freiheit sind eng miteinander verknüpft bzw. nach Arendt (1994) „ein und das-

selbe“ (ebd., S. 206). Für den Begriff des Politischen ist bei Arendt (2005) die Pluralität der 

Menschen (ebd., S. 9) entscheidend. Mit Pluralität meint sie die dialektische Verschränkung 

von Gleichheit und Vielfalt (Oeftering 2012, S. 60). Jeder Mensch verfügt, trotz Gleichheiten 

in Physiognomie und psychologischen Dispositionen, über einen individuellen Kern. Diese 

Einzigartigkeit bringt der Mensch durch Sprechen und Handeln aktiv zum Ausdruck (ebd., S. 

61). Für Arendt ist das Politische ein normatives Modell, in dem es auch um Machtinteressen 

und Herrschaftsmechanismen geht. Politisch zu handeln bedeutet, andere überzeugen zu 

können. Im Politischen konstituieren sich Auseinandersetzungen und unterschiedliche Posi-

tionen. Letztendlich hat das Politische das Potenzial zur freien, gemeinsamen Weltgestaltung 

(Jaeggi 2008, S. 11). 

Der Begriff des Politischen spielt auch im Ansatz der Postdemokratie eine zentrale Rolle. 

Seit den 1990er-Jahren wird das Label Postdemokratie in sozialwissenschaftlichen Gegen-

wartsbeschreibungen des demokratischen Systems häufig verwendet. Die Theorie basiert 

auf Überlegungen Crouchs (2017), später auch Mouffes (2007b), und knüpft an die Unter-

scheidung zwischen Politischem und Politik an. Im Zentrum steht die Kritik an einer zuneh-

menden Entpolitisierung bzw. am Verschwinden des Politischen aus der Politik. Während in 

einer postdemokratischen Gesellschaft die Institutionen (noch) intakt sind, sind die Bürgerin-

nen und Bürger auf eine passive, schweigende Rolle beschränkt (Mouffe 2011). Damit wird 

das politische System entkernt und entpolitisiert. Mouffe (2007b) betont daher die Wichtigkeit 

von Antagonismen und Konflikten für die Wiederbelebung der Demokratie. Unterschiedliche, 
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gegensätzliche Interpretationen sollten in einer pluralistischen Demokratie Raum haben 

(Mouffe 2007a, S. 46).  

Das Politische in der politischen Bildung 

Politikwissenschaftliche Theorien und Gegenwartsdiagnosen sind auch für die politikdidakti-

sche Forschung sehr bedeutsam. Den Politikbegriff von Arendt greift Oeftering für die politi-

sche Bildung auf. Er versteht das Politische als „Kern“ (2013) politischer Bildungsprozesse. 

Statt verobjektivierte, äußerliche Definitionen des Politischen steht für ihn die Wirklichkeits-

genese der Subjekte im Mittelpunkt. „Politische Menschen zeichnet mehr aus als nur ein 

Wissen über die Welt – nämlich die Bereitschaft zum Sprechen und Handeln in der Welt“ 

(Oeftering 2012, S. 69). Der Fokus dieser sozialkonstruktivistischen Sichtweise liegt auf dem 

Sprechen über Politik, was auch als politisches Handeln verstanden werden kann. Nicht nur 

der Begriff des Politischen von Arendt wird politikdidaktisch rezipiert, sondern auch ihre Vor-

stellung von der Pluralität der Menschen. Das Politische konstituiert sich in seiner Multiper-

spektivität und gilt im Fach als akzeptierter Standard (Sander 2005). Sprechen und Handeln 

in der Welt als etwas Politisches zu verstehen, entspricht einem weiten Politikbegriff. Zur 

Gegenstandsbeschreibung wird in der Politikdidaktik zwischen einem engen und einem wei-

ten Politikbegriff unterschieden. Während sich der enge Politikbegriff auf staatliches Handeln 

und Regierungshandeln beschränkt, schließt der weite Politikbegriff ein, dass der Ort des 

Politischen unscharf geworden ist und die Grenzen zwischen Politik und Nichtpolitik fließend 

sind (Massing 2007b, S. 285). Nach einem weiten Politikverständnis kann demnach das 

Sprechen über Geflüchtete als politisch verstanden werden, während ein enger Politikbegriff 

den Diskurs erst dann als politisch anerkennt, wenn etwa eine Beobachtung ins Verhältnis 

zum politischen System gesetzt wird.  

Friedrichs und Lange knüpfen an die postdemokratische Theorie an und untersuchen das 

Bildungspotenzial auf eine Rückkehr des Politischen (Friedrichs und Lange 2012, S. 54). Die 

Tendenz zur Entpolitisierung steht, laut den Autoren, weder mit der Demokratie, noch mit 

den normativen Ansprüchen der politischen Bildung in Einklang. Das Kontroversitätsgebot 

des Beutelsbacher Konsenses (Wehling 1977) soll der Vereinseitigung von politischen Posi-

tionen vorbeugen und eine demokratische Streitkultur fördern (Friedrichs und Lange 2012, S. 

54). Ein gemeinsamer Wertekodex legt die Rahmenbedingungen für eine Auseinanderset-

zung fest (ebd., S. 60), obwohl die Werte höchst unterschiedlich interpretiert werden (ebd., 

S. 68). Auch Nagel und Jahr (2017) verstehen Kontroversität als spezifische Inszenierungs-

form des politischen Gegenstands (ebd., S. 195), allerdings ohne Bezug auf postdemokrati-

sche Implikationen. In einer empirischen Fallanalyse konnten postdemokratische Ansätze, 

aber auch widersprüchliche Tendenzen, nachgewiesen werden (Nagel 2017).  
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In der vorliegenden Arbeit wird ein weiter Politikbegriff angenommen, da Schülervorstellun-

gen in Form von politischen Werthaltungen untersucht werden. Die Studie basiert damit auf 

einer subjektorientierten Sichtweise. Das Politische wird als Sprechen über Politik im weite-

ren Sinne verstanden (Arendt 2005). Das bedeutet, dass die Grenzen des Politischen weit 

gefasst sind und auch subjektive, erfahrungsbasierte Zugänge zum Thema als politisch in-

terpretiert werden.  

2.2 Werte und Werturteile 

Das folgende Unterkapitel geht auf Fragen zum Thema Werte ein: Was sind politische Werte 

und welche Rolle spielen sie in der politischen Bildung?  Was sind politische Werthaltungen? 

Ist eine Bewertung bereits ein Urteil? Was ist der Unterschied zwischen einem Sach- und 

einem Werturteil? Wie gehören eine wertende Stellungnahme und ein politisches Urteil zu-

sammen? Was bedeuten die Begriffe Werturteil und Werthaltung in der Dokumentarischen 

Methode? 

Politische Werte 

Der Begriff Wert stammt ursprünglich aus der Ökonomie, wird aber auch in vielen anderen 

Zusammenhängen verwendet. So ist etwas von Wert, dem bspw. eine gewisse Qualität zu-

gesprochen wird. Ein Wert kann materiell oder immateriell sein. In der Wertephilosophie der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Werte als objektiv und als Sollwert einer Gesell-

schaft, aber auch als kulturell gewachsen, gesehen (Detjen 2007a, S. 414). Werte sind nach 

Reinhardt (2009) „Vorstellungen des Wünschenswerten, als Ideen oder Ideale, die der Beur-

teilung von Wünschen dienen“ (ebd., S. 37). Sie (2015) postuliert, Werte seien plural und 

unterlägen ständigem Wandel. Somit seien sie weder konkret noch eindeutig (ebd.). Neben 

dieser allgemeinen Auffassung sind politische Werte an eine gesellschaftliche Dimension 

geknüpft. Breit bezeichnet gesellschaftliche Grundwerte als öffentliche Werte, da nicht die 

Überzeugung des Einzelnen im Fokus steht, sondern die Beziehungen zwischen den Men-

schen (Breit 2000, S. 223). Zudem gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Werten 

und dem Grundgesetz. Politische Werte nehmen häufig inhaltlich Bezug auf das Grundge-

setz und werden als Grundwerte bezeichnet. Das Grundgesetz ist damit keine wertneutrale 

Ordnung, sondern normativ definiert (Gloe und Oeftering 2010, S. 14). Staatliche Grundwer-

te werden wiederum auch als normative Basis des Grundgesetzes bezeichnet und geben 

Orientierung für staatliches Handeln (Breit 2000, S. 227). Werte sind jedoch nicht per se 

rechtlich verbindlich, wie es Gesetze sind (Gloe und Oeftering 2010, S. 14), vielmehr werden 

sie durch Überzeugung aufrechterhalten. Werte haben somit auch eine gesellschaftliche 

Funktion und sind für die Qualität und Stabilität einer funktionierenden Demokratie erforder-

lich (Detjen et al. 2012, S. 101). Politische Grundwerte finden ihren Ausdruck in den aus der 

Menschenwürde abgeleiteten Menschenrechten, aber auch in Leitideen für das soziale Zu-
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sammenleben, wie etwa Empathie (Detjen 2007a, S. 415). Beispiele für Grundwerte sind 

Freiheit, Gleichheit, Solidarität sowie Leben und Frieden (Breit 2000, S. 223).  

Werte in der Politikdidaktik 

Werte sollen im Politikunterricht gebildet werden, denn sie sind ein bedeutendes Fundament 

unserer demokratischen Gesellschaft. Welche Werte das sind, und wie sie vermittelt bzw. ob 

sie überhaupt vermittelt werden sollen, wird kontrovers diskutiert.  

Werte werden in der Politikdidaktik vor allem im Zusammenhang mit politischen Grundwerten 

des demokratischen Gemeinwesens thematisiert, da sie universale Gültigkeit besitzen (Det-

jen 2007a, S. 415). Die Sicherung politischer Grundwerte erfolgt durch Wertebildung und 

wird auch im Kernlehrplan für die 8. Klasse an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen gefordert: 

Damit leistet das Fach Politik/Wirtschaft einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Herausbildung, Stabilisierung und Weiterentwicklung einer demokratischen 

politischen Kultur. Es trägt entscheidend zu einem möglichst dauerhaften 

und belastbaren demokratischen Bewusstsein bei, das sinnstiftend und in-

tentional auf die Menschenrechte und die Grundrechte als Referenzwerte 

ausgerichtet ist (Ministerium für Schule und Weiterbildung 2007, S. 15).  

Das Zitat definiert ein demokratisches Bewusstsein und die Orientierung an Grund- und 

Menschenrechten als normative Zielvorstellung. In der politikdidaktischen Forschung 

herrscht, laut Detjen, weitgehend „Übereinstimmung, dass Grundwerte des staatlichen Ge-

meinwesens den Bürgerinnen und Bürgern Orientierung bei der Wahrnehmung ihrer Rolle in 

der Demokratie geben und dass politische Bürgertugenden für die Qualität und die Stabilität 

einer Demokratie erforderlich sind“ (Detjen et al. 2012, S. 101). Trotz dieser von Detjen und 

dem Ministerium formulierten, vermeintlich einhelligen Anforderung, beschreiben Gloe und 

Oefterig (2010) den Forschungsstand zu Werten und zum Wertebegriff in der politischen 

Bildung als umfangreich und kontrovers (ebd., S. 12). 

Im Forschungsdiskurs wird einerseits der Frage nachgegangen, inwiefern die Zieldimensio-

nierung der politischen Bildung normativ definiert werden darf, und andererseits, welche 

Werte als erstrebenswert zu vermitteln angesehen werden. Dafür sind das Wissenschafts-

verständnis, die Domänenspezifik und auch individuelle Überzeugungen maßgeblich. Nicht 

nur durch den Lehrplan, auch durch fachliche Ansätze wird begründet, welche Rolle Werte in 

der schulischen politischen Bildung spielen (sollten). Der Vorschlag für Bildungsstandards 

der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) 

(2004), das Kompetenzmodell von Detjen et al. (2012) gehen u. a. auf das Thema Werte ein. 

Laut GPJE (2004), sollen Schülerinnen und Schüler „politische Sachverhalte, Probleme und 

Entscheidungen in Beziehung setzen zu den Grundwerten demokratischer Systeme und kri-

tisch reflektieren“ (ebd., S. 16). Einen Hinweis darauf, was mit den subjektiven Werten der 

Schülerinnen und Schüler geschehen soll, gibt es nicht. Im Politikkompetenzmodell nach 



21 
 

Detjen et al. (2012) verorten die Autoren die Frage nach Werten in den Kompetenzfacetten 

„Politische Einstellung und Motivation“ und „Politisches Urteil“, genauer „Werturteil“. Laut der 

Autoren sind Werte zur normativen Begründung von Unterrichtszielen relevant. Damit wird 

zum einen bezeichnet, welche Einstellungen für eine menschenwürdige Gesellschaft wün-

schenswert sind, zum anderen sind Werte konstituierender Faktor des Unterrichts, also 

Lernvoraussetzung (ebd., S. 100). Auch im Fachkonzeptemodell von Weißeno et al. (2010) 

spielen Werte eine Rolle. Demnach umfasst das Basiskonzept Gemeinwohl „die gemeinsam 

erwünschten Ziele und Werte, um derentwillen Menschen sich zu einem politischen Ge-

meinwesen zusammenschließen“ (ebd., S. 151). 

Wie werden Werte vermittelt? 

Im Folgenden werden zwei Grundannahmen der Wertebildung unterschieden: Werteüber-

mittlung und Werteklärung. Das Konzept der Werteübermittlung bzw. Werteerziehung hat die 

Weitergabe bewährter traditioneller Werte zum Ziel. Dabei kann die Vermittlung von Tugen-

den Erziehungsziel sein (Detjen 2007a, S. 416). Die Wichtigkeit von Werteerziehung ist auch 

für Reinhardt (2015) unstrittig: „Individuelle Identität und gesellschaftliche Integration brau-

chen Werte als geteilte Überzeugungen vom richtigen Handeln“ (ebd., S. 109). Werte lassen 

sich sowohl personell als auch institutionell verorten. Institutionen wie Schule oder Familie 

wirken durch ihren sozialisatorischen Faktor wertebildend (ebd., S. 110). Schiele (2000) sieht 

den Staat als zentral für die Vermittlung von Werten an. Denn dieser muss „garantieren, 

dass es einen friedlichen Wettbewerb von unterschiedlichen Wertvorstellungen in unserer 

Gesellschaft geben kann“ (ebd., S. 3). Auch die Werteerziehung in der Schule spielt eine 

wichtige Rolle (ebd., S. 1); sie soll bei einem möglichen Werteverlust kompensatorisch wir-

ken (Massing 2000, S. 163). Der Schule wird zugeschrieben „die Gesellschaft durch Identifi-

kation mit bestimmten Werten zusammenzuhalten“ (Gloe und Oeftering 2010, S. 16). Das 

sind hohe Anforderungen an Schule und Unterricht. Im Kontext bildungspolitischer und ge-

sellschaftlicher Forderungen kommt es daher auch zu Überhöhungen und Widersprüchlich-

keiten. Schule wird eine herausragende Funktion und pädagogische Machbarkeit zuge-

schrieben, die teilweise zu Überforderung führt. Massing behauptet zudem einen schulinhä-

renten Widerspruch zwischen Werteübermittlung und Leistungsorientierung. Die Qualifikati-

onsfunktion von Schule und die Bewertung von Leistungen seien in den letzten Jahren durch 

Leistungsstudien (TIMS, PISA) verstärkt worden (Massing 2000, S. 165) und stünden im 

Konflikt mit der Forderung nach stärkerer Wertorientierung (ebd., S. 167). Wertbildungsfra-

gen schienen wieder in den Hintergrund zu rücken (ebd., S. 164). In Zweifel gezogen werden 

kann auch, inwiefern die heutige Institution Schule auf Werteerziehung gezielt Einfluss neh-

men kann (ebd., S. 178). Der Konflikt innerhalb der vielfältigen Anforderungen an Schule 

besteht nicht nur zwischen Wertebildung und Leistungsorientierung, sondern auch bei vielen 

anderen Aspekten und ist somit nicht für den Politikunterricht spezifisch. Schule hat nichts-
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destotrotz unbestritten eine wichtige Sozialisationsfunktion. Werte sollen vor allem selbst 

gewählt und verantwortet werden (ebd., S. 17). Sie sind im Kontext Schule nicht nur unter 

sozialisatorischen Aspekten bedeutsam, sondern auch als Teil einer demokratischen Schul-

entwicklung. 

Demokratieerziehung oder Demokratiepädagogik sind zwei Begriffe aus der Schulentwick-

lung, die die Vermittlung gesellschaftlich geteilter Werte und Haltungen betreffen. Demokra-

tiebildung ist vor allem ein jugendpolitischer Kunstbegriff, der die Bedeutung des gegenwär-

tigen Staatssystems verdeutlichen soll. In Zeiten antidemokratischer Tendenzen wird der 

jugendbildungspolitische Ruf nach Demokratiebildung lauter, die bspw. der 15. Kinder- und 

Jugendbericht fordert:  

Um Jugendliche in ihren Lebenswelten zu erreichen, demokratieförderndes 

Verhalten zu stärken und Radikalisierung präventiv zu begegnen, werden 

vielfältige Ansätze der politischen Bildung und der Stärkung der Zivilgesell-

schaft benötigt. Der 15. Kinder- und Jugendbericht plädiert mit Nachdruck 

für eine ernsthafte, nachhaltige, deutlich verstärkte politische Bildung und 

Demokratiebildung im Jugendalter (BMFSFJ 2017, S. 26). 

Demokratie wird von Vertreterinnen und Vertretern der Demokratiepädagogik als politischer 

Wert an sich behauptet und ist ein Ziel der politischen Bildung. Besonders für den Ansatz 

des schulischen Demokratie-Lernens ist die zentrale Aufgabe der politischen Bildung der 

Aufbau demokratischer Gesinnung durch demokratisches Handeln (Beutel und Fauser 

2001). Schule hat demnach die Aufgabe, Demokratie als Lebensform erfahrbar zu machen, 

bspw. durch demokratische Partizipationsstrukturen in der Schule. Himmelmann (2010b) 

plädiert für die schulische Vermittlung des Wertkanons einer pluralistisch-demokratischen 

Gesellschaft, die ihren letzten Grund in der Menschenwürde und der Freiheit der Person hat: 

„Diese Ausprägung des demokratischen Wertkanons betrifft die subjektive Basis eines de-

mokratischen Zusammenlebens“ (ebd., S. 66). Werte sind allerdings immer interpretierbar 

und interpretationsbedürftig, unterliegen historischem Wandel und stehen oft im Widerspruch 

zueinander (ebd., S. 67). Der Ansatz der Demokratiepädagogik wird in seiner Bedeutung für 

die politische Bildung kontrovers diskutiert und auch infrage gestellt. Politische Bildung ver-

steht sich weiter und implizit kritischer als Demokratiebildung. Komposita mit Demokratie 

werden zudem kritisiert; nicht weil Demokratie als Staatsform nicht erstrebenswert sei, son-

dern weil suggeriert werde, dass staatstreue, brave Demokratinnen und Demokraten geformt 

werden sollten (Becker 2018). Der Bezug zu Politik sei zudem unklar definiert und die Vor-

stellung von Demokratie als Lebensform unterkomplex. Wo das Politische anfängt und auf-

hört, ist in der Praxis nicht leicht auszumachen. Auch die Gegenüberstellung von Politik auf 

der einen und Demokratie auf der anderen Seite wird kritisiert, da sie eine Distanz zum poli-

tischen System fördere (Massing 2007a, 82 f.). Angesichts der genannten Kritikpunkte hat 

sich ein weiterer Ansatz der Wertebildung etabliert. 
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Das Konzept der Werteklärung geht, im Gegensatz zur Werteübermittlung, von der Annahme 

aus, dass es keine allgemein richtigen oder wahren Werte gibt, die vermittelt werden können. 

„Vielmehr zeichne sich die Wirklichkeit einer pluralistischen Gesellschaft durch eine verwir-

rende Vielfalt von Wert- und Sinnangeboten aus“ (Detjen 2007a, S. 417). Als politikdidakti-

sche Konsequenz leitet sich daraus die Notwendigkeit ab, sich mit seinen eigenen Werten 

und seinem persönlichen Verhalten subjektiv auseinanderzusetzen. Werteklärung orientiert 

sich an der Identifizierung tatsächlich befolgter Werte, nicht an deren ethischer Beurteilung 

(ebd.). Weißeno (2000) plädiert daher dafür, im Politikunterricht das spezifisch Politische von 

Lösungsvorschlägen für aktuelle Probleme herauszuarbeiten. Ein Konsens von Grundwer-

ten, wie Menschenrechte und Toleranz, ermöglicht die kontroverse Auseinandersetzung über 

politische Konzepte (ebd., S. 351). Die unterschiedlichen Positionen und Kontroversen zei-

gen, dass Werteerziehung in der politischen Bildung nicht unumstritten ist, da unreflektierte 

Werte(-bildung) der Durchsetzung fragwürdiger Programmatiken dienen kann (Reinhardt 

2007, S. 150). 

Im Kontext von Wertbildung ist immer wieder auch die Rede vom moralischen Lernen (Rein-

hardt 2014) und den Moralstufen von Kohlberg (1995). Die Begriffe Werte und Moral werden 

dabei oft synonym verwendet (Gloe und Oeftering 2010, S. 12). Moral ist jedoch nicht 

zwangsläufig auch politisch (ebd., S. 13). Auch wenn es Positionen gibt, die Werte und Moral 

zusammenbringen (Reinhardt 2016), gibt es Kritik an der fehlenden Domänenspezifik (Sutor 

2000, Detjen 2007). Moralische Standards sind zudem von gesellschaftlicher Realität ent-

koppelt und Bewertungen fallen entsprechend rigider aus als politische Beurteilungen (Det-

jen 2007a, 418 ff.; Manzel und Weißeno 2017, S. 66). Auch Weißeno (2000) postuliert, dass 

politische Bewertungen kollektive Entscheidungen und eine Vielzahl an Überlegungen über 

Werte, Macht, Interessen und anderes einschließen und dementsprechend eine andere Per-

spektive als eine moralische Sichtweise ermöglichen (ebd., S. 350). Einen größeren 

Schwerpunkt auf Moral legt bspw. die Forschung zum Ethikunterricht2. 

Die vorliegende Arbeit liefert fachdidaktisch relevante Ergebnisse in Bezug auf eine Werte-

klärung. Durch den explorativen Zugang soll die Varianz der Vorstellungswelten von Schüle-

rinnen und Schülern herausgearbeitet werden. Da der Stimulus im Modus einer Werturteils-

                                                           
2 Im ETiK-Projekt wird bspw. für die Entwicklung der Urteilskompetenzaufgaben im Ethikunterricht Bezug auf 

die Urteilskraft nach Kant genommen Heynitz et al. (2009, S. 521). „Die Aufgaben erfassen zentrale Inhaltsbe-
reiche des moralischen Wissens, Urteilen und Handelns, thematisieren an vorgegebenen Beispielen eigene und 
fremde moralische Erfahrungen sowie den Diskurs über moralische Fragen im öffentlichen Raum und nehmen 
nicht zuletzt die individuelle und gesellschaftliche Übernahme von Verantwortung in den Blick“ (ebd., S. 529). 
Da es sich bei dem vorliegenden Forschungsvorhaben nicht um eine Kompetenzprüfung handelt, sind Befunde 
von Projekten wie ETiK (Entwicklung eines Testinstruments zu einer didaktischen und bildungstheoretisch aus-
gewiesenen Erfassung moralischer Kompetenzen, bezogen auf den Ethik-Unterricht an öffentlichen Schulen) 
nur bedingt relevant, da hier vor allem kognitive (und damit bewertbare Aspekte) im Fokus stehen Heynitz et 
al. (2009, S. 517). 
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frage gestellt wurde und politische Werte und Urteile eng zusammenhängen, klärt der nächs-

te Abschnitt die Begriffe Urteil, Werturteil und Werthaltung. Das Werturteil wird als eine Fa-

cette des politischen Urteils und die Werthaltung als eine Dimension des Werturteils verstan-

den.  

Politisches Urteil 

Dass die Fähigkeit, politisch zu urteilen, ein wichtiges Ziel der politischen Bildung ist, ist in 

der Politikdidaktik Konsens (Detjen 2007b, S. 434; GPJE 2004, 15 f.; Henkenborg 2012, S. 

29; Juchler 2005b; Klee 2008, S. 16; Massing 2003, S. 91). Politische Urteilsfähigkeit gilt als 

Schlüsselkompetenz zur Erlangung politischer Mündigkeit (GPJE 2004, S. 9, 2004, S. 13; 

Juchler 2005b, S. 62). Ziel politischer Bildung ist es, nach Engartner (2010), „einen möglichst 

umfassenden und reflexiven Blick auf gesellschaftliche Sachverhalte zu vermitteln, so dass 

die Entwicklung eigenständiger Urteile gefördert wird“ (ebd., S. 65). Die Fähigkeit, politisch 

zu urteilen, gilt es, im Politikunterricht auszubilden.  

Die politikwissenschaftliche Herleitung des Urteils findet sich ausführlich bei Juchler (2005a). 

Er bezieht sich dabei auf Arendt, Kant, Weber, Rawls, Benhabib, Habermas u. a. Die Auto-

rengruppe des Politikkompetenzmodells von Detjen et al. zieht aus der politischen Philoso-

phie folgende Konsequenz für die Urteilsbildung in der politischen Bildung:  

Politisches Urteilen verlangt einen Bereich, in dem Menschen frei, gemein-

sam und öffentlich handeln können. Politisches Urteilen setzt mithin vo-

raus, dass die Politik nicht von Gesetzmäßigkeiten beherrscht wird. Politi-

sches Urteilen ist nämlich nur dann erforderlich, wenn angenommen wird, 

dass die Politik auf Kontingenz, Situationsgebundenheit und Meinungen 

gründet. Denn das bedeutet, dass es unterschiedliche Standorte gibt und 

dass folglich Urteile notwendig sind, um überhaupt politisch handlungsfähig 

zu werden (Detjen et al. 2012, S. 39).  

Diese Einsicht klärt die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen, die ein politi-

sches Urteil begründen. In den 1990er-Jahren dominierte im politikdidaktischen Diskurs die 

Verhandlung von Rationalitäten als Maßstab des politischen Urteilens. Max Webers (2009) 

Unterscheidung zwischen Zweck- und Wertrationalität ist dabei zentral und bezieht sich auf 

das soziale Handeln. Massing (2003) modifiziert diese Rationalitätskriterien für die politische 

Bildung und nennt sie Effizienz und Legitimität (ausführlich siehe Kapitel 5.5.1). In seiner 

Definition des politischen Urteils spielen beide Kriterien eine zentrale Rolle: „Ein politisches 

Urteil ist die wertende Stellungnahme eines Individuums über einen politischen Akteur oder 

einen politischen Sachverhalt unter Berücksichtigung der Kategorien Effizienz und Legitimität 

mit der Bereitschaft, sich dafür öffentlich zu rechtfertigen“ (ebd., S. 94). Für die vorliegende 

Arbeit stehen nicht die (Rationalitäts-)Kriterien für ein politisches Urteil im Mittelpunkt, son-

dern vor allem die „wertende Stellungnahme“ (ebd.). Sie ist nach Massing Teil des Urteils. In 

der vorliegenden Arbeit werden damit die sachlichen Aspekte eines Urteils vernachlässigt, z. 
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B. Argumentationsstruktur, Kompetenzzuwachs, Fachwissen, sprachliche Anforderungen 

usw. Um den Geltungsbereich der Arbeit weiter einzuschränken, soll deshalb nun auf den 

politikdidaktischen Diskurs zu Werturteilen in Abgrenzung zu Sachurteilen stärker eingegan-

gen werden. 

Sachurteil vs. Werturteil 

Im Politikkompetenzmodell nach Detjen et al. (2012) wird zwischen Sach- und Werturteil un-

terschieden. Politische Urteile enthalten grundsätzlich immer auch Sachurteile. Sachurteile 

sind deskriptive Aussagen über Sachverhalte, die zwar auch normativ sind, da „das Politi-

sche zur Bewertung bzw. Stellungnahme zwingt oder eine Entscheidung bzw. eine inhaltli-

che Ausgestaltung verlangt“ (ebd., S. 35), aber vom Werturteil abzugrenzen sind, denn „Sa-

churteile sind im Grunde nichts anderes als die Ergebnisse von Sachanalysen“ (ebd., S. 52). 

Beim Werturteil handelt es sich hingegen um eine Wertung. Dabei werden Sachverhalte ab-

gelehnt oder befürwortet, meist geht dies mit „Abstufungen, Differenzierungen oder Ein-

schränkungen“ (ebd., S. 38) einher. Werturteile können zudem stärker deskriptiv oder prä-

skriptiv sein. Eine Abgrenzung ist in der Praxis mitunter schwierig. Nichtsdestotrotz wird die 

definitorische Unterscheidung zwischen Sachinformationen und Werten von Manzel (2014) 

für eine Klärung und mögliche Operationalisierung belastbarer empirischer Daten empfohlen 

(ebd., S. 31). In den Empfehlungen der Bildungsstandards der GPJE (2004) wird, unter der 

Kompetenzdimension „Politische Urteilsfähigkeit“, ebenfalls zwischen Sach- und Werturteilen 

unterschieden. Werturteile werden definiert als Urteil nach „ethisch-moralischen Gesichts-

punkten“ (ebd., S. 15). Manzel und Weißeno (2017) merken an, dass die Unterscheidung 

zwischen Sach- und Werturteilen in den Bildungsstandards der GPJE nicht trennscharf ist 

(ebd., S. 60). Die Bewertung eines Urteils sollte sich, laut GPJE, auf formale Anforderungen 

beschränken und sich nicht auf die inhaltliche Bewertung der Lernenden beziehen. Als Quali-

tätsmerkmal des Werturteils gelte es, Maßstäbe zu verallgemeinern, die nach dem Anspruch 

für alle Menschen gelten können, sich am Gemeinwohl orientieren und nicht nur die Interes-

sen einzelner Gruppen berücksichtigen. Dies entspreche den Werten eines freiheitlichen 

Verfassungsstaates (GPJE 2004, S. 15).  

Petrik (2012) legt, im Gegensatz zu einer kompetenztheoretischen Sicht, den Fokus stärker 

auf den subjektiven Zugang der Lernenden. Er postuliert, dass „die Beschäftigung mit eige-

nen und fremden Wertesystemen eine wesentliche Voraussetzung für adäquate Sachurteile 

ist“ (ebd. S. 32). Er verknüpft die Wertdimension mit Identität und bezeichnet das „Werturteil 

als den Kern politischer Identitätsentwicklung“ (ebd., S. 31). Als wissenschaftliches Analy-

seinstrument dieser politischen Identitätsentwicklung schlägt er vier Politisierungstypen als 

individuelle Urteilstendenz vor, die themenabhängig variieren kann (Petrik 2010, S. 155). 

Reinhardt (2007, S. 147) geht ebenfalls von der Verknüpfung politischen Urteilens mit Identi-
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tät aus, indem sie feststellt: „Die politisch-moralische Urteilskompetenz ist diejenige Kompe-

tenz, die am stärksten die politische Identitätsentwicklung berührt und somit das zentrale 

Bindeglied zwischen Individuum und Politik darstellt“ (Reinhardt 2007, S. 147). Da die vorlie-

gende Arbeit nicht das Werturteil untersucht, wird darauf hier nicht weiter eingegangen, son-

dern im nächsten Kapitel die politische Werthaltung erläutert. 

Was bedeuten diese Ausführungen über Wert und Werturteile für die vorliegende Arbeit? Die 

Analyse der Forschungsliteratur zeigt, dass zwischen verschiedenen Arten von Urteilen un-

terschieden wird und Werturteile von Sachurteilen zu trennen sind. Die Arbeit will Facetten 

des politischen Urteils nicht operationalisieren und testtheoretisch überprüfen. Eine An-

schlussfähigkeit an die Forschung zu Werturteilen oder Politisierungstypen ist durch den Fo-

kus auf die explorative Erschließung von Werthaltung nur bedingt möglich. Politische Wert-

haltungen und Einstellungen sind Teil des politischen Urteils und tragen im Rahmen ihres 

Geltungsbereichs zum Erkenntnisgewinn bei. Für die vorliegende Untersuchung ist die Un-

terscheidung von Werthaltungen und Werturteilen nach der Dokumentarischen Methode 

zentral, da die Methodenwahl stark gegenstandskonstituierend wirkt. Durch die relationale 

Typenbildung der formulierenden und der reflektierenden Interpretation werden Orientie-

rungsschemata nicht nur als Mittel zum Zweck bei der Rekonstruktion des Orientierungs-

rahmens genutzt, sondern auch als eigenständige Analyseeinheit in Form von Werturteilen 

ausgewertet.  

2.3 Werthaltungen, Schülervorstellungen und Wissen 

Im dritten Unterkapitel wird auf die Begriffe Werthaltung, Schülervorstellung und Wissen so-

wie deren Bedeutung für die vorliegende Arbeit eingegangen. Politische Werthaltungen und 

Schülervorstellungen werden unterschiedlich definiert und begründet, sind in der For-

schungspraxis aber nicht immer trennscharf. Für die vorliegende Studie zeigen sie Über-

schneidungen, da sich in Werthaltungen auch Vorstellungen zum Thema Flucht und Asyl 

zeigen. Auch das Verhältnis der bereits erwähnten politischen Werthaltungen gegenüber 

Einstellungen und Orientierungen ist noch zu klären. Die zuletzt genannten Begriffe werden 

sowohl in der politischen Einstellungsforschung als auch in der Dokumentarischen Methode 

verwendet, aber unterschiedlich definiert. Um Missdeutungen zu vermeiden, müssen diese 

Begriffe geklärt werden. Darüber hinaus ist der Wissensbegriff zu definieren. Ein Ziel der 

Arbeit ist es, Wissen zu erheben, jedoch nicht im kognitionspsychologischen Sinne als 

Fachwissen, sondern im soziologischen als Erfahrungswissen. Diese spezifische Form des 

Wissens hängt wiederum eng mit Orientierungen und Werthaltungen zusammen. „Es ist die-

se Ebene des impliziten, stillschweigenden oder ‚atheoretischen‘ Wissens als eines die 

Handlungspraxis orientierenden Wissens, auf der auch die Werthaltungen der beteiligten 

Akteure angesiedelt sind“ (Bohnsack 2010, S. 30).  
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Werthaltung 

Die methodische Perspektive auf den Gegenstand hilft, ihn einzugrenzen und Werthaltungen 

für die vorliegende Arbeit zu definieren. Aus Sicht der Dokumentarischen Methode ist eine 

analytische Trennung zwischen Einstellung und Werthaltung sowie Werturteil und Werthal-

tung vorzunehmen. Der Begriff des Werturteils wird auch in der Dokumentarischen Methode 

verwendet und von Werthaltungen abgegrenzt. Während Werthaltungen auf eine implizite 

Ebene verweisen, liegen Einstellungen und Werturteile auf einer expliziten Ebene. Diese 

Unterscheidung verdeutlicht Bohnsack (2010) in seinen Ausführungen zur Evaluationsfor-

schung: „Die atheoretischen Werthaltungen sind einer empirischen Rekonstruktion nicht so 

ohne weiteres zugänglich“ (Bohnsack 2010, S. 30). Werturteile liegen auf expliziter Ebene. 

Werthaltungen sind in der Relation zwischen positiven und negativen Horizonten verortet. 

Sie bestehen als implizites, handlungsleitendes Wissen, das den Betroffenen nicht direkt 

zugänglich ist. Auf der Oberflächenebene des Textes sind Bewertungen abzulesen, die Auf-

schlüsse über die Werturteile geben (ebd., S. 32). Methodisch bedeutet dies: Mit dem Wech-

sel der Fragestellung ist ein Wechsel der Analyseeinstellung verbunden. Von der Frage, was 

die Werte/Werturteile sind (formulierende Interpretation), wird der Fokus auf das Wie einer 

kommunikativen Praxis/Werthaltungen gelegt (reflektierende Interpretation). Bei der Rekon-

struktion geht es nicht darum, Wahrheit, moralische Richtigkeit oder Angemessenheit der 

Werte zu prüfen, sondern darum, die kollektiven Orientierungen herauszuarbeiten (ebd., S. 

33). Die eigene Standort- und Wertgebundenheit wird über Vergleichshorizonte methodisch 

kontrolliert und ist durch die Interpretation allein nicht möglich (ebd., S. 34). Ein Zugang zu 

beiden Ebene des Wissens – dem kommunikativ generalisierten Wissen und dem hand-

lungsleitenden Wissen, und damit den expliziten Werturteilen und impliziten Werthaltungen – 

ist für einen rekonstruktiven Zugang prädestiniert (ebd., S. 38). Die Annahme von politischen 

Werthaltungen impliziert den Bezug zu einer Handlungsebene. Besonders deutlich wird die-

se Handlungsebene in der Rekonstruktion als Enaktierungspotenzial, d. h. in der Einschät-

zung, ob Orientierungen in die Realität umgesetzt werden können. Die Handlungsdimension 

verweist auch auf das politische Urteil, denn ein Urteil muss sich an der Komplexität von Po-

litik und Gesellschaft messen. Wie hängen Werturteile und Werthaltungen aus fachdidakti-

scher Perspektive zusammen? 

Zwar werden diese Begriffe aufgegriffen, doch anders definiert als in der vorliegenden Arbeit. 

Das Modell der politischen Urteilsfähigkeit von Manzel und Weißeno (2017) integriert politi-

sche Werthaltungen in einem komplexen Urteilsprozess. 
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Abbildung 2: Modell der politischen Urteilsfähigkeit nach Manzel und Weißeno (2017) 

Das Modell basiert auf der Annahme aus dem Politikkompetenzmodell von Detjen et al. 

(2012), nach der das politische Urteil als individuelle Entscheidung verstanden wird und die 

wertende Ebene von Deskriptionen zu trennen ist (Manzel und Weißeno 2017, S. 63). Das 

Fachwissen wird als domänenspezifischer Faktor benannt und überfachliche sowie individu-

elle Faktoren davon analytisch getrennt (ebd., S. 70). Politische Werthaltungen und Einstel-

lungen werden in dem Modell als eine Dimension individueller Faktoren im Prozess des Ur-

teilens verstanden (ebd., S. 71). Für die Fachdidaktik bedeutet diese Annahme Folgendes:  

Im Unterricht werden diese individuellen Einstellungen und Werthaltungen 

mit den Anforderungen an eine fachlich begründende Urteilsbildung kon-

frontiert. Deshalb kann ein Effekt des Unterrichts darin bestehen, individu-

elle Einstellungen und Werthaltungen zu festigen, aber auch zu korrigieren 

oder zu verändern (ebd., S. 77).  

Manzel und Weißeno verstehen Werthaltungen als den Einstellungen übergeordnet. Wert-

haltungen fassen Einstellungen zusammen und beziehen sich auf abstrakte, Einstellungen 

auf konkrete Objekte (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden Einstellungen und Werthal-

tungen jedoch anders, nämlich vor allem methodisch, aufgefasst und sind daher an das Mo-

dell nicht anschlussfähig.   

Fachdidaktische Anschlussfähigkeit von Werthaltungen könnte zu Schülervorstellungen be-

stehen. Konzeptionen von Schülervorstellungen ist die Annahme gemeinsam, dass sie Aus-

gangspunkt für die didaktische Gestaltung von Lehr-Lernprozessen sind. Aus didaktischer 

Perspektive können Schülervorstellungen für die Planung von Politikunterricht genutzt wer-

den. Eng mit dem Vorstellungsbegriff hängt das didaktische Prinzip der Schüler- bzw. Adres-
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satenorientierung zusammen: „Adressatenorientierung umfasst schüler- bzw. subjektorien-

tierte und individualgenetische politische Bildungsansätze“ (Petrik 2014, S. 241). Schülerori-

entierung ist auch im Beutelsbacher Konsens (Wehling 1977) und im Kernlehrplan NRW für 

Politik (2007) verankert. Demnach sollen Inhalte mit einer angemessenen Schülerorientie-

rung für den Politikunterricht ausgewählt werden (ebd. S. 23). Um den Schülerinnen und 

Schülern einen politischen Lerngegenstand verständlich zu machen und ihre Perspektive in 

der Unterrichtsgestaltung angemessen zu berücksichtigen, sind Kenntnisse der Lernenden-

sicht erforderlich. Die Vorstellungen der Subjekte bilden den Ausgangspunkt für einen indivi-

duellen Bildungsprozess (Heldt 2018, S. 13).  

Neben der didaktischen Notwendigkeit eines schülerorientierten Unterrichts stellt sich die 

Frage: Wie werden Schülervorstellungen in der (empirischen) Forschung untersucht? Winck-

ler (2017) stellt fest, dass die Berücksichtigung von Schülervorstellungen nicht nur einer Kul-

tur der Wertschätzung von Kindern und Jugendlichen entspricht, sondern in der Forschungs-

linie der Politikdidaktik auch Tradition hat (ebd., S. 10). Im Folgenden wird eine wissenschaft-

liche Gegenstandsbeschreibung vorgenommen. Dabei wird zunächst auf eine allgemeine 

didaktische Definition eingegangen, bevor unterschiedliche politikdidaktische Herangehens-

weisen skizziert werden.  

Baalmann et al. (2004) verstehen unter Schülervorstellungen „allgemein Kognitionen als 

Verständnisse und Gedanken (zu einem bestimmten Sachgebiet)“ (ebd., S. 8). Diese subjek-

tiven (Alltags-)Vorstellungen werden, nach Baalmann et al., in Fachdidaktiken häufig als 

Ausgangslage für den Wissenserwerb gesehen. In der Kognitionspsychologie werden sie 

unter dem Terminus Wissen subsumiert, weshalb sie in der fachdidaktischen Forschung 

auch als Vorkenntnisse bezeichnet werden. Diese vermeintlich einseitige Perspektive kritisie-

ren Baalmann et al.: „Beide Termini verweisen allerdings aus unserer Sicht ausschließlich in 

die kognitive Dimension und auf fachlich orientierte Wissensaneignung“ (ebd.). Die kontextu-

ellen Faktoren geraten dabei aus dem Blickfeld, weshalb die Autorengruppe ihre Zugänge zu 

Schülervorstellungen erweitert. Basierend auf einem (moderat) konstruktivistischen Zugang 

unterscheiden Baalmann et al. zwischen drei Bereichen: 1.) den Vorstellungen selbst, 2.) 

den Zeichen, die verwendet werden, um die Vorstellungen zu kommunizieren, 3.) den Refe-

renten, auf die sich die Vorstellungen beziehen (ebd.). Diese Differenzierung ermöglicht es, 

einen empirischen Zugang zu begründen und zuzuordnen. Für die vorliegende Arbeit heißt 

das, dass Schülervorstellungen nicht als solche existieren. Vorstellungen sind Interpretatio-

nen und Konstruktionen ihrer gesellschaftlich-politischen Umwelt und werden durch eine Re-

konstruktion wissenschaftlich zugänglich. Sie sind Beobachtungen zweiter Ordnung, d. h. 

„Konstruktionen von Konstruktionen“ (Schütz 1971, S. 7) der Akteure im Sozialfeld. Zur Kon-

struktion dienen die Zeichen, die die Akteure verwenden, bspw. sprachliche Äußerungen. 
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Diese Äußerungen wurden für die vorliegende Studie erhoben und die dahinterliegenden 

Vorstellungen rekonstruiert.  

Auch im Forschungsfeld der politischen Bildung gibt es eine Bandbreite verschiedener Be-

grifflichkeiten im Bereich der Schülervorstellungen3, bspw. naive Theorien, Vorverständnisse, 

Bürgerbewusstsein, Alltagstheorien, Alltagsvorstellungen, Schülerorientierungen, (Prä-

)Konzepte, Fehlvorstellungen. Diese Bezeichnungen gehen mit verschiedenen politikdidakti-

schen Ansätzen einher. Der rekonstruktive Zugang der Dokumentarischen Methode und der 

didaktischen Rekonstruktion sowie der kompetenztheoretische Zugang sollen nun vorgestellt 

werden. Daneben gibt es Ansätze, die sich an der Schnittstelle verschiedener Zugänge ver-

orten lassen.  

Rekonstruktiver Zugang mit der Dokumentarischen Methode 

Da für die vorliegende Arbeit ein methodischer Zugang mithilfe der Dokumentarischen Me-

thode gewählt wurde, geht der folgende Exkurs auf die Methodologie ein und erläutert ihren 

Bezug zu Schülervorstellungen.  

Die Dokumentarische Methode geht davon aus, dass politische Alltagsvorstellungen Jugend-

licher tief in ihrer Alltagspraxis begründet sind (Bohnsack 2014b, S. 22). Die Verbindung von 

Schülervorstellungen und milieuspezifischen Erfahrungen lässt sich anhand von Mannheims 

Postulat der „Seinsverbundenheit des Denkens“ (1959, 1980) erklären. Gemeint ist damit die 

Gebundenheit des Denkens an Erfahrungen. Der konjunktive Erfahrungsraum prägt unseren 

Zugang zur Welt und dazu, wie wir sie in „Theorien und Denkweisen“ (Mannheim 1959, S. 

659) deuten. Durch den Erfahrungsraum und die Gebundenheit sind Erkenntnissen und 

Welteinsichten Grenzen gesetzt (Bohnsack 2014b, S. 191). Mannheim beschreibt diese Er-

öffnung und gleichzeitige Begrenzung durch Erfahrung als „das konstitutive Hineinragen des 

Sozialprozesses in die Aspektstruktur“ (Mannheim 1959, S. 662). Die Aspektstruktur be-

zeichnet die Art und Weise, über Dinge zu denken. Diese spezifische Art und Weise, der 

Modus Operandi, gibt Hinweise auf die zugrunde liegenden Sozialprozesse. Die Rekonstruk-

tion von Daten, wie Gruppendiskussionen oder Interviews, bietet einen adäquaten Schlüssel 

zur Indexikalität des Erfahrungsraums (Bohnsack 2014b, S. 60). Dabei wird eine kollektive 

Dimension aufgrund von strukturidentischen Erfahrungen angenommen. Eine dokumentari-

sche Interpretation hat das Ziel, die Heterogenität von Schülervorstellungen aufzudecken 

und gleichzeitig herauszustellen, was die befragten Subjekte trotz aller Diversität teilen. Zwei 

zentrale Prinzipien sind für die Rekonstruktion deshalb von Bedeutung: die maximale Kon-

                                                           
3 Für eine Verortung in der Politikdidaktik soll im Folgenden auf die domänenspezifischen Begrifflichkeiten und 
Konzeptionen von Schülervorstellungen eingegangen werden. Weitere Konzepte aus Psychologie und Natur-
wissenschaften werden ausgeklammert, da es Konzepte zu gegenstandsbezogenen Schülervorstellungen in der 
politikdidaktischen Forschung bereits gibt und ein wissensbasierter Zugang der Kognitionspsychologie nicht 
dem Forschungsinteresse entspricht.  
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trastierung von Fällen im Sample einerseits sowie die Suche nach Homologien im Material 

andererseits. Statt von themenabhängigen unterschiedlichen Bearbeitungsweisen auszuge-

hen, wird angenommen, dass es einen kollektiven Habitus der Gruppe gibt, der sich durch 

Interaktion im Diskurs themenunabhängig offenbart (ebd., S. 290). Schülervorstellungen ha-

ben dementsprechend immer eine individuelle und eine kollektive Dimension und werden als 

relativ stabil angenommen. Für die vorliegende Arbeit heißt das, dass sich bei denselben 

Schülerinnen und Schülern die Bearbeitungsweisen zum Thema Flucht und Asyl auch bei 

anderen Themen in gleicher oder ähnlicher Weise zeigen. Bedeutsam ist das Relevanzsys-

tem der befragten Jugendlichen, wie sie sich äußern und welchen Zugang sie zu einem poli-

tischen Thema wählen. Erkenntnistheoretisch bedeutet dies, dass Einzelfallrekonstruktionen 

immer kollektiv begründet sind. Mit dem Ziel einer Typenbildung sowie zur Identifikation des 

gemeinsamen Orientierungsrahmens wird der individuelle Zugang zum Thema überlagert.  

Rekonstruktiver Zugang mittels (politik-)didaktischer Rekonstruktion 

Schülervorstellungen können nicht nur fachdidaktisch oder methodisch begründet werden, 

sondern auch Teil einer Methode sein. In der (politik-)didaktischen Rekonstruktion spielen sie 

eine zentrale Rolle, da sie Teil eines integrativen Vorgehens sind. Schülervorstellungen wer-

den nach Kriterien der qualitativen Sozialforschung analysiert und mit fachlichen Vorstellun-

gen über Politik wechselseitig aufeinander bezogen (Klee 2008, S. 25; Lange 2007, S. 58).  

Die Strukturierung politischer Lernprozesse leitet sich damit nicht mehr li-

near aus der Wissenschaftsstruktur der Lerngegenstände ab, sondern fin-

det ihren Ausgangspunkt in den lebensweltlichen Vorstellungen, die Ler-

nende über den Gegenstand entwickelt haben (Lange 2007, S. 58).  

Lange (2008, 2011) versteht Schülervorstellungen als individuelle Lernvoraussetzungen für 

den politischen Gegenstandsbereich und bezeichnet sie als „Bürgerbewusstsein“. Dieses 

dient der individuellen Orientierung im politischen Feld und produziert gleichzeitig subjektiven 

Sinn, der es den Menschen ermöglicht, handlungsfähig zu bleiben. Mit anderen Worten: 

„Das Bürgerbewusstsein fungiert als innere Landkarte zur Orientierung in der sozialen Um-

welt“ (Lange 2008, S. 247). Es konkretisiert sich daher nicht in Abbildungen von politischen 

Bildern, sondern als subjektive Sinnkonstruktionen. In späteren methodischen Schritten der 

didaktischen Rekonstruktion werden diese Vorverständnisse mit fachlichem Wissen konfron-

tiert (Winckler 2017, S. 77). Politik- und Bürgerbewusstsein beziehen sich somit in erster 

Linie auf „gegenstandsbezogene Alltagsvorstellungen“ (ebd., S. 78). Ziel der didaktischen 

Rekonstruktion ist es, subjektive Theorien herauszuarbeiten, die als Ausgangspunkt zur Ge-

staltung politischer Lehr-/Lernprozessen genutzt werden können (ebd., S. 60). 

Unter anderem beschreiben Lutter (2011) und Heldt (2018) den Sozialkonstruktivismus als 

grundlagentheoretische Annahme der didaktischen Rekonstruktion: „Auch unterrichtliche 

Lerngegenstände unterliegen in der sozialwissenschaftlichen Domäne als sozial hergestellte 
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Tat-Sachen diesen Bedingungen, sie können daher nicht deduktionistisch aus fachlichen 

Strukturen und Erkenntnissen ‚abgeleitet’ werden“ (Lutter 2011, S. 20). Der Ansatz zeigt, wie 

individuelle Schülervorstellungen nicht als zu überwindender Teil im Lernprozess (im Sinne 

von Fehlvorstellungen), sondern als konstitutiver Bestandteil mit eigenem Wert gesehen 

werden. Im Gegensatz zu rekonstruktiven Methoden der empirischen Sozialforschung hat 

die didaktische Rekonstruktion per definitionem einen fachdidaktischen Bezug.  

Kompetenztheoretischer Zugang 

Das Basis- und Fachkonzeptemodell von Weißeno et al. (2010) hat einen kognitionspsycho-

logischen Ansatz und einen Fokus auf der Wissensmodellierung. Renner-Kasper (2012) geht 

davon aus, dass vorunterrichtliche Vorstellungen das Erlernen von politischen Konzepten 

beeinflussen und für politische Lernprozesse relevant sind (ebd., S. 35). Schülervorstellun-

gen sind daher auch Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fachkonzepten durch kumulati-

ves Lernen. Richter (2008) versteht Konzepte als „Grundvorstellungen zur Domäne, die zwi-

schen den alltagsweltlichen Phänomenen und theoretischen Modellbildungen vermitteln“ 

(ebd., S. 156). Basiskonzepte haben demnach die Funktion, den Wissensaufbau systema-

tisch zu unterstützen, um strukturiert zu lernen (ebd., S. 157). In Bezug auf den Konzeptbe-

griff sprechen die genannten Autorinnen und Autoren bei Schülervorstellungen von Präkon-

zepten. Weißeno (2003) postuliert, dass den Schülerinnen und Schülern oft das Begriffs-

instrumentarium fehlt, um ihre Alltagserfahrungen in politische Zusammenhänge zu stellen 

und weiterreichende Erkenntnisse zu formulieren. Fachdidaktische Forschung kann diese 

Vorstellungen einordnen und die fachliche Anschlussfähigkeit herstellen. 

Zwei weitere Positionen, die auf die kompetenztheoretische Debatte zwar sprachlich Bezug 

nehmen, aber einen subjektorientierten Zugang mit Fokus auf Verstehensprozesse haben, 

formulieren Schelle und Schlickum (2006) sowie Reinhardt (2016). Schelle und Schlickum 

(2006) sprechen im Kontext von Schülervorstellungen von Deutungskompetenz. Sie unter-

suchen, wie das Alltagswissen der Schülerinnen und Schüler die individuellen Wirklichkeits-

konstruktionen beeinflusst (ebd., S. 26). Damit fokussieren die Autorinnen vor allem auf die 

Verstehensleistung und die individuelle Sinnkonstruktion von Schülerinnen und Schülern in 

Bezug auf fachliche Lerngegenstände und weniger auf den Wissenszuwachs bei Fachbegrif-

fen und Fachkonzepten. Reinhardt (2016) greift den Begriff der „Fehlvorstellungen“ (ebd., S. 

46) auf, möchte sie aber nicht als defizitär deuten. Stattdessen sieht sie ihn als produktiven 

Ausgangspunkt für politische Bildungsprozesse, auch wenn die Vorstellungen fachlich nicht 

immer korrekt sind (Reinhardt 2016, S. 46; Renner-Kasper 2012, S. 38). Mit anderen Worten 

heißt das, „aus Fehlern zu lernen ist subjektnahes Lernen“ (Reinhardt 2016, S. 51). Alltags-

vorstellungen entlasten das Handeln, da die Komplexität reduziert wird. Sie können auch 

situationssensitiv sein, wenn affektive Komponenten wie Angst eine Rolle spielen (ebd.). Hier 
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wird deutlich: Nicht der Outcome, das Endergebnis, politischer Bildung ist bei diesen Ansät-

zen von unmittelbarem Interesse, sondern der subjektive Zugang. Dieser Bezug auf Alltags-

wissen und subjektive Wirklichkeitskonstruktion, wie ihn Schelle und Schlickum und die Do-

kumentarische Methode beschreiben, ist für die vorliegende Studie zentral und weist auf die 

fachdidaktische Anschlussfähigkeit hin.  

Politische Einstellungen und Orientierungen als Filter der Wahrnehmung 

Während im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, wie Schülervorstellungen in 

der vorliegenden Arbeit konzipiert sind, soll nun die Brücke zur Erforschung politischer Ein-

stellungen und Orientierungen geschlagen und damit eine ganz bestimmte Dimension der 

Schülervorstellungen aufgedeckt werden. Schon bei der Begriffsbestimmung gib es in unter-

schiedlichen Feldern Dopplungen und Gelegenheiten zu Missdeutungen, da Einstellungen 

und Orientierungen in der Politikwissenschaft weitestgehend synonym verwendet werden 

(Detjen et al. 2012, S. 89). In der Dokumentarischen Methode verweisen die Begriffe auf 

gegensätzliche Konzepte. Einstellungen liegen auf einer expliziten, Orientierungen auf einer 

impliziten Ebene. Die Begriffe aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, der politischen Bil-

dungspraxis, der politischen Psychologie sowie aus verschiedenen politikdidaktischen und 

methodischen Positionen sollen nun geklärt werden.  

Der Begriff der Einstellung bezeichnet allgemein ein inneres Verständnis von einer Sache. 

Einstellungen in Bezug auf Menschen(gruppen) können exemplarisch, dem Informations- 

und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) folgend, so definiert werden: 

In der Umgangssprache bezieht sich der Begriff auf die persönliche Mei-

nung eines Menschen. In der Sozialpsychologie bezeichnet er eine relativ 

stabile psychische Tendenz, auf bestimmte Personen und Gruppen mit be-

stimmten Vorstellungen, Meinungen und Gefühlen zu reagieren. In Einstel-

lungen kommt eine überdauernde positive oder negative Bewertung ge-

genüber Menschen zum Ausdruck (IDA e. V. o. J.b). 

Einstellungen werden demnach als „persönliche Meinung“ (ebd.) verstanden und ergeben 

sich in der sozialen Relation zu anderen Menschen. Diese Perspektivierung ist damit ver-

bunden, dass die Arbeit von IDA vor allem dem Abbau rassistischer Ressentiments gilt. Die-

se gehen zwar mit Bewertung einher, vernachlässigen aber Einstellungen gegenüber politi-

schen Fragestellungen oder Gegenständen.  

Die Untersuchung politischer Einstellungen und Orientierungen ist vor allem in der Politikwis-

senschaft ein verbreitetes Forschungsfeld. In der politischen Kulturforschung sind aggregier-

te Ergebnisse von Individualbefragungen eine wichtige Analyseeinheit. Für die empirische 

Demokratiemessung werden statistische Grunddaten (bspw. Bruttosozialprodukt pro Kopf) 

und Typisierungen (bspw. Wahlsystem) in die Analyse einbezogen (Pickel und Pickel 2006, 

S. 30). So ist Meinungs- und Umfrageforschung ein „nicht unwesentlicher Teil“ (ebd., S. 319) 
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der vergleichenden politikwissenschaftlichen Forschung. Die Untersuchung von Einstellun-

gen und Orientierungen ist besonders relevant, weil subjektive Einstellungen bei der Wahr-

nehmung politischer Gegenstände wie ein Filter wirken. „Einstellungen beeinflussen [also] 

die Aufnahme, Interpretation, Beurteilung und den Abruf neuer Informationen sowie das ei-

genständige Generieren von Informationen unterstützend oder hemmend“ (Detjen et al. 

2012, S. 98). Ein möglicher Zugang zu Einstellungen und Orientierungen führt über psycho-

logische Operationalisierungen. Im Handbuch „Politische Psychologie“ von Zmerli und Feld-

mann (2015) werden politische Einstellungen und Meinungen vor allem in den Kapiteln „Per-

sönlichkeit und Politik“ (Kandler und Riemann 2015) und „Wahlverhalten und politische Ein-

stellungen“ (Huber und Steinbrecher 2015) verhandelt. Grundbegriffe der Persönlichkeits-

psychologie werden dort mit politikwissenschaftlichen Fragestellungen verknüpft, um domä-

nenspezifische Zugangswege zu ermöglichen. Die klassische Big-Five-Taxonomie4 der Psy-

chologie (vgl. bspw. Herzberg und Roth 2014, S. 49) wird systematisch zu politischen Orien-

tierungen ins Verhältnis gesetzt. Kandler und Riemann (2015) merken an, dass eine einfa-

che Dimensionierung wie rechts oder links zur Beschreibung von Orientierungen nicht aus-

reicht, um die Varianz politischer Einstellungen darzustellen. Vielmehr schlagen sie vor, poli-

tische Einstellungen hinsichtlich des Wissens zur Veränderung des Status Quo und des 

Ausmaßes der Befürwortung oder Ablehnung zu dimensionieren (ebd., S. 54). 

In der empirischen Forschungspraxis werden politische Einstellungen besonders häufig unter 

dem Aspekt des Wahlverhaltens beleuchtet: 

Politische Einstellungen sind besonders wichtige Faktoren zur Erklärung 

des Wahlverhaltens. Dabei handelt es sich um positive oder negative Be-

wertungen von Objekten (z. B. Politikern oder politischen Streitfragen), die 

einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Selektion von Reizen aus 

der Umwelt des Individuums haben. Sie lassen sich nicht direkt messen 

oder beobachten und sind das Ergebnis individueller Lernerfahrungen. […] 

In Abhängigkeit von ihren kognitiven Fähigkeiten und ihrer politischen In-

volvierung haben Menschen unterschiedlich viele und konsistente Einstel-

lungen, die zusammengefasst Einstellungssysteme oder Ideologien bilden. 

Die verschiedenen Einstellungen im Einstellungssystem sind miteinander 

verbunden (Huber und Steinbrecher 2015, S. 106). 

Bei den Begrifflichkeiten der politischen Psychologie handelt es sich um Konzepte zur Ope-

rationalisierung eines quantitativ ausgerichteten Forschungszugangs. Er basiert auf einem 

Theoriegerüst der Persönlichkeitspsychologie, mit dem sich, bei einem positivistischen Wis-

senschaftsverständnis, gut arbeiten lässt und repräsentative Ergebnisse produzieren lassen. 

Unbewusste und implizite Äußerungen, die sich im Alltäglichen über Politik finden lassen, 

                                                           
4 Die Big-Five-Taxonomie ist ein Modell der Persönlichkeitspsychologie. Es setzt sich aus den Dimensionen Of-
fenheit für Erfahrungen (Aufgeschlossenheit), Gewissenhaftigkeit (Perfektionismus), Extraversion (Geselligkeit), 
Verträglichkeit (Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie) und Neurotizismus (emotionale Labilität 
und Verletzlichkeit) zusammen. 
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sowie eine offene Herangehensweise, bei der die Befragten ihr Relevanzsystem entfalten 

(können), lassen sich durch einen solchen Zugang nicht abbilden.  

Fend (2005) untersucht politische Orientierungen aus entwicklungspsychologischer Perspek-

tive und beschreibt die Orientierungssuche als Frage nach gutem persönlichem Leben und 

gemeinschaftlichem Zusammenleben. Dabei geht er von einem Kanon der „civic society“ 

(ebd., S. 387) aus. Dieser sollte sich auf eine persönlich erarbeitete Zustimmungsbereit-

schaft und Überzeugung stützen (ebd., S. 389). Entwicklungspsychologische Annahmen 

sind, nach Fend, interne Rahmenbedingungen des politischen Denkens, denn von diesen 

Voraussetzungen hängen innere Lernmöglichkeiten und Lernbereitschaft ab. Die Entwick-

lung vom begrifflichen zum abstrakten Denken und zu einer verbesserten Orientierung im 

politischen Raum vollzieht sich im Übergang von der Kindheit zur Adoleszenz. Schon in der 

Kindheit werden emotionale Einstellungen zu Politik entwickelt. Prägungen sind der Entwick-

lung von Wissen und dem Verständnis politischer Realitäten zeitlich vorgelagert (ebd., S. 

390). Der Ansatz verdeutlicht, dass für die Einordnung empirischer Befunde das Entwick-

lungsstadium der befragten Personen zu berücksichtigen ist.  

Es folgt nun die Beschreibung einiger politikdidaktischer Positionen. Im Politikkompetenzmo-

dell (Detjen et al. 2012) wird unter anderem die Kompetenzdimension „Politische Einstellung 

und Motivation“ genannt. Es wird angenommen, dass Einstellungen den Blick auf politische 

Sachverhalte (unbewusst) lenken. „Politische Einstellungen und Motivation beeinflussen poli-

tisches Wissen und politisches Urteilen sowie politisches Handeln“ (ebd., S. 90). Werden 

eine politische Streitfrage, ein Gegenstand oder das Verhalten von politischen Akteuren be-

wertet, geschieht dies vor der Folie bestehender Einstellungen und politischer Orientierun-

gen. Politisches Handeln ohne Einstellungen ist undenkbar: „Politische Einstellungen oder 

politische Orientierungen ermöglichen den Bürgern den Umgang mit der politischen Realität“ 

(ebd., S. 91). Anders als die Definition von IDA, die den Fokus auf die soziale Dimension 

legt, beschreiben Detjen et al. (2012) Einstellungen auch gegenüber Objekten.  

Einstellungen beeinflussen Denken, Fühlen, Urteilen und Handeln. Der 

Begriff Einstellungen bezeichnet in der Politikwissenschaft Orientierungen 

von Menschen gegenüber Objekten, die eine kognitive (auf Wahrnehmun-

gen und Kenntnisse), affektiv/evaluative (auf Gefühle, Bewertungen) und 

konative (auf Handeln) Komponente umfassen (ebd., S. 89). 

Die Autorengruppe Fachdidaktik (2011) spricht im Gegensatz zu Einstellungen von „Grund-

orientierungen“ (ebd., S. 70). Sie sind in gemeinsamen und unterschiedlichen Deutungsmus-

tern und -kontexten zu verorten (ebd.). Petrik (2012) bspw. entwickelt in einem induktiven 

und deduktiven Verfahren „Politisierungstypen“. Dabei konzipiert er, in Anlehnung an Kit-

schelt (1994), einen Kompass gesellschaftlicher Konfliktlinien. Bei der Ausbildung politischer 

Grundhaltungen geht Petrik (2013a) von lebensweltlich entwickelten Einstellungen und „wer-
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teprägende[n] Sozialisations-Instanzen“ (ebd., S. 167) aus. Dabei nimmt er explizit Bezug 

auf die politische Psychologie und resümiert: „Einzelne (hier persönlichkeitsbedingte) Grund-

haltungen führen nicht eindeutig zu bestimmten politischen Einstellungen“ (ebd.). Viel wichti-

ger ist Petrik ein erfahrungsbasierter Zugang zu politischen Phänomenen und politischer 

Sozialisation, der zu bestimmten Einstellungen führt. 

Winckler (2017) beschäftigte sich ebenfalls mit der Wirkkraft von Sozialisationsinstanzen auf 

Schülerinnen und Schüler. Sie untersuchte unter anderem die Prägung des politischen 

Selbstbilds durch die Familie und deren Lebensweise. Die Behauptung erfahrungsbasierter 

Orientierungen basiert auf der Grundannahme der Dokumentarischen Methode, die von der 

kollektiven Eingebundenheit von Orientierungen ausgeht. Orientierungen bezeichnen einen 

atheoretischen, impliziten Zugang zu den eigenen Erfahrungen, ebenso wie Werthaltungen 

und Schülervorstellungen. Orientierungen stehen den Befragten nicht unmittelbar und expli-

zierbar zur Verfügung. Einstellungen verweisen hingegen auf explizite Verortungen, die sich 

als Argumentationen, Theoretisierungen und Bewertungen äußern. Über diesen expliziten, 

subjektivistischen Zugang können „Motive, Intentionen, Meinungen und Einstellungen oder 

auch subjektive Theorien über das eigene Handeln“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 

281) herausgearbeitet werden. Orientierungen und Einstellungen befinden sich damit me-

thodisch gesehen auf unterschiedlichen Ebenen: Mit Einstellungen sind explizite Äußerun-

gen gegenüber Personen oder Gegenständen gemeint, Orientierungen verweisen hingegen 

auf das implizite Wissen. Diese Annahme ist für die vorliegende Arbeit erkenntnisleitend. 

Fachdidaktische Relevanz von (Erfahrungs-)Wissen 

Aus zwei Gründen wird nachfolgend aus methodischer und fachdidaktischer Perspektive auf 

Wissen Bezug genommen: 1.) In der Politikdidaktik ist der Erwerb von Fachwissen zentral. 

Da der Begriff Wissen auch in der vorliegenden Arbeit bedeutend ist, sollen die theoretischen 

und methodischen Vorannahmen des Begriffs geklärt werden, um Missverständnisse zu 

vermeiden. 2.) Bei Wissen handelt es sich um einen Fachbegriff der Dokumentarischen Me-

thode, der von Orientierung, und damit auch von Werthaltungen nicht zu trennen ist 

(Bohnsack 2010, S. 30).  

Was ist mit politischem Fachwissen gemeint? Das Politikkompetenzmodell von Detjen et al. 

(2012) sowie das Basis- und Fachkonzeptemodell von Weißeno et al. (2010) basieren auf 

einem lernpsychologischen Ansatz5 und unterscheiden zwischen Faktenwissen und konzep-

                                                           
5 In der Lernpsychologie werden zudem die beiden Grundformen Sach- und Handlungswissen unterschieden. 
Sachwissen wird von Edelmann und Wittmann (2012, S. 111) auch „deklaratives Wissen“ genannt. Es ist dem 
Sprecher bewusst zugänglich und kann expliziert werden. Handlungswissen wird auch als „prozedurales Wis-
sen“ (ebd.) bezeichnet. Es handelt sich dabei um implizites Wissen darüber, wie man etwas tut. Die Grenze 
zwischen Sach- und Handlungswissen ist fließend (ebd.). Wissen wird durch Lernprozesse und Erfahrungen 
erworben. Kategorien werden gebildet, wenn Ereignisse oder Objekte zusammengefasst werden und ein Phä-
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tuellem Wissen (ebd., S. 29). Faktenwissen umfasst einzelne Daten und Fakten, konzeptuel-

les Wissen kategorisiert die Fakten und ihre Merkmale und bildet ein Wissensnetz, in dem 

sich Konzepte kontextübergreifend übertragen lassen. Die Wissensstruktur wird umso diffe-

renzierter, je mehr Konzepte vorliegen (ebd.).  

Wissen hat einen Bezug zur Wirklichkeit, zur Erfahrung (enzyklopädisches 

Wissen) und zum Verstand (semantisches Wissen), und das Wahrheitskri-

terium muss erfüllt sein. Im Gegensatz zum Meinen (subjektiv zureichend 

und objektiv unzureichend) ist Wissen subjektiv und objektiv unzureichend 

(Richter 2007, S. 424).  

Richter (2007, S. 425) betont zudem, dass für die Forschung auch das Vorwissen bzw. 

Präkonzepte der Lernenden interessant sind, da der individuelle Wissensaufbau abhängig 

vom bereits verfügbaren Wissen ist. Doch wie bereits im Absatz zu Schülervorstellungen 

erläutert wurde, steht nicht das kognitive Wissen, sondern erfahrungsbasiertes Wissen im 

Fokus dieser Arbeit. 

Ganz anders als in der Psychologie wird Wissen in der Soziologie konzeptualisiert. Wissen 

bezieht sich hier auf die Abhängigkeit des Wissens von den jeweilig Erfahrenden. Daher vari-

iert Wissen mit dem sozialen Standort (Knoblauch und Tuma 2016, S. 379). 

‚Wissen‘ sollte man also im soziologischen Sinne nicht als etwas ansehen, 

das einen privilegierten Anspruch auf Wahrheit und Wirklichkeitsgeltung 

erhebt, wie dies seit der Aufklärung der Fall ist. Für die Wissenssoziologie 

ist Wissen vielmehr etwas, das die Akteure für wahr oder wirklich halten 

(Knoblauch 2008, S. 466). 

Die Wissenssoziologie, auf die sich auch die Dokumentarische Methode bezieht, legt den 

Schwerpunkt auf unterschiedliche Ebenen des Wissens (Bohnsack 2014b, S. 205). Mann-

heim legt einen wichtigen Grundstein für die Wissenssoziologie, wenn er von der „Seinsver-

bundenheit des Denkens“ und Wissens ausgeht. Damit ist die untrennbare Verwobenheit von 

Erfahrungen und Wissen gemeint, die zur „gesellschaftliche[n] Gebundenheit von Theorien 

und Denkweisen“ (Mannheim 1959, S. 659) führt. Denken und Wissen entstehen nicht im 

luftleeren Raum, sondern sind von der spezifischen Erfahrung der Akteure abhängig und 

entstehen in gemeinsamen Erlebniszusammenhängen (Mannheim 1980, S. 79). Das be-

wusste Wissen über diese Prozesse ist erst möglich, wenn Begriffe erarbeitet wurden (ebd., 

S. 63). Eine fundamentale Grundannahme ist daher die Unterscheidung zwischen implizitem 

und explizitem Wissen. Das inkorporierte Wissen macht Mannheim (1980) am Beispiel des 

Knotenbindens6 deutlich: Es ist verinnerlicht und die Akteure sind in der Regel nicht in der 

                                                                                                                                                                                     
nomen generalisiert wird. In der Kategorisierungsforschung wird zwischen Begriffen und Kategorien unter-
schieden. „Begriffe bezeichnen die mentale Repräsentation von Kategorien, während Kategorien die Klassen 
von Ereignissen oder Objekten bezeichnen“ [Hervorhebung im Original] Kiesel und Koch (2012, S. 95). Diese 
Einblicke in die Lernpsychologie zeigen, dass Wissen dort vor allem auf kognitive Prozesse bezogen wird.  
 
6 In der Kognitionspsychologie wird dieses Beispiel zur Erläuterung prozeduralen Wissens ebenfalls verwendet. 
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Lage, ihr Wissen über die Handlung zu verbalisieren (ebd., S. 73). Dies gelingt nur über das 

explizite Wissen, das auch subjektiver Sinn, Common-Sense oder kommunikativ generali-

siertes Wissen genannt wird. So postuliert Bohnsack (2014b), dass es sich beim kommuni-

kativ generalisierten Wissen „um institutionalisierte, generalisierte und weitgehend stereoty-

pisierte Wissensbestände“ (ebd., S. 166) handelt. „Die subjektiven Motive, im Sinne von 

(grundlegend zweckrationalen) Common-Sense-Erklärungen über das alltägliche Han-

deln“ (Bohnsack und Nentwig-Gesemann 2013, S. 268), werden als subjektiver Sinn be-

zeichnet. Die Trennung der beiden Wissensebenen – des konjunktiven, handlungsleitenden 

Wissens vom kommunikativ generalisierten Wissen – ist immer eine analytische. Beide Wis-

sensarten sind in allen sprachlichen Äußerungen auf beiden Ebenen zu verorten sowie in 

allen Arten von Wissen enthalten, d. h. sowohl in alltagspraktischen Erzählungen als auch in 

wissenschaftlichem Expertenwissen (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 282). Die Do-

kumentarische Methode ist die vermittelnde Instanz zwischen objektivistischen und subjekti-

vistischen Herangehensweisen, indem sie zwischen den beiden Wissensebenen unterschei-

det (ebd., S. 283) und das Ziel hat, das implizite Wissen explizit zu machen (ebd., S. 281). 

Bohnsack (2014b) beschreibt die feste Verankerung der Dokumentarischen Methode „in der 

sozialen Praxis und deren methodologische Begründung auf dem Weg der Rekonstruktion 

dieser Praxis“ [Hervorhebung im Original] (ebd., S. 205). In der kommunikativen Bearbeitung 

des gemeinsamen Wissens der Gruppe lässt sich das implizite Wissen der Gruppe rekon-

struieren (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 279). Zu Rekonstruktion von Lernprozes-

sen bildet das kommunikative Wissen das reflexiv verfügbare semantische Wissen ab. In 

erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskursen spricht man daher auch von 

„Fachwissen“ (Asbrand 2009, S. 230). Das handlungsleitende Wissen kann hingegen auf 

„persönliche Wertorientierungen“ (ebd., 231) verweisen. Hempel et al. (2017) resümieren: 

„Die dokumentarische Interpretation erlaubt einen differenzierten Blick auf die Interaktions-

praxis und die diese strukturierenden, theoretisch-kommunikativen und impliziten Wissens-

bestände im alltäglichen Politikunterricht“ (ebd., S. 168). Sie kann außerdem für kompetenz-

orientierte Unterrichtsforschung geeignet sein (Asbrand und Martens 2013; Manzel et al. 

2018; Martens und Asbrand 2009), da nicht nur kognitive Aspekte, sondern auch motivatio-

nale und volitionale Werthaltungen für einen Umgang mit politischen Fragestellungen und 

Sachverhalten berücksichtigt werden können (vgl. Asbrand und Martens 2013, S. 48). 

Eine fachdidaktische Entsprechung zur Wissenssoziologie findet sich auch im erfahrungs- 

oder personenbezogenen Ansatz. Das Erkenntnisinteresse ist fachdidaktisch anschlussfähig 

an den Ansatz der Lebensweltorientierung. Der lebensweltlich orientierte Ansatz der Phäno-

menologie (Husserl 1986; Schütz 1971; Schütz und Luckmann 2017) beschreibt die Struktu-

rierung von intersubjektiv konstruierter Wirklichkeit und Alltag in einem interdependenten 

Verhältnis. Damit rückt die erfahrungsbasierte Beschäftigung mit politischen Fragestellungen 
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in den Fokus der Fachdidaktik (vgl. Abbildung 3). Subjektive Zugänge durch (Alltags-

)Erfahrungen werden genutzt, um sich mit einem politischen Gegenstand auseinanderzuset-

zen. In dieser Auseinandersetzung zeigt sich implizites Wissen in Form von Werthaltungen, 

das unbewusst die Wahrnehmung auf den Gegenstand beeinflusst. Werthaltungen werden 

dabei als relevante Dimension eines Werturteils verstanden.   

 

Abbildung 3: Zusammenhang von Subjekt und Gegenstand 

Der personenbezogene Ansatz bezieht Erfahrungen mit politischen Akteurinnen und Akteu-

ren als konstitutiv in den Bildungsprozess ein. Persönliche Lebensgeschichten etwa können 

als Träger politischer Informationen dienen (Deichmann 2011; Partetzke 2016). Deichmann 

bezieht sich dabei auf die „Struktur des individuellen politischen Bewusstseinsbildungspro-

zesses“ [Hervorhebung im Original] (Deichmann 2011, S. 65). Die Bedeutung von Personen 

ist für die Polity-Dimension relevant. Die Behandlung von individuellen Lebenswegen und 

Biografien in politischer Bildung macht die Wirkungszusammenhänge zwischen Einzelperso-

nen und Umwelt sichtbar (ebd.). Ziel dieses Ansatzes ist die Ausbildung von „Politikbewusst-

sein“ (Partetzke 2016, S. 141). Anhand von Alltagserfahrungen lässt sich politische Bildung 

gestalten. So schreibt Wehner (2011): „Ereignishaftes, Konkretes, Konflikte, emotional Be-

haftetes, subjektive Relevanz und der persönliche Bezug begünstigen die Informationsauf-

nahme und die individuellen Lernprozesse“ (ebd., S. 17). Lebensweltorientierung ermöglicht 

es, das Politische des Alltags zu erforschen (ebd., S. 18).  

Zusammenfassend soll auf folgende Fragen kurz eingegangen werden: Wie können 

fachdidaktische Ansprüche und die Rekonstruktionsziele der Dokumentarischen Methode 
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zusammengebracht werden7? Und was bedeuten diese Überlegungen für die vorliegende 

Arbeit? Nach Ansicht der Autoren Detjen et al. (2012) ist nur das im Politikunterricht relevant, 

„was die Lernenden explizit im Urteil zum Ausdruck bringen“ (ebd., S. 36), da auch nur das 

bewertbar ist. Jahr und Nagel (2017) fordern daher, dass für eine dokumentarische 

Fachunterrichtsforschung eine spezifische Fokussierung auf beide Wissensebenen 

angemessen ist, nämlich die explizite und die implizite Ebene (ebd., S. 200). In der 

vorliegenden Studie wird jedoch kein explizites Wissen, im Sinne von Fachwissen, erhoben 

und ausgewertet - denn nicht eine möglichst präzise und nachvollziehbare Fachsprache 

steht im Mittelpunkt - sondern die individuellen und kollektiven, erfahrungsbegründeten 

impliziten Wissensbestände, die sich in den Versprachlichungen ausdrücken. Auch explizites 

Wissen wird zu einem geringeren Anteil erfasst. Durch die Trennung von Werturteilen und 

Werthaltungen wird auch die explizite Ebene einbezogen und zur impliziten Ebene ins 

Verhältnis gesetzt. Unter der normativen Berücksichtigung eines subjektzentrierten Ansatzes 

sollen in der vorliegenden Arbeit Schülervorstellungen im Sinne der Dokumentarischen 

Methode als milieugebundene Deutungsmuster und Sichtweisen rekonstruiert werden. Die 

Schülervorstellungen werden als gegenstandsbezogene, vorhandene Annahmen von 

politischen Sachverhalten und Akteuren verstanden, die sich im Rahmen einer qualitativen 

Analyse im Relevanzsystem entfalten. Diese Vorstellungen äußern sich im Kontext einer 

Werturteilsfrage als politische Werthaltungen. Dementsprechend werden die Deutungen 

nicht als Präkonzepte vor der Folie fachlicher Theorien bewertet, sondern als 

subjektrelevante Vorstellungen von Welt wahrgenommen. Die bildungstheoretische 

Perspektive fokussiert somit auf der „Subjektwerdung im Medium der Objektivationen 

bisheriger menschlicher Kultur“ (Gudjons 2008, S. 200).  

2.4 Flucht und Asyl 

Nachdem vorgestellt wurde, wie politische Werthaltungen im Kontext der vorliegenden Arbeit 

verstanden werden, wird nun erläutert, zu welchem politischen Thema sich die Jugendlichen 

äußern. Auch zur Interpretation der Befunde ist es notwendig, sich einige Implikationen des 

Themas Flucht und Asyl zu vergegenwärtigen. Dazu wird auf (wertende) Begrifflichkeiten in 

Gesetzen, juristischen Regelungen und Gesellschaft eingegangen. Im folgenden Abschnitt 

werden der Begriff der sogenannten Flüchtlinge und weitere Formulierungen erläutert. Auch 

die juristische und soziale Wirkmächtigkeit der Flüchtlingskategorie wird reflektiert, denn die 

Bestimmung des Flüchtlingsbegriffs ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch und 

rechtlich folgenreich, da er mit (De-)Legitimation verbunden ist. Diejenigen, die als soge-

nannte Flüchtlinge anerkannt werden, haben Schutzanspruch, Migrantinnen und Migranten 

hingegen nicht. 

                                                           
7 Ausführlich siehe dazu Kapitel 7.2.1. 
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Asyl- und Flüchtlingsrecht als besondere Form des Migrationsrechts  

Artikel 16a (1) des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland besagt, dass politisch 

Verfolgte das Recht auf Asyl haben – „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“. Das Asylrecht 

in Deutschland beruht somit nicht nur auf der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer 

Flüchtlingskonvention (1967)8, sondern ist auch verfassungsrechtlich verankert. Das Amt des 

Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) definiert auf Grundlage der 

Genfer Flüchtlingskonvention den Begriff des Flüchtlings und somit auch seine juristische 

Einbettung in Mindeststandards und seine Schutzansprüche. Als Flüchtling wird eine Person 

definiert, die sich  

aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder we-

gen ihrer politischen Überzeugung [sich] außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes 

nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in 

Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereig-

nisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der er-

wähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will (ebd., S. 6).  

In dieser Definition wird deutlich, dass nicht der Urheber der Verfolgung ausschlaggebend für 

den rechtlichen Status des Flüchtlings ist, sondern die Tatsache, dass eine Person internati-

onalen Schutz benötigt, weil ihr Herkunftsstaat diesen nicht mehr garantiert. In der Praxis 

sind die Grenzen zwischen Flucht und Migration fließend. Die Flucht vor Hunger oder Natur-

katastrophen etwa wird nach der Genfer Flüchtlingskonvention lediglich als Migration aner-

kannt und geht nicht mit dem Schutzstatus für Geflüchtete einher. Für diese Form der Flucht 

verwendet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung o.J. 

den Begriff „Zwangsmigration“. Das Ministerium weist auf seiner Internetseite auf die völker-

rechtliche Differenzierung „zwischen Menschen, die aufgrund bestimmter und definierter äu-

ßerer Einflüsse zur Flucht gezwungen sind (Flüchtlinge), und Menschen, die aus eigenem 

Antrieb auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven ihr Land verlassen (Migranten)“ 

(o.J.) hin. Hier zeigt sich die Schwierigkeit, zwischen Situationen zu unterscheiden, in denen 

Menschen aus eigenem Antrieb ihr Heimatland verlassen oder dazu gezwungen werden. 

Das Statische Bundesamt (2017) liefert folgende Definition von Migrantinnen und Migranten, 

die bereits in Deutschland leben: „Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn 

sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren 

                                                           
8 Am 28. Juli 1951 wurde das „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ - wie der ursprüngliche Titel 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) lautet – verabschiedet. Die Genfer Flüchtlingskonvention sollte haupt-
sächlich europäische Flüchtlinge direkt nach dem Zweiten Weltkrieg schützen. Aufgrund der weltweit veränder-
ten Bedingungen von Geflüchteten, wurde die Konvention mit dem Protokoll von 1967 zeitlich und geografisch 
erweitert. Bisher sind 148 Staaten der Genfer Flüchtlingskonvention und/oder dem Protokoll von 1967 beige-
treten. 
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ist." Während der Migrationshintergrund durch die eigene und die elterliche Staatsangehörig-

keit definiert ist, fragt das Asylrecht, wer Schutz braucht und wer nicht. Welchen ökomischen 

Nutzen Geflüchtete haben oder wie viele Menschen bereits nach Deutschland gekommen 

sind, spielt für die Anerkennung als sogenannter Flüchtling keine Rolle9. Eine trennscharfe 

Definition von Fluchtmigration in Abgrenzung zu anderen Formen der Migration ist kaum 

möglich (Treibel 2011). Die Vereinbarung mit dem Weltbürgerrecht auf Asyl nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention ist in ihrer praktischen Umsetzung immer noch eine nationalstaatliche 

Herausforderung. Die Präambel besagt, dass die Vereinten Nationen bestrebt sind, die 

„Ausübung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten“ (ebd., S. 4) zu sichern. Wie sieht 

aber die Praxis aus? Die Rechte von Staatenlosen sind auch in den Ankunftsländern be-

droht. Die Einrichtung von Flüchtlingslagern in Deutschland, in denen die Menschen teilwei-

se jahrelang leben, ist mit ungeklärter Verantwortung verbunden (vgl. „Managing the unde-

sirables“ Agier 2011).  

Neben der juristischen gibt es auch eine sozialwissenschaftliche Sicht auf Flucht und Asyl. 

Scherr (2015) stellt allerdings fest, dass „eine sozialwissenschaftliche Klärung des Flücht-

lingsbegriffs“ noch aussteht. Diese Einschätzung spiegelt sich in den vielfältigen Begriffen 

aktueller empirischer Forschung wider. So verwenden Zick und Preuß (2016) den Begriff 

„Geflüchtete“, Wehling (2017) spricht von „Zuwanderern“. „Flüchtlinge“ ist der Titel des 

Sammelbandes von Ghaderi und Eppenstein (2017). Das Mercator-Institut für Sprachförde-

rung und Deutsch als Zweitsprache (2015) nimmt in seiner Handreichung eine Bestandsauf-

nahme im deutschen Schulsystem vor und gibt Empfehlungen für „neu zugewanderte[n] Kin-

der[n] und Jugendliche[n]“ (ebd.). Auftragsforschungen, wie die der Bertelsmanns Stiftung 

(2017), des sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche (Ahrens 2017) und 

von More in Common (2017), verwenden den Begriff „Flüchtling“. Der Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2016) benutzt im Integrationsbarometer 

den Begriff „Asylbewerber“, ebenso wie das Institut für Demoskopie Allensbach (2014) im 

Auftrag der Robert Bosch Stiftung. In der politikdidaktischen Forschung sprechen Fischer et 

al. (2016) von „Geflüchteten“, Abs und Hahn-Laudenberg (2017), Lutter (2011) sowie Geisen 

und Riegel (2009) ebenfalls von „Flüchtlingen“. Diese Aufzählung könnte fortgesetzt werden; 

sie verdeutlicht, dass unterschiedliche Begriffe verwendet werden und keineswegs Konsens 

über deren wissenschaftliche Richtigkeit oder Angemessenheit herrscht, auch nicht innerhalb 

einer Disziplin. 

                                                           
9 Sozialwissenschaftliche Forschungen zeigen immer wieder, dass die ökonomische Nützlichkeit von Zuwande-
rinnen und Zuwanderern eine Rolle bei der gesellschaftlichen Integration spielt, obwohl es eine gesetzliche 
Grundlage unabhängig von Nützlichkeitserwägungen gibt. So schreibt Velho (2010) „Der Diskurs um Integration 
fußt auf der Vorstellung, dass es ‚die‘ zu integrierenden festgeschriebenen kulturell Anderen gibt, die in eine 
einheitliche Gesellschaft Bundesrepublik eingepasst oder eingegliedert werden sollen, falls sie dieser dienlich 
sein können“ (ebd., S. 115). 
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Ob von Flüchtlingen, Geflüchteten oder Asylsuchenden die Rede ist, fußt auf Konventionen, 

normativen Einstellungen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Exemplarisch, und 

stark vereinfacht, soll im Folgenden das Spannungsverhältnis von Nationalstaatlichkeit und 

Transnationalität umrissen werden, da diese gegensätzlichen Theorien unterschiedliche Ver-

ständnisse (nationaler) Zugehörigkeit thematisieren. Dementsprechend werden auch Flucht 

und Asyl sowie Migration grundsätzlich unterschiedlich interpretiert.  

(Trans-)Nationalität 

Obwohl der Begriff Nation nicht einheitlich definiert ist, herrscht wissenschaftlicher Konsens 

darüber, dass die Vorstellung von Homogenität und Zugehörigkeit zu einer ethnischen Ge-

meinschaft mit Nation einhergeht (Holtmann et al. 2000, S. 402; Schubert und Klein 2007, S. 

202). Der konservative nationalstaatliche Ansatz zur Deutung von Flucht und Migration ist 

ein statischer, da die Zugehörigkeit über definierte Merkmale vorgegeben ist. Die Forschung 

verwendet in diesem Zusammenhang auch den Containerbegriff (vgl. bspw. Giddens 1985; 

Hess 2011; Pries 1997; Römhild 2003; Taylor 1994). 

Neuere Verständnisse von Kultur gehen von „einer prinzipiellen Offenheit, Heterogenität, 

Pluralität und Mobilität von Kultur aus“ (Gippert et al. 2008, S. 19). Diese implizieren Verän-

derungs- und Entwicklungsmöglichkeiten entsprechen einem modernen demokratischen Ge-

sellschaftsverständnis (Schubert und Klein 2007, S. 202). Als einer der Begründer des 

Transkulturalitätskonzepts gilt Wolfgang Welsch (2010). Nach Welsch bedient sich Transkul-

turalität eines Kulturbegriffs, der die Extension von Praktiken in den Blick nimmt und von ei-

nem Modell der Durchdringungen und Verflechtungen ausgeht. Kulturen bestehen heutzuta-

ge nicht mehr separatistisch, sondern permeativ, so die Annahme (Welsch 2010, S. 39). Ei-

ne transnationale Sichtweise fokussiert nicht auf Nationen und Grenzen, sondern auf Prakti-

ken. Der Ansatz geht davon aus, dass Migration weder eine sogenannte Einbahnstraße, 

noch ein unwiderruflicher Prozess ist. Mobilität und Transaktionen in alle Richtungen sind 

grundsätzlich denkbar (Faist et al. 2014, S. 11). Damit hängt eine mögliche „multiple Veror-

tung“ (ebd., S. 12) von Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen Kulturen und Natio-

nen zusammen. Faist et al. fassen zusammen: „Eine transnationale Perspektive kann zei-

gen, dass Menschen, soziale Gruppen, Netzwerke, Gemeinschaften und Organisationen 

häufig über die Grenzen souveräner Staaten hinweg agieren“ (ebd.). Transnationalität 

nimmt, im Gegensatz zu einer rechtlich-nationalstaatlichen Definition, die sozialen Praktiken 

und Gefüge in den Blick, die auf grenzübergreifenden Strukturen basieren. Die kulturellen 

und politischen Zugehörigkeiten von Geflüchteten gestalten sich somit nicht statisch, son-

dern dynamisch. Dabei sind vielfältige Anbindungen an nationale Gemeinschaften zu be-

obachten (Schmalz 2016, S. 235). 
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Ob die nationale oder die transnationale Perspektive die gegenwärtige Gesellschaft zutref-

fender oder angebrachter beschreibt, wird kontrovers diskutiert. Während Leiße (2009) da-

von ausgeht, dass die politische und ökonomische Macht des Nationalstaates erodiert, bleibt 

die soziale Wirkmächtigkeit des Nationalkonzepts erhalten und wird durch soziale, kulturelle 

und ideelle Bedürfnisse gestärkt (ebd., S. 21). Letztlich kommt es auf das Forschungsinte-

resse bei der Frage danach an, welche Theorie geeigneter ist, einen Ausschnitt der Wirklich-

keit zu untersuchen und zu verstehen. Erziehungswissenschaftliche Ansätze, die soziale 

Interaktion im Kontext von Migration und Flucht untersuchen, gehen von transnationalen Er-

klärungsmodellen aus und sind gleichzeitig mit nationalen Entscheidungen konfrontiert. In 

der sozialen und sprachlichen Interaktion in der Schule zeigt sich nach Niedrig (2005) die 

Auseinandersetzung mit den globalen Theorien von Nationalstaatlichkeit und Transnationali-

tät auch in pädagogischen Kontexten. Die Verhandlung des Themas Flucht und Asyl ist eine 

gesamtgesellschaftliche. Auch in einer Schulklasse entsteht ein transnationaler Bildungs-

raum, der im Spannungsverhältnis zu asylrechtlichen Begrenzungen steht. Nicht nur der 

Rechtsstatus, sondern auch die Klasseninteraktion macht Flüchtlinge zu Flüchtlingen. Die 

Kategorisierung wird diskursiv hergestellt. Niedrig behauptet damit, dass der sogenannte 

Flüchtling ein „Effekt“ (ebd., S. 259) der Deutungsmacht der Aufnahmegesellschaft ist. Diese 

Deutung zeigt, dass nicht nur das Grundgesetz oder die Genfer Flüchtlingskonvention den 

Flüchtlingsbegriff formen, sondern auch eine soziale Dimension, die Begriffe und damit ver-

bundene Wertungen wiederholt durch soziale Interaktion herstellt und somit Wirklichkeit 

schafft. 

Wertungen und Begriffskonnotationen 

Der folgende Absatz geht auf die Wertungen ein, die bestimmten Begrifflichkeiten implizit 

sind. Als in den 1970er-Jahren die Aufnahme von Asylsuchenden stark anstieg, konnte eine 

Abwehrhaltung in der deutschen Bevölkerung festgestellt werden (Bade 2015, S. 4). Damit 

ging die Unterscheidung zwischen echten, das heißt authentischen, Geflüchteten, die ihr 

Land nicht freiwillig verlassen und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen einher. Diese Diffe-

renzierung ist bis heute nahezu unverändert und laut Bade (2015) seit den 1970er-Jahren 

aktuell (ebd., S. 4). Mit dieser Entwicklung und weiterer Migration kam der Begriff Sozialtou-

rist auf, der eine zweifelhafte Würdigung als Unwort des Jahres 2013 erfuhr (ebd., S. 5). Be-

grifflichkeiten wie Wirtschaftsflüchtling und Sozialtourist haben den denunziatorischen Bei-

klang einer speziellen Form des Asylmissbrauchs10. Das Wort Asylant, das in der damaligen 

18. Auflage des Dudens zwar neutral beschrieben wurde, bekam, laut Bade, trotzdem eine 

negative Konnotation (ebd.). Die aktuelle Onlineversion des Dudens (o.J.) räumt bei der De-

                                                           
10 Die mit den Begriffen einhergehenden Konnotationen werden unter dem Schlagwort des politischen Fra-
mings von Wehling (2017) verwendet (siehe Kapitel 3.2). 
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finition von Asylant ein, dass diese „gelegentlich als abwertend empfunden“ wird. Damit deu-

tet sich eine zunehmende Sensibilisierung an, die auch im 15. Kinder- und Jugendbericht 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beim Begriff 

Flüchtling angesprochen wird: Von Flüchtlingen zu sprechen, gehe mit der Gefahr einher, 

diese Menschen hinsichtlich ihres Fluchtstatus zu essenzialisieren und ihre Passivität zu 

betonen. Zudem suggeriere der Begriff, die Menschen seien immer noch auf der Flucht 

(BMFSFJ 2017, S. 445). Kritisiert werden könnte auch, dass Flüchtlinge ein Diminutiv sind. 

Konventionen bei der Benennung unterliegen einem historischen Wandel. Eine Bezeichnung 

ist somit eine Momentaufnahme und Ausdruck ihrer Historizität. Der Soziologe und Vertreter 

der „Deutschen Liga für das Kind“ Maywald empfiehlt in pädagogischen Kontexten von „Kin-

dern mit Fluchterfahrung“ statt von „Flüchtlingskinder[n]“ (Maywald und Wiemert 2016, S. 7) 

zu sprechen. Damit wird zwar der Mensch in den Mittelpunkt gestellt und die Hervorhebung 

der Flucht sprachlich abgeschwächt; die Formulierung ist jedoch sperrig und es ist deshalb 

fraglich, ob sie sich im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen wird.  

Dass es überhaupt essenzialisierende Begriffe gibt, die sich im Sprechen über Geflüchtete 

ausdrücken, zeigen die Abgrenzungsbewegungen zwischen den Neuankömmlingen und der 

sogenannten Aufnahmegesellschaft. Das Sprechen über das Fremde bringt eine „binäre Un-

terscheidung“ (Jäger 2010, S. 31) zwischen einem sozial konstruierten Wir und den Anderen 

mit sich – keine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die sich erst mit der sogenannten Flücht-

lingswelle beobachten ließ. Die Beobachtungen wurden während Jahren der Migration nach 

Deutschland gemacht. Auf der Textoberfläche lassen sich die Unterscheidungen leicht identi-

fizieren. Dabei muss allerdings reflektiert werden, dass die Differenzierung zwar sicherlich 

auch einem Bedürfnis nach Abgrenzung entspricht, ein alternativer Diskurs, der die Diffe-

renzkonstruktion überwindet, aber gar nicht zur Verfügung steht. Es gibt kaum ein alternati-

ves sprachliches Repertoire, um eine Werthaltung zum Ausdruck zu bringen, die diese Un-

terscheidung auflöst und es gleichzeitig möglich macht, über das Phänomen von Flucht und 

Asyl zu sprechen. Für die soziale Praktik der Abgrenzung hat sich der Ausdruck „Migrations-

andere“ (Mecheril 2004) etabliert. Er verdeutlicht, dass Migrantinnen und Migranten sprach-

lich und performativ permanent zu den Anderen gemacht werden und sich diesem Prozess 

nicht entziehen können. Damit wird eine Diskrepanz zwischen der sogenannten Aufnahme-

gesellschaft und Asylsuchenden konstruiert. Niedrig und Seukwa (2010) dekonstruieren den 

Begriff „Flüchtling“ aus einer postkolonialen Perspektive und weisen Positionen einer Drei-

ecksstruktur Täter-Opfer-Retter zu, „die eine kollektive Weiße europäische Identität konstru-

iert“ (ebd., S. 181). 

Was bedeutet das für die vorliegende Arbeit? Die juristischen und sozialen Implikationen 

haben gezeigt, dass die Definition von Geflüchteten in „Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ 
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(Scherr 2015) kontextualisiert ist. In der vorliegenden Arbeit wurde zur Initiierung der Daten-

erhebung mit dem Begriff Asylsuchende eine möglichst neutrale und korrekte Bezeichnung 

gewählt. Der implizite Gehalt des Wortes Asylsuchende und seine Einbettung in den Stimu-

lus wurden ausführlich rekonstruiert (siehe Kapitel 5.1). Eine weitere Entscheidung wurde zur 

Verwendung des Begriffs im Fließtext der Arbeit getroffen. Vor allem aus Gründen der Les-

barkeit wird von Geflüchteten gesprochen. Der Titel der Arbeit „Wir und die ‚Flüchtlinge‘“ ist 

als Zitat und Anspielung auf die Debatte Wir und die Anderen zu verstehen. Die befragten 

Jugendlichen verwendeten fast ausschließlich den Begriff Flüchtlinge. Die Arbeit soll darüber 

Aufschluss geben, wie die Schülerinnen und Schüler die Bezeichnung in ihre Beschreibun-

gen und Erzählungen einbetten. Entspricht die angesprochene Unterscheidung Wir und die 

Flüchtlinge auch ihrer politischen Werthaltung? Das kann erst die empirische Analyse be-

antworten (Kapitel 5 und 6).  

2.5 Bestimmung der Materialsorten 

Jede Form der wissenschaftlichen Datenerhebung wirft einen spezifischen Blick auf soziale 

Wirklichkeit. Es ist sowohl für den Gegenstand als auch die Aussagekraft der empirischen 

Ergebnisse ein Unterschied, ob eine Gruppe befragt, ein Bild gemalt oder Texte geschrieben 

werden. Um das erhobene Material gegenstandsangemessen auswerten und theoretisieren 

zu können, muss die Spezifik der Materialsorte reflektiert werden. Es wird davon ausgegan-

gen, dass Setting und Art der erhobenen Daten unterschiedliche Sozialpraktiken abbilden. 

Da in der vorliegenden Arbeit Erkenntnisse aus zwei unterschiedlichen Materialsorten zu-

sammenführt werden, ist eine Reflexion über den jeweiligen Aussagebereich unerlässlich. In 

den folgenden Abschnitten soll eine skizzenhafte Verortung der Materialsorten und der damit 

verbundenen Sinnebenen erfolgen. Der methodische Gewinn speist sich dabei aus den Fra-

gen: Wofür stehen die Daten? Was kann eine Materialsorte in den Blick nehmen? Was ge-

lingt ihr nicht und stattdessen einer anderen? 

Auf Schreiben als Kulturtechnik, Schreibprodukte und Schreiben in der Schule, die als kon-

stitutiv für die Materialsorte Schülertexte angenommen werden, wird nachfolgend eingegan-

gen.  

 

Schreiben als Kulturtechnik 

Schreiben ist nach Flusser (2012) eine erlernbare Kulturtechnik. Die „Geste“ (ebd., S. 261) 

des Schreibens ist linear und wird in lateinischer Schrift von links nach rechts verfasst, im 

Arabischen hingegen von rechts nach links. Schreiben ist somit kulturabhängig (ebd., S. 

262). Nach Flusser steht hinter dem Schreiben, der Wunsch, sich auszudrücken (ebd., S. 

264). Wer schreiben will, muss sich mit dem „Widerstand[s] der Wörter“ (ebd.) auseinander-
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setzen. Die Wörter im Kopf werden in Schriftprodukte umgewandelt (ebd.). Auf der einen 

Seite steht das, was die Wörter sagen, auf der anderen Seite das Subjekt, das etwas schrei-

ben will (ebd., S. 265). „Es ist falsch zu sagen, daß [sic!] die Schrift das Denken fixiert. 

Schreiben ist eine Art des Denkens. Es gibt kein Denken, das nicht durch eine Geste artiku-

liert wird“ (ebd., S. 266). Erst die Schrift vermag, die Gedanken zu Texten zu verdichten und 

ihnen damit, in der vorwiegend europäischen Tradition, einen Wert zu verleihen (ebd., S. 

267). Flusser definiert, aus einer kulturwissenschaftlichen Position heraus, Schreiben als 

Kulturtechnik. Ein ganz anderer Ansatz, Schreiben zu definieren, findet sich in den poststruk-

turalistischen Überlegungen Foucaults, der Machtaspekte thematisiert. Im Fokus steht dabei 

die Disziplinierungsfunktion schulischen Schreibens. Die Disziplinierungstechniken be-

schreibt Foucault im Kontext der „Mikrophysik der Macht“ (Foucault 1994, S. 178). Eine be-

stimmte Schreibhaltung von Körper, Hand und Schreibwerkzeug werden vorgeschrieben und 

eingeübt, mit dem Ziel, den Körper zu disziplinieren (ebd., S. 195 f.). So ist das Schreiben 

mit der rechten Hand nicht mit einer effizienteren Schreibleistung zu begründen, sondern hat 

vor allem eine disziplinarische Funktion. Foucault unternimmt eine historische Analyse von 

Schule, die auch in der aktuellen Schulforschung aufgegriffen wird und auf die disziplinieren-

de Funktion von Schule als Machtraum verweist (Böhme und Herrmann 2011). Lesen und 

Schreiben werden gegenüber anderen Kulturtechniken höher eingestuft und gelten in der 

Wissensgesellschaft als zentral. „Die typographische Schrift wird als konstitutive Vorausset-

zung für den bedeutungsgenerierenden wissenschaftlich-analytischen Diskurs interpretiert, 

der als Form der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit ‚Hochkulturen‘ kennzeichnet“ (Böhme 

2006, S. 51). Das Schulbuch ist – empirisch bestätigt – immer noch das Leitmedium (Oberle 

und Tatje 2017), obwohl es der Lebenswelt von Jugendlichen nicht mehr entspricht 

(BMFSFJ 2017, S. 60). 

Die zitierten Positionen verdeutlichen die hegemoniale Stellung des Schreibens in der westli-

chen Kultur. Schreiben hat einen hohen Stellenwert in Schule und Beruf. Dort wird ihm Rele-

vanz verliehen, die sich gleichzeitig reproduziert. Diese Bedeutung ist gesellschaftlich ge-

wachsen und somit ein soziales hegemoniales Konstrukt, das auch als „Buchkultur“ (vgl. 

Böhme 2006) bezeichnet wird. Die Erlernbarkeit des Schreibens wird als Zusammenspiel 

von Körper, Geist und Geste beschrieben. Dafür werden kulturell geformte Disziplinierungs-

techniken (vgl. Foucault 1994) angewendet, die nicht nur bestimmte Regeln für eine korrekte 

Schreibweise, sondern auch Machtaspekte beinhalten. Schreiben kann kulturwissenschaft-

lich untersucht (vgl. Flusser 2012) oder machttheoretisch problematisiert werden (vgl. Böhme 

2006; Foucault 1994).  

Texte als Schreibprodukte 
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Schülertexte sind Schreibprodukte. Der Schreibprozess äußert sich in Überarbeitungsschlei-

fen, Pausen, Korrekturen usw. Einem transkribierten Schülertext sind die prozesshaften As-

pekte kaum noch anzusehen. „Dem fertigen Produkt sieht man eine Entstehungsgeschichte 

nicht an“ (Philipp 2015, S. 31)11. Schreibprozesse sind durch folgende Faktoren geprägt: Die 

Langsamkeit des Schreibens ermöglicht, im Gegensatz zur Mündlichkeit ein spezifisches 

Planungspotenzial. Die Vorläufigkeit des Schreibens bietet die Möglichkeit zur Überarbei-

tung. Die Objektivation eröffnet ein spezifisches Reflexionspotenzial in Bezug auf den selbst 

produzierten Text (Pohl und Steinhoff 2010, S. 9). Schreiben ist immer zugleich Planen, 

Formulieren und Überarbeiten. Diese Rekursivität des Schreibprozesses macht das einzigar-

tige Aneignungspotenzial des Mediums aus (ebd., S. 13). Den Texten fehlt, im Gegensatz 

zur Mündlichkeit, Spontaneität. Im Kontrast zu anderen Textformen, wie Zeitungsartikeln 

oder anderen journalistischen Texten, die für eine breite Leserschaft veröffentlicht werden, 

ist die Spontaneität des Schreibens im Kontext Schule jedoch graduell: Die Schülerinnen und 

Schüler schreiben zu vorgegebenen Zeiten im Unterricht und haben oft nicht mehrere Tage 

Zeit, um bspw. Aufsätze zu verfassen und zu überarbeiten. Obwohl es sich bei Schülertexten 

auf den ersten Blick um eine monologisierende Textform handelt, wird stets eine Leserschaft 

implizit antizipiert. Texte als „zerdehnte Kommunikation“ (Ehlich 1983) sind ein Kommunika-

tionsmittel (Philipp 2015, S. 9), da sie immer einen Adressatenbezug haben. Während die 

Leserschaft von Büchern entsubjektiviert wird (Böhme 2006, S. 66), ist die implizite Leser-

schaft bei Schülertexten in der Regel die Lehrkraft. Aus der Perspektive der Schreibdidaktik 

ist eine adäquate Adressatenorientierung ein konstitutiver Bestandteil von Schreibkompe-

tenz12 (Philipp 2015, S. 8). „Der Begriff Schreibkompetenz fokussiert auf eine effektive, ziel-

gerichtete und adressatenorientierte Textproduktion“ (ebd., S. 9). Schülertexte müssen als 

Schreibprodukte verstanden werden, die sich im schulischen Kontext an eine implizite Le-

serschaft wenden.  

Schreiben in der Schule 

In der Unterrichtsrealität sind Schülerdiskussionen oder Plenumsgespräche auf fachliche 

Korrektheit, implizite Werthaltungen, sprachliche Anforderungen usw. schwierig zu analysie-

ren. Notwendig sind dafür ständige Aufmerksamkeit, Diagnosekompetenz und eine methodi-

sche Schulung der Lehrenden. Im schulischen Kontext eignen sich Schülertexte zur Leis-

tungsüberprüfung, da sie sich zeitversetzt analysieren lassen (Massing 2003, S. 107). Der 

Schülertext ist ein zentrales Produkt schulischer Realität. Aus didaktischer Sicht dient das 

Schreiben der Strukturierung und Darlegung eigener Gedanken, Meinungen und Argumente 

                                                           
11 Dies ist auch mit der methodischen Entscheidung verknüpft, die erhobenen Schülertexte zu transkribieren 
und Vermutungen oder Irritationen hinsichtlich der Performativität des Schreibens außer Acht zu lassen. 
12 Das Erhebungsformat in dieser Arbeit zielt jedoch nicht auf eine Erfassung von Schreibkompetenz. 
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sowie der Leistungsüberprüfung durch die Lehrkraft. In der Regel erhalten die Schülerinnen 

und Schüler ihr Dokument korrigiert, kommentiert und ggf. auch bewertet zurück.  

In der Schreibdidaktik wird unter dem Begriff „Textformen“ der simulative Charakter von 

schriftlichen Medien differenziert reflektiert: 1.) Textformen sind aufgrund ihrer bereits er-

wähnten Konstitution durch unterrichtliche Variablen Lernformen. Typische Schreibanlässe 

im Unterricht stehen in einem Erwerbs- oder Lernzusammenhang und sind institutionalisiert. 

Schülertexte werden didaktisch initiiert und sind schulische Artefakte. Sie haben „keinen rich-

tigen Sitz im Leben“ (Pohl und Steinhoff 2010, S. 5). Textformen sind an kontextuelle Fakto-

ren gebunden, wie Schreibsetting, Lehr- und Lernzielen sowie einen Schreibauftrag. 2.) Text-

formen sind Lernerformen, da es sich um Handlungsprodukte von Lernenden handelt. Per-

formanz und lernerspezifische Eigenschaften beeinflussen das Produkt. Es geht darum, wer 

Texte verfasst. 3.) Textformen sind Lernformen, die an medial bedingte Faktoren geknüpft 

sind. Wenn der Text für das Konzept und die Form für das Medium steht, sind Textformen 

auch als Lernformen im Sinne „spezifischer Medium-Konzeption-Kopplung“ (ebd., S. 6) zu 

verstehen. Es macht daher einen Unterschied, ob am Smartphone eine Kurznachricht getippt 

oder ob mit Stift und Papier geschrieben wird. Durch Bezug auf den Textformenbegriff nach 

Pohl und Steinhoff ist es möglich, zwischen didaktisierter Lernform, Lernertätigkeit und Me-

dienspezifik zu differenzieren. Die Spezifik der schulinternen Verortung und des Simulations-

charakters von Schreibprozessen wird von Bosse (2012) literaturwissenschaftlich skizziert. 

Das Schreiben findet in einem institutionellen Schon- und Übungsraum statt, „wo die unmün-

digen Autoren anders schreiben als die mündigen Autoren (Urheber) draußen“ (ebd., S. 71). 

Schülertexte imitieren außerschulische Texte und haben somit „keinen Anspruch auf öffentli-

che Anerkennung“ (ebd.). Die Texte entstehen und verbleiben in der Regel im System Schu-

le und sind somit eine „schulinterne Angelegenheit“ (ebd., S. 67). Neben der manifesten Ein-

gebundenheit des Schülertextes – die Texte entstehen und verbleiben in der Schule – und 

der symbolischen Eingebundenheit als Artefakt ist seine Funktion als Leistungsdokumentati-

on zentral.  

Schülertexte geben Auskunft über eine spezifische Handlungspraxis, den „Schülerjob“ (Brei-

denstein 2006) im Kontext der Schulkultur13 (Helsper 2008). Breidenstein (2006) beschreibt 

den Schülerjob wie folgt: „Man kommt seinen Verpflichtungen nach, ohne grundsätzlich nach 

Sinn und Legitimität zu fragen, und das alltägliche Tun ist wesentlich von Routine und Prag-

matismus geprägt“ (ebd., S. 11). Schülerinnen und Schüler sind es gewohnt, im Unterricht 

                                                           
13 Helsper (2008, 66 f.) definiert Schulkultur wie folgt: „Schulkultur ist als symbolische Ordnung der einzelnen 
Schule in der Spannung von Realem, Symbolischem und Imaginären zu fassen. Die Schulkultur wird generiert 
durch die handelnde Auseinandersetzung der schulischen Akteure mit übergreifenden, bildungspolitischen 
Vorgaben und Strukturierungen vor dem Hintergrund historischer Rahmenbedingungen und der sozialen Aus-
einandersetzung um die Durchsetzung und Distinktion pluraler kulturelle Ordnungen und deren Hierarchisie-
rung.“ 
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oder zu Hause Texte zu verfassen, die von der Lehrkraft bewertet werden. Erne (2016) geht 

in seiner Arbeit davon aus, dass Akten aus Institutionen „einen validen Eindruck der Hand-

lungspraxis vermitteln können“ (ebd., S. 47). Schülertexte werden wissenssoziologisch als 

Ausdruck einer etablierten schulischen Handlungspraxis verstanden. In der spezifischen Be-

arbeitungsweise der Textproduktion dokumentieren sich folglich institutionsspezifische Pro-

zesse der Wirklichkeitskonstruktion (ebd., S. 49). Die Autoren Erne und Bohnsack (2018) 

betonen dabei den Hybridcharakter der Dokumente, der sich in einer Doppelstruktur von 

Norm und habitueller Praxis zeigt (ebd., S. 242). Keinesfalls kann jedoch von Schülertexten 

auf die Gesamtheit der Institution geschlossen werden (ebd., S. 255).  

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass für eine angemessene Gegenstandskonstitu-

tion das Eingebettetsein von Schülertexten in die Institution Schule reflektiert werden muss. 

Schreiben ist eine erlernbare Kulturtechnik. Texte haben auch in der Schule einen hohen 

Stellenwert; Schreibenlernen wird didaktisch arrangiert. Die schulspezifische Verortung und 

impliziten Ansprüche des institutionellen Kontextes reproduzieren sich in der Anfertigung von 

Schülertexten. 

Peerbasierte Gruppendiskussionen zur politischen Meinungsäußerung  

Gruppenarbeiten und -diskussionen sind im schulischen Kontext didaktisch arrangierte 

Sozialformen. Da der Begriff Gruppendiskussion in der Dokumentarischen Methode jedoch 

theoretisch aufgeladen ist, wird hier eine Unterscheidung vorgenommen. Während die 

Gruppenarbeit14 sich auf ein didaktisches Instrument zur Unterrichtsgestaltung bezieht, gerät 

mit der Gruppendiskussion die methodische Perspektive in den Fokus. Je nach Schwerpunkt 

werden dementsprechend die Begrifflichkeiten unterschiedlich verwendet.  

Gruppenarbeiten sind üblicher Bestandteil von Unterrichtsplanung. Bei Gruppenarbeiten ist 

die Lehrperson in der Regel nicht in die Diskussion involviert. Es ist davon auszugehen, dass 

sich in Gruppenarbeiten rituelle Formen als „Schülerjob“ (Breidenstein 2006) reproduzieren. 

Das bedeutet, dass es in Schulen eine etablierte Handlungspraxis gibt, in der Schülerinnen 

und Schüler in Kleingruppen diskutieren. Durch die Inszenierung von wissenschaftlich gelei-

teten Diskussionen in Kleingruppen wird ein unterrichtsähnliches Setting (re-)initiiert. Der 

methodische Zugang durch die Gruppendiskussion ermöglicht den Zugriff auf eine kollektive 

Interaktionsebene, die sich in ihrer Eigendynamik entfaltet. Statt der Einzelmeinung wird die 

Gruppenmeinung erhoben. Eine Gruppendiskussion ähnelt zudem einer alltäglichen Ge-

sprächssituation (Vogl 2014, S. 582). Eine generelle Problematik bei der Erhebung von Da-

                                                           
14 Gruppenarbeiten können zudem mit unterschiedlichen Aufträgen und gewünschten Arbeitsergebnissen initi-
iert werden. Ziel einer Gruppenarbeit kann auch die Erstellung eines Schriftstücks sein. Der Auftrag kann zudem 
Arbeitsteilung mit festgelegten Rollen beinhalten. Im vorliegenden Kapitel werden vor allem Gruppenarbeiten 
angenommen, deren zentrale Aufgabe die Diskussion zwischen Schülerinnen und Schülern umfasst.  
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tenmaterial ist die soziale Erwünschtheit15, die sich in der Diskussion, sowohl im Unterricht 

als auch in Forschungskontexten, reproduzieren könnte. Durch die Mitdiskutanten, die An-

wesenheit der Forscherin oder des Forschers sowie durch den Ort könnte eine private Mei-

nungsäußerung möglicherweise verhindert werden (ebd., S. 582), d. h. die Schülerinnen und 

Schüler äußern bestimmte Dinge nicht, weil sie einen schulischen Kontext dafür nicht ange-

messen halten.  

In allgemeindidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Diskursen wird die Not-

wendigkeit von Gruppenarbeiten als Gegengewicht zum lehrerzentrierten Frontalunterricht 

gesehen. Besonders in der politischen Bildung wird Diskussionen ein wichtiges Potenzial 

zugesprochen. Schelle stellt als Ergebnis ihrer empirischen Forschung fest:  

Eine bloße Anregung zu Diskussion und Kontroverse im Rahmen dieses 

lehrerzentrierten Arrangements reicht offensichtlich zunehmend weniger 

aus, um das Artikulationsbedürfnis der Schüler und Schülerinnen zu struk-

turieren und zu organisieren. Diese Vorgehensweise unterstellt, dass es 

eine allen gemeinsame Problempräsentation gibt. Aber eine solche setzt 

voraus, dass für die Beteiligten erst einmal Gelegenheit besteht, individuel-

le Ansichten und Auffassungen zu reflektieren und zu Wort kommen zu 

lassen (Schelle 2003a, S. 47). 

Das Zitat zeigt, dass sich didaktische Planung an den Bedürfnissen der Schülerinnen und 

Schüler orientieren sollte, ihrem „Artikulationsbedürfnis“ (ebd.) und subjektivem Problembe-

wusstsein. Im Politikkompetenzmodell von Detjen et al. (2012) sind Schülerdiskussionen von 

großem Interesse, da angenommen wird, dass die Motivation, sich an Diskussionen zu betei-

ligen, Voraussetzung für schulische Leistung ist. Diskussionsbereitschaft wird als Vorausset-

zung „von kommunikativem und partizipativem politischen Handeln“ (ebd., 90) angesehen. 

Die Motivation zu Diskutieren ist daher eine Form der politischen Handlungsbereitschaft 

(ebd.). Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion kann auch als „Gelegenheitsstruk-

tur[en] politischen Handelns“ verstanden werden (ebd., S. 91).  

Die Einbindung des Individuums in die Welt des Politischen erfolgt vor al-

lem durch kommunikatives Handeln im Sinne von interpersonaler Kommu-

nikation. Unter interpersonaler Kommunikation versteht man den persönli-

chen Austausch über Politik im Rahmen des sozialen Umfeldes (Detjen et 

al. 2012, S. 72) 

Während das Politikkompetenzmodell vor allem diskursives Handeln als zu fördernde Kom-

petenz ausweist, stehen bei Schelle die Verstehensbedürfnisse der Schülerinnen und Schü-

ler stärker im Fokus. Sie reflektiert hinsichtlich der politischen Handlungsfähigkeit: 

Die Schule kann in einem engeren Sinne nicht echtes Handeln, kann nicht 

Handeln mit Ernstcharakter anbieten. Es gibt aber, dies legt die genannte 

Unterrichtsanalyse nahe, eine bislang unbeachtete Dimension politischen 

Lernens: nämlich die verstehende Bewältigung von sozialen Situationen. 

                                                           
15 Soziale Erwünschtheit wird in Kapitel 7.2.4 diskutiert. 
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Dies kann als Grundproblem politischen Lernens betrachtet werden, das 

sowohl im zwischenmenschlichen Nahbereich eine Rolle spielt als auch in 

größeren gesellschaftspolitischen Zusammenhängen (Schelle 2003a, 160 -

161). 

Schelle betont den Simulationscharakter des politischen Handelns in der Schule und sieht 

das Potenzial in der „verstehende[n] Bewältigung“ (ebd.). Auch hinsichtlich eines politischen 

Urteils wird die diskursive Auseinandersetzung als gewinnbringend betrachtet: 

Das In-Bezug-Setzen des eigenen Urteils mit demjenigen anderer ermög-

licht somit ein Absehen von den jeweiligen partikularen Interessen des In-

dividuums und den Einbezug derjenigen Interessen, die dem politischen 

Gemeinwesen förderlich sind und nicht unbedingt mit den Privatinteressen 

konvergieren (Juchler 2005b, S. 67). 

Auch im nordrhein-westfälischen Kernlehrplan Politik/Wirtschaft wird zur Förderung politi-

scher Urteilsfähigkeit als Lernziel formuliert, dass Schülerinnen und Schüler Wertorientierun-

gen problemorientiert diskutieren und ihren eigenen Standpunkt begründen können (Ministe-

rium für Schule und Weiterbildung 2007, S. 29). Diskussionsfähigkeit wird zu den kommuni-

kativen Kompetenzen gezählt (ebd., S. 20).  

Die fachdidaktische Auseinandersetzung zeigt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen hin-

sichtlich des didaktischen Gewinns und des Erkenntnisinteresses. Besonders die Nähe zum 

sozialen Lernen ist immer wieder augenfällig. Welche Rolle soziales Lernen spielt und wel-

che Verbindung zum politischen Lernen besteht, wird im nächsten Absatz erläutert.  

Gruppenarbeit ist eine zentrale Methode in der außerschulischen Sozialen Arbeit. Behnisch 

et al. (2013) geben einen Überblick über die soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugend-

lichen. Demnach stehen Gruppenarbeiten im Spannungsverhältnis zwischen individuellen 

Zugängen und gruppenspezifischen Aushandlungsprozessen. Bildungserfahrungen werden 

in Gruppen erzeugt und reinszeniert (Behnisch et al. 2013, S. 30). Gruppenarbeiten haben 

das Potenzial, sozialisatorisch bedeutsame Gemeinschaftserfahrungen zu ermöglichen 

(ebd., S. 34). Sie bilden ein Gegengewicht zu immer stärkeren Individualisierungstendenzen 

und können als Übungsraum komplexer gesellschaftlicher Positionierungen genutzt werden 

(ebd., S. 36). Soziale Gruppenarbeit fördert demokratisches Verhalten durch Lernen in der 

Gemeinschaft. Auch das Aushandeln von Konflikten und der Anspruch auf Partizipation sind 

Teil einer demokratischen Kultur (ebd., S. 41). Dem Hauptanliegen der politischen Bildung, 

der Mündigkeit, eröffnet die Gruppenarbeit die Möglichkeit zur Bewusstmachung und Verän-

derbarkeit von Situationen (ebd., S. 42). Binnenstruktur und spezifische Gruppendynamik 

können aber auch zerstörerisch wirken, wenn Menschen zu Außenseitern gemacht werden 

oder der Gruppendruck Gehorsam erzwingt (ebd., S. 56). Gruppenarbeiten können die Fä-

higkeit fördern, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und die Ambiguitätstoleranz zu stär-

ken (ebd., S. 63), worin sich politisches Bildungspotenzial andeutet. Soziales und demokrati-
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sches Lernen haben vor allem in demokratiepädagogischen Ansätzen einen hohen Stellen-

wert.  

In der Demokratiepädagogik werden Gruppenarbeiten zu politischen Themen als eine Mög-

lichkeit angesehen, Demokratie erlebbar zu machen. Fachunterricht in der Schule kann da-

bei als vorpolitisches „Übungsfeld der Demokratie“ (Himmelmann 2010a, S. 28) verstanden 

werden, denn demokratische Teilhabeprozesse und diskursives politisches Handeln im Klas-

senraum können die vielschichtige politische Realität nur begrenzt widerspiegeln. Was aber 

geleistet werden kann, ist, die „vorbildhafte Kultur der gegenseitigen Anerkennung, die sozia-

le Wertschätzung und die emotionale Zuwendung unter Beteiligten“ (ebd.) zu erleben. De-

mokratie wird durch soziales Lernen erfahrbar gemacht. Es ist Bestandteil politischer Bildung 

und kann durch eine Varianz von Unterrichtsstilen praktisch umgesetzt werden (Schiele 

2000, S. 13). Demokratie kann als Lebensform im alltäglichen Miteinander erlebt werden. 

Schülerinnen und Schüler sollen lernen, Konflikte auszutragen und eine eigene Meinung zu 

vertreten (Breit 2000, S. 236). Zur politischen Positionierung gehört es, sie anderen vorzu-

stellen und sie zu verteidigen. So schließt Reinhardt aus den Ergebnissen der Civic-

Education-Studie von 2002, dass Demokratie lernen durch die Dominanz eines „darbieten-

den, lehrerzentrierten Unterricht[s]“ (Reinhardt 2016, S. 61) kaum gefördert wird und Grup-

penarbeiten deshalb besondere relevant sind. Nach fachdidaktischen und sozialpädagogi-

schen Perspektiven zur Relevanz von Gruppenarbeiten werden nun die methodischen As-

pekte erläutert. 

Die Diskursanalyse ist in der Politikwissenschaft eine etablierte, weitverbreitete qualitative 

Methode; trotzdem wurde sie in der Auswertung der vorliegenden Arbeit nicht verwendet. Zur 

Erläuterung soll exemplarisch auf den Ansatz von Laclau und Mouffe eingegangen werden. 

Laclau und Mouffe (2006) gehen in ihrer Diskurs- und Hegemonietheorie von hegemonialen 

Diskursen, die die Fixierung von Bedeutung – d. h. die Deutungshoheit – innehaben sowie 

von einer machtförmigen Struktur des Sozialen aus. Auf Basis von Gramscis 

Hegemonietheorie untersuchen sie, wie Identitäten in politischen Kämpfen diskursiv 

hergestellt werden. Diskurse sind ständig veränderbar und ermöglichen neue Bedeutungen. 

Bedeutungen, wie Freiheit und Ordnung, verfügen nicht über Signifikanten, d. h. die 

inhaltliche Seite eines sprachlichen Zeichens (vgl. Saussure 2001). Bedeutung wird 

ausgehandelt und kann, wie im Beispiel Freiheit eine sehr große Streuung der Aspekte 

umfassen. Damit betonen Laclau und Mouffe die Offenheit von Konzepten, 

Unabgeschlossenheit und Brüchigkeit (vgl. auch Landwehr 2008; Nonhoff 2007; Stäheli 

2006). 

Die Dokumentarische Methode, im Gegensatz dazu eine besondere Perspektive auf Gruppe 

und Kollektivität, wird nachfolgend erläutert. Sie basiert auf der Vorstellung einer soziostruk-
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turellen Verankerung von Orientierung, die sich als kollektive aus konjunktiven Erfahrungs-

räumen rekonstruieren lässt. Eine Gruppe teilt einen gemeinsamen Erfahrungsraum, z. B. 

eine Klassengemeinschaft. Bohnsack (1997, S. 494) spricht von Realgruppen, da persönli-

che Bekanntheit innerhalb der Gruppe vorausgesetzt werden kann. Im Fokus steht die „Re-

konstruktion kollektiver Orientierungen, also des milieu- und kulturspezifischen Orientie-

rungswissens innerhalb und außerhalb von Organisationen und Institutionen“ (Bohnsack, 

Przyborski et al. 2013, S. 7). Gruppendiskussionsverfahren sind in der Dokumentarischen 

Methode die prädestinierte Erhebungsform, um diese kollektiven Orientierungen zu rekon-

struieren (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 278). Der individuelle Habitus oder die 

Identität spielen für die Herausarbeitung eines kollektiven Habitus eine untergeordnete Rolle 

(Przyborski 2004, S. 31). Die Kollektivität verweist auf die habituelle Verankerung spezifi-

scher Erfahrung, bspw. das Milieu. „Das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums fasst 

also eine von der konkreten Gruppe gelöste Kollektivität grundlagentheoretisch“ (ebd., S. 

29).  

Die Akteure sollen in der Diskussion ihr Relevanzsystem entfalten und in einer für sie 

typischen Art und Weise diskutieren. Diese Kollektivitätsannahme geht vor allem auf 

Mannheim und Mangold zurück und ist elementarer Bestandteil der theoretischen 

Grundannahmen der Dokumentarischen Methode. Mangold beschäftigte sich in der 

Frankfurter Schule aus psychologischer Sicht mit dem Phänomen der Gruppenmeinung. Die 

isolierte Ermittlung von Meinungen und Einstellungen entspricht seiner Ansicht nach nicht 

der sozialen Realität und ist dementsprechend künstlich (Mangold 1960, S. 30). Mannheim 

geht ebenfalls vom vergesellschafteten Individuum aus. Er konstituiert den Menschen als 

soziales Subjekt (Mannheim 1980, S. 82). Denn 

[…] sie [Anmerkung FN: Kräfte und Einstellungen] haben ihren Ursprung 

nicht in erster Reihe im bewusstwerdenden Willen des jeweils denkenden 

Einzelindividuums, vielmehr im kollektiven, hinter dem Denken dieses Indi-

viduums stehenden Willenszusammenhang einer Gruppe ab deren verge-

benen Aspekten dieses Individuum mit seinem Denken nur partizipiert 

(Mannheim 1959, S. 661).  

Die kollektiv gelagerte Dimension des Erkenntnisinteresses wird dadurch deutlich, dass 

soziales Verhalten immer in Interaktion konstituiert wird und nicht als Summe von 

Einzelmeinungen (Mangold 1960, S. 34). Erst Kollektivität als Forschungsprämisse wird der 

gesellschaftlichen Realität gerecht (Mannheim 1980, S. 67) und ist in einem spezifischen 

„Erlebniszusammenhang“ (ebd., S. 77) situiert. „Nur ein relativ kleiner Spielraum der 

Abweichungen und Meinungsdifferenzen ist dort möglich, wo der vorhergehende 

Erlebniszusammenhang gemeinsam sich konstituiert“ (ebd., S. 81). Dieses gemeinsam 

Erlebte wird in Gruppendiskussionen zum Gegenstand der kommunikativen Bezugnahme 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 279).  
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Mit Gruppensettings lassen sich spontane Erörterungen politischer Fragen, die im 

gesellschaftlichen Alltag charakteristisch sind, authentisch abbilden (Mangold 1960, S. 37). 

Mangold behauptete einen Zusammenhang „zwischen den Gruppenmeinungen, den 

Themen, zu denen sie sich bilden und der sozialen Zusammensetzung von 

Diskussionsgruppen“ (ebd., S. 40). Erst bei relativ gleichen Lebensbedingungen und 

Erfahrungen kann eine Gruppenmeinung aktualisiert werden (ebd., S. 40), „die in der Realität 

sich bereits ausgebildet“ (ebd., S. 41) hat. Die Gruppendiskussion ist daher kein Ort der 

Emergenz einer Gruppenmeinung, sondern die Aktualisierung dessen, was schon vorher 

vorhanden gewesen ist.  

Die vorliegende Arbeit geht von der Annahme aus, dass politische Diskussionen eine Form 

kommunikativen politischen Handelns darstellen. Im Fokus stehen subjektive Auseinander-

setzungen und politischen Werthaltungen sowie die Art und Weise ihrer Entfaltung in der 

Gruppe. Es geht also weniger um einen demokratiepädagogischen Ansatz, indem die soziale 

Interaktion untersucht wird – ob bspw. das Rederecht nach demokratischen Prinzipien erteilt 

wird –, sondern vielmehr um die Orientierung der Gruppe. Als Auswertungsmethode wird 

deshalb auch kein diskursanalytischer Ansatz gewählt, der die Machtverhältnisse innerhalb 

der Gruppe betrachtet, sondern die Dokumentarische Methode und ihr Verständnis von 

Gruppe und Kollektivität.  

Zusammenführung: Schülertexte und Gruppendiskussionen aus der Perspektive der Doku-

mentarischen Methode 

Jede sprachliche oder sonstige Handlung ist Ausdruck habituell verankerter 

Verhaltensweisen. Bei beiden Materialsorten, Schülertexten und Gruppendiskussionen, 

handelt es sich im praxeologischen Sinne um Spuren sozialer Praxis (Bohnsack 2014b, S. 

205), oder, präziser formuliert, um Spuren einer schulischen Handlungspraxis, die über 

Papier und Diktiergerät eingefangen und analysierbar gemacht werden. Die 

Dokumentarische Methode bezieht sich dabei unter anderem auf die Ethnomethodologie. 

Die Ethnomethodologie beschreibt die „unaufhebbare Indexikalität von alltagssprachlichen 

Ausdrücken und von Handlungen“ (Meuser 2013, S. 231). Mit Indexikalität ist die 

kontextgebundene Spezifik innerhalb von Kommunikation gemeint. Hoch indexikale 

Kommunikation ist für Außenstehende kaum zu verstehen, da sie auf vielen Insidern beruht. 

Garfinkel (1984) stellt dabei die formalen Mechanismen, die diese kommunikativen 

Ordnungen produzieren, ins Zentrum. Ordnungen müssen durch die interpretative Leistung 

der Akteure immer wieder von Neuem entschlüsselt werden (ebd.). Die Dokumentarische 

Methode denkt Handlungspraxis und soziale Ordnung zusammen, denn soziale Ordnungen 

werden als Folge habitualisierter Praxis verstanden. Das Wissen, über das die Akteure 

verfügen, befähigt sie nicht nur dazu, soziale Situationen zu bewältigen, sondern begrenzt 
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auch gleichzeitig ihre Interpretationsmöglichkeiten und Handlungsoptionen (Meuser 2013, S. 

232). Im Material dokumentiert sich der habituell verankerte Ausdruck eines 

Handlungsalltags und eines schulischen Erfahrungsraumes. Dieser wird, u. a. von Bohnsack, 

auch Schülerhabitus genannt.  

Was den Habitus der SchülerInnen anbetrifft, so ist es für diesen geradezu 

konstitutiv, dass er die Vermittlung von zwei differenten oder diskrepanten 

sozialen Identitäten zu leisten hat: derjenigen des Schülers im engeren - 

auf die Aufrechterhaltung der schulischen Ordnung und Disziplin bezoge-

nen – Sinne und derjenigen des Mit-Schülers, des Mitglieds der Peer 

Group also (Bohnsack 2014a, S. 50). 

Im Kontext Schule werden peerspezifische soziale Praktiken, also auch schulbezogene Ord-

nungen, sichtbar. Diese Perspektive muss für die Gegenstandskonstruktion mitgedacht wer-

den. Eine Erhebungssituation im Kontext Schule, wie sie in diesem Forschungsprojekt ange-

legt ist,16 wird durch das sprachliche Handeln der Akteure habituell als schulische Situation 

überlagert und (re-)produziert. So werden quasi-authentische Daten hervorgebracht, die für 

eine fachdidaktische Perspektive sehr gewinnbringend sind. Sie sind mit einem anderen Er-

kenntnisinteresse verbunden als in klassischen Gruppendiskussionsverfahren, wie in der 

Peerforschung (Jahr und Nagel 2017, 197 ff.), etwa die Untersuchung über den Habitus der 

Technoszene (Hoffmann 2014) oder zu Jugendkultur und Politisierung (Pfaff 2006).  

Zentral sind der Habitusbegriff nach Bourdieu und die Verankerung von Praktiken in sozialen 

Ordnungen. Der Habitus ist eine wissenssoziologische Kategorie, die die Reproduktion 

sozialer Strukturen symbolischer Repräsentation untersucht (Meuser 2013, S. 223) und 

gleichzeitig auch immer „inkorporierte soziale Strukturen“ (Bourdieu 2016) darstellt. Diese 

lassen sich aus den Interpretationen der Akteure rekonstruieren. Der Habitusbegriff von 

Bourdieu korrespondiert, nach Meuser (2013), mit der Annahme von der Seins- und 

Standortverbundenheit des Denkens nach Mannheim (ebd., S. 224). Das Schreiben von 

Texten im Kontext Schule und das Diskutieren von Schülerinnen und Schülern in 

Kleingruppen entspricht demnach einem inkorporierten Habitus, der eine soziale Ordnung 

hervorbringt. Bestimmte Handlungsweisen in der Schule sind gleichzeitig auch Ausdruck 

dieser Ordnung. Die spezifische Standortgebundenheit im Kontext der Institution bringt diese 

Ordnung immer wieder performativ hervor. Die Gemeinsamkeit der Erfahrungsbasis, bei 

Bourdieu durch die Angehörigkeit einer sozialen Lagerung, ist anschlussfähig an den 

konjunktiven Erfahrungsraum nach Mannheim (ebd., S. 225). Heuristisch können 

Klassenzugehörigkeit, schulkulturelle Sozialisation oder Jugendlichsein als gemeinsamer 

Erfahrungsraum in der Gesellschaft angenommen werden. Das implizite Wissen der Akteure 

                                                           
16 Die Erhebung der Gruppendiskussionen fand ohne die Lehrkraft und außerhalb des Klassenzimmers statt. 
Den Schülerinnen und Schülern wurde versichert, dass die Lehrerinnen und Lehrer weder Texte noch Aufnah-
men zu sehen oder hören bekämen.  
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befähigt sie nicht nur dazu, soziale Situationen zu bewältigen, es begrenzt gleichzeitig ihre 

Interpretations- und Handlungsoptionen (ebd., S. 232). Als handlungsleitende Orientierungen 

verweisen die rekonstruierten Orientierungsrahmen stets auf eine praxeologische 

Dimension. Die Ergebnisse liefern Hinweise auf das, was die Akteure tagtäglich tun, z. B. 

Texte für den Politikunterricht schreiben, da sie „das inkorporierte Erfahrungswissen, 

habitualisierte Praktiken“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 281) repräsentieren. In 

diesem Zusammenhang ist die Habitustheorie relevant. Die sozialisierten Einflüsse des 

Modus Operandi, des Rezeptionshandelns, sind zu rekonstruieren: in ihrer Distinktion, also 

der Abgrenzung zwischen den Milieus, sowie in der Konjunktion, d. h. in den 

Gemeinsamkeiten des Erlebens innerhalb eines Milieus (Michel 2013, S. 220). Die 

Gruppendiskussion als Ort der Sinnkonstruktion wird daher auf zwei miteinander 

verschränkten Interaktionsebenen analysiert: die Interaktion zwischen den Teilnehmenden 

sowie zwischen den Diskutierenden und der Diskussionsleitung. Über dieses Verfahren kann 

der „kollektiven Fundierung habitusspezifischer Sinnbildungsprozesse Rechnung getragen 

werden, indem die Perspektive vom individuellen Akteur auf die Gruppe als 

Handlungsträgerin verlagert wurde“ (ebd., S. 230). Schulklassen teilen einen gemeinsamen 

Erfahrungsraum (Nohl 2007). Ob auch andere konjunktive Erfahrungsräume eine größere 

Rolle bei der Orientierung spielen und ob der gemeinsame Politikunterricht oder die 

schulische Sozialisation für die Genese politischer Werthaltungen überhaupt relevant sind, ist 

herauszuarbeiten. 

2.6 Zusammenfassung: Theoretische Vorannahmen des Forschungsvorha-

bens  

Die vorgestellten Überlegungen zum Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit können 

folgendermaßen zusammengefasst werden: Gegenstand der Arbeit sind politische 

Werthaltungen zum Thema Flucht und Asyl. Das Politische konstituiert sich zum einen durch 

den Stimulus, der ein politisches Werturteil verlangt. Zum anderen wird das Sprechen über 

diese Frage zu einem politischen Sachverhalt, da der Diskurs als kommunikatives politisches 

Handeln verstanden wird. Es wird angenommen, dass in Auseinandersetzungen mit 

politischen Fragestellungen auch subjektive Zugänge durch eigene (Alltags-)Erfahrungen 

genutzt werden. Sie werden als Ausdruck impliziten handlungsleitenden Wissens verstanden 

und dokumentarisch interpretiert. Die Werthaltungen haben fachdidaktische Relevanz als 

erfahrungsbasierte Schülervorstellungen. Aufgrund des Forschungszuschnitts können keine 

Aussagen über die Komplexität des politischen Werturteils getroffen werden, stattdessen 

werden implizite politische Werthaltungen erfasst und als Bestandteil von Werturteilen 

angenommen. Die fachdidaktische Anschlussmöglichkeit ergibt sich über das schulnahe 

Setting, das schulische Handlungspraxen des Politikunterrichts in Schülertexten und 
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Gruppendiskussionen dokumentiert. Der Geltungsbereich der Ergebnisse orientiert sich an 

der Spezifik der Materialsorten. Als Erkenntnisgewinn werden empirisch gesicherte Befunde 

erwartet, hauptsächlich zu impliziten Werthaltungen und, zu einem geringeren Teil, im Sinne 

der Dokumentarischen Methode auch zu expliziten Werturteilen über die Aufnahme von 

Geflüchteten in Deutschland. Im anschließenden Kapitel werden vorliegende empirische 

Befunde rezipiert und in Bezug auf das Forschungsvorhaben eingeordnet.  
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3. Forschungsstand: Empirische Befunde 

Nachfolgend wird der aktuelle, für die vorliegende Studie und die Untersuchung politischer 

Werthaltungen relevante, empirische Forschungsstand beschrieben. Ziel ist es, vorhandene 

Erkenntnisse zu rezipieren sowie methodische Zugänge und Desiderate aufzuzeigen. Die 

Ergebnisdarstellung der Studien erfolgt selektiv, in Zuschnitt auf das Erkenntnisinteresse der 

vorliegenden Arbeit.  

3.1 Erforschung von Schülervorstellungen in der politischen Bildung 

In Kapitel 2.3 wurde bereits auf die Forschungstradition zu Schülervorstellungen in der poli-

tikdidaktischen Forschung verwiesen. Ferner wurden die unterschiedlichen Theorien dazu 

vorgestellt, die nun auf empirische Forschungsbefunde bezogen werden sollen.  

Neben dem Zugang zum Politikbewusstsein mittels didaktischer Rekonstruktion und den 

Forschungen zu Fach- und Basiskonzepten gibt es einige Arbeiten, die mit der Dokumentari-

schen Methode, bzw. in Anlehnung daran, zu Schülervorstellungen forschen. Weißeno 

(1989) konnte in seiner wissenssoziologisch fundierten Interviewstudie zu Lernerdidaktiken 

nachweisen, dass Jugendliche eigene didaktische Vorstellungen von Unterricht haben. Sie 

beurteilen Unterricht, haben eine normative Vorstellung davon, wie er sein sollte, und richten 

ihr Handeln danach aus. 

In der Anschlussstudie von Schelle (1995) wurden Schülervorstellungen, ebenfalls mit dem 

Fokus auf Lernerdidaktiken, aus Gruppendiskussionen rekonstruiert. Schelle initiierte mithilfe 

eines Fotos einen Erzählstimulus und ergänzte die Befunde durch teilnehmende Beobach-

tung. Sie konnte unter anderem die inhaltliche Auseinandersetzung und die spezifischen 

Zugänge der Jugendlichen zum Gegenstand darstellen. Ein Untersuchungsschwerpunkt war 

darüber hinaus die „kommunikativ vollzogene Themenaneignung[en]“ (Schelle 1995, S. 320). 

Diese Aneignungsprozesse wurden in späteren hermeneutischen Untersuchungen von spon-

tanen Schülerreaktionen als „Deutungskompetenz“ (Schelle 2003a, S. 101; Schelle und 

Schlickum 2006, S. 26) untersucht. In ihrer Habilitationsschrift interpretierte Schelle (2003a) 

historisch-politischen Unterricht mit dem Fokus auf Deutungs- und Verstehensprozesse der 

Schülerinnen und Schüler. Dabei stellte sie unter anderem fest, dass die Suchbewegungen 

und Deutungsversuche im Abgleichen von Fremdem und Bekanntem stattfinden. Analogien 

und das Abgleichen mit eigenen Erfahrungen werden genutzt, um sich das Fremde anzueig-

nen und Vertrautes im Unbekannten zu entdecken (ebd., S. 193). 

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen zur Bearbeitung eines politischen 

Themas spielt auch in der Studie von Asbrand (2009) eine zentrale Rolle. Sie untersuchte in 

kontrastiven Gruppendiskussionen Vorstellungen zum globalen Handeln in der Schule und in 
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der außerschulischen Jugendarbeit. Sie konnte nachweisen, dass die familiäre Sozialisation 

entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Orientierung hat. Zudem konnte sie einen 

Zusammenhang zwischen der didaktischen Gestaltung von Lerngelegenheiten und dem 

„semantischen Gehalt und der Struktur erworbenen Wissens“ (ebd., S. 230) belegen. 

Petrik (2010, 2011, 2013b) erforschte, auf Grundlage eines genetisch begründeten politikdi-

daktischen Ansatzes und in Anlehnung an die Dokumentarische Methode, Politisierungsty-

pen. Sein Forschungsinteresse gilt den wertorientierten Politikvorstellungen von Lernenden. 

Er unterscheidet zwischen vier idealtypischen politischen Grundorientierungen, die sich 

durch eine Ausrichtung an zwei maximalkontrastiven Achsen – soziale Gleichheit vs. Wirt-

schaftsfreiheit und Selbstbestimmung vs. Autorität – voneinander abgrenzen lassen (Petrik 

2010, S. 155). Damit sind vier inhaltliche politische Sinnbilder verknüpft: Liberalismus, Kon-

servatismus, Sozialismus und Anarchismus (ebd., S. 156). Diese beziehen sich, nach Petrik, 

vor allem auf Werthaltungen, die sich aus den Aussagen der befragten Schülerinnen und 

Schüler rekonstruieren ließen. 

Winckler (2017) rekonstruierte aus Interviews politische Selbstbilder von Jugendlichen. Be-

sonders relevant für die politische Sozialisation sind das soziale Milieu und die Alltagserfah-

rungen der Jugendlichen. Mithilfe der Dokumentarischen Methode konnte sie vier Typen von 

Selbstbildern aus den Erzählungen und Erfahrungen mit Politik identifizieren. Typ 1: Politisch 

sein, politisch leben; Typ 2: Politische Eigenständigkeit bewahren; Typ 3: Politik verstehen; 

Typ 4: Politik vermeiden. Dabei geht es Winckler auch darum, welche Wertschätzung diese 

Selbstbilder im Unterricht erfahren und wie sie didaktisch angesprochen werden können.  

In der Studie von Asal und Burth (2016) wurden Politikvorstellungen von Grundschülerinnen 

und -schülern untersucht. Ebenfalls mit der Dokumentarischen Methode wurden, entlang 

eines engen Politikbegriffs (z. B. Wahlen und Parteien), Gruppendiskussionen ausgewertet. 

Festgestellt wurde, dass schon jüngere Kinder bestimmte Vorstellungen von Politik haben, 

kaum Stereotype aufweisen und personenzentriert (z. B. Bürgermeister) denken. 

Schmitt (2017) rekonstruierte aus Gruppendiskussionen mit Jugendlichen implizite Orientie-

rungen zum Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit. Sie konnte vier Typen identifizieren, die sich 

stark voneinander unterscheiden. Die typisierten Orientierungen bezeichnet sie als Zwang, 

Status, Pragmatismus und Sinnstiftung. Auf der kommunikativen Ebene hatten die Jugendli-

chen hingegen übereinstimmende Einstellungen, bspw. dass Arbeit sehr wichtig sei. Die Ur-

sachen für Arbeitslosigkeit wurden individualisiert. 

Zum Politik- oder Bürgerbewusstsein von Schülerinnen und Schülern im Sinne der didakti-

schen Rekonstruktion gibt es einige empirische Studien (vgl. bspw. Fischer 2013; Fischer et 

al. 2016; Heldt 2018; Lutter 2011). Lutter (2011) untersuchte die lebensweltlichen und fachli-
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chen Deutungsstrategien von Jugendlichen zum Thema Migration und Integration mithilfe 

einer methodischen Verschränkung von qualitativer Inhaltsanalyse und didaktischer Rekon-

struktion. Ein zentrales Ergebnis war die Erkenntnis, dass Integration „mit Erfahrungen aus 

lebensweltlichen Situationen abgeglichen und diese zur Erklärung von Konzepten des Zu-

sammenlebens zwischen Einheimischen und Zuwanderern herangezogen“ (Lutter 2011, S. 

189) werden. Zuwanderung und Integration bedürfen damit immer einer individuellen Per-

spektive und Sichtweise der Subjekte. Alltägliche Sinnstiftung speist sich aus lebenssituati-

ven Kontexten (ebd.) und das Thema Migration ist Bestandteil der alltäglichen Lebenspraxis 

in Schule, Freundeskreis und Familie (ebd., S. 190). So stellt der Autor fest, dass Integration 

von den befragten Jugendlichen als „Veränderung der Migrantengruppen und ethnischen 

Minderheiten im Sinne von Anpassung gedacht und bisweilen negativ konnotiert oder ableh-

nend zurückgewiesen“ (ebd.) wird. Er konstatiert, dass diese Vorstellung im Spannungsver-

hältnis zu Transnationalität steht.  

Zugehörigkeit und Identität werden tendenziell im Eindeutigen aufgelöst 

und als Abstammung objektiviert oder als empfundene Zugehörigkeit sub-

jektiviert. Den Referenzrahmen bilden homogen gedachte Nationalgesell-

schaften. Dagegen fassen transnationale Perspektiven Integration (Inkor-

poration) als ergebnisoffenen und interaktiven Verflechtungszusammen-

hang zwischen Migrantengruppen und Einheimischen auf, der Mehrfach-

zugehörigkeiten und hybride Identitäten jenseits natio-kultureller Bezugs-

systeme hervorbringt (ebd., S. 198)  

Heldt (2018) untersuchte die Alltagsvorstellungen von Jugendlichen zu Menschenrechten. 

Dafür befragte sie Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse von Gymnasien und wertete ihre 

Antworten mit der qualitativen Inhaltsanalyse bzw. der didaktischen Rekonstruktion aus. Sie 

rekonstruierte vier Typen von Vorstellungsweisen: Typ 1: Menschenrechte als Vorschriften, 

Typ 2: Menschenrechte als prosozialer Kodex, Typ 3: Menschenrechte als Instrument der 

Politik, Typ 4: Menschenrechte als normativer Maßstab. Zusätzlich lieferte sie zahlreiche 

Interpretationsergebnisse und Textbeispiele. 

Fischer (2013) analysierte Schülervorstellungen über Rechtsextremismus, ebenfalls von 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der 9. Klasse, durch Befragungen, Zeichnungen und 

problemzentrierte Interviews. Dabei stellte er fest, dass die Vorstellungen häufig mit Gewalt 

zusammenhängen und die Jugendlichen vermuten, dass Fehlverhalten von Migrantinnen 

und Migranten Auslöser für rechtsextremes Denken sein könnte.  

Einige Studien (Renner-Kasper 2012; Weber-Blaser 2011), bei denen mit qualitativen Me-

thoden gearbeitet wurde, beziehen sich bei der Analyse von Schülervorstellungen auf das 

Basis- und Fachkonzeptemodell (Weißeno et al. 2010). In der Untersuchung von Weber-

Blaser (2011) wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse Vorstellungen von 15-jährigen 

Schülerinnen und Schülern zum Thema Entwicklungspolitik erhoben und ausgewertet. Dabei 
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untersuchte der Autor Konzeptpaare wie Armut vs. Reichtum oder Good Governance vs. 

Bad Governance. Zum Thema Flucht und Migration konnten viele Äußerungen nachgewie-

sen werden, die sich nach Weber-Blaser als besorgt und ablehnend klassifizieren lassen 

(ebd., S. 185). Die Motive „Migrationsprävention“ und „Hilfe leisten“ sind latent vorhanden 

(ebd.). 

Renner-Kasper (2012) rekonstruierte, in Anlehnung an die Dokumentarische Methode und 

das Fach- und Basiskonzeptemodell (Weißeno et al. 2010), Politikvorstellungen von Haupt-

schülerinnen und -schülern im Kontext sogenannter Projektprüfungen. Die Untersuchung 

fokussierte die Basiskonzepte „Macht“ und „Gemeinwohl“. In ausführlichen Falldarstellungen 

aus Gruppendiskussionen wies die Autorin „differenzierte Vorstellungen bezüglich des Be-

griffs Politik“ (ebd., S. 215) nach. Unter anderem kommt sie zu dem Ergebnis, dass die 

Schülerinnen und Schüler Politikerinnen und Politiker für mangelnde „Kommunikations- und 

Konfliktfähigkeit“ (ebd., S. 216) kritisieren. Aushandlungsprozesse sehen sie als Zeitver-

schwendung an (ebd.).  

Die kurze Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zeigt einen Schwerpunkt qualitati-

ver Methoden sowie eine erhebliche Bandbreite der Forschungsthemen. Die Themen, wie 

Migration und Integration (Lutter 2011), Entwicklungspolitik (Weber-Blaser 2011), Menschen-

rechte (Heldt 2018), Rassismus und Rechtsextremismus (Fischer 2013; Schelle 1995), Glo-

bales Lernen (Asbrand 2009), liefern Hinweise für die Untersuchung von Schülervorstellun-

gen zu Flucht und Asyl und können helfen, die Befunde einzuordnen. Je nach Methode und 

Forschungsfrage werden Schülervorstellungen unterschiedlich konzeptualisiert und Erkennt-

nisse müssen daher behutsam transferiert werden. Forschungen mithilfe der Dokumentari-

schen Methode nehmen vor allem die Genese impliziter Orientierungen in den Blick und un-

terscheiden sich damit genuin von anderen qualitativen Methoden. Die didaktische Rekon-

struktion untersucht Schülervorstellungen im Sinne subjektiver Theorien, fachlich verknüpft 

mit der Annahme von Politik- und Bürgerbewusstsein. Inhaltsanalytische Verfahren, die in 

der didaktischen Rekonstruktion eingesetzt werden, nehmen explizite Äußerungen in den 

Blick und sind im weitesten Sinne einer kompetenzorientierten Lehr-Lernforschung zuzuord-

nen (Schelle 2015, S. 22). Empirische Studien, die eine implizite Ebene von Schülervorstel-

lungen zu Flucht und Asyl untersuchen, gibt es bisher nicht.  

3.2 Befunde der politischen Einstellungsforschung und Werthaltungen zum 

Thema Flucht und Asyl 

Das vorangegangene Kapitel hat einen Überblick über einige qualitative Arbeiten zu Schü-

lervorstellungen über Politik, Integration, Globalisierung und ähnlichen Themen in der politik-

didaktischen Forschung gegeben. Um mehr über die Werthaltungs- und Einstellungsdimen-

sion zu Flucht und Asyl zu erfahren, werden nun auch sozialwissenschaftliche Forschungen, 
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vorwiegend mit quantitativem Design, in den Blick genommen. Zunächst wird allgemein in 

die politische Einstellungsforschung eingeführt, bevor exemplarisch Studienergebnisse zu 

den genannten Themen vorgestellt werden.  

Die meisten wissenschaftlichen Erhebungen zu politischen Einstellungen werden mit quanti-

tativen Meinungsumfragen vorgenommen. In der Regel werden dabei Fragebögen oder Be-

fragungen am Telefon eingesetzt. Umfrageforschung erfasst „vermittelte Information“ [Her-

vorhebung im Original] (Pickel und Pickel 2006, S. 37). Das bedeutet, es werden Aussagen 

der befragten Personen zu ihrer Haltung gegenüber politischen Fragen oder zu ihren Wert-

vorstellungen erhoben. Nicht die reale politische Situation wird erfasst, sondern subjektive 

Einstellungen und Meinungen (ebd.).   

Schließlich bewertet das Individuum einen Tatbestand, bevor es eine Äu-

ßerung dazu abgibt. Dies spiegelt die Einflüsse von kognitiven, affektiven 

und evaluativen Einstellungselementen wieder [sic!], die auch bei der Er-

fassung von Tatbeständen Wirksamkeit besitzen (ebd.).  

Was Umfrageergebnisse nicht liefern können, ist eine Unterscheidung zwischen impliziten 

Theorien der Befragten, Realität und subjektiver Deutung (ebd.). Die Studien zielen auf eine 

explizite Selbstverortung, meist innerhalb begrenzter Antwortmöglichkeiten.  

Eine systematische, detaillierte Darstellung zur allgemeinen politischen Einstellungs- und 

Werteforschung von Jugendlichen findet sich bei Winckler (2017, S. 41–43). Sie präsentiert 

einen umfangreichen, tabellarischen Überblick über Jugendsurveys des Deutschen Jugend-

instituts, internationale Vergleichsstudien, die Shell-Jugendstudien, Studien zu politischen 

Einstellungen und Wertorientierungen im Kontext der deutschen Wiedervereinigung, zu Iden-

titätsentwicklung, Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (z. B. 

„Mitte-Studie“, „Deutsche Zustände“) sowie über Studien zum Zusammenhang von politi-

schen Orientierungen, politischer Partizipation und politischer Bildung. Die Forscherin resü-

miert angesichts der Ergebnisse, dass das Verhältnis von Jugend und Politik als distanziert 

beschrieben wird (Winckler 2017, S. 43). 

Es gibt allerdings auch Kritik an der methodischen Konzeption und dem Politikbegriff dieser 

Untersuchungen. Die Shell-Studien behaupten, laut Oeftering (2013), in regelmäßigen Ab-

ständen die Einstellungen von Jugendlichen und der Gesamtbevölkerung abzubilden. Oef-

tering kritisiert die Itemkonstruktion der Shell-Studien im Bereich „Werte“ und „Interesse an 

Politik“ hinsichtlich einer vermeintlich willkürlichen Zusammenstellung von Items, fehlender 

Konsistenz und des engen Politikbegriffs (ebd., S. 196). So würden viele Items aus Sicht der 

Jugendsurveyautorinnen und -autoren als unpolitisch gelten, obwohl ihnen, je nach Interpre-

tation und Politikbegriff, durchaus politische Werte zugrunde liegen könnten (ebd., S. 198). 

Die Kritik Oefterings zeigt, dass unterschiedliche Forschungsinteressen und theoretische 
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Grundnahmen im Kontext einer Studie immer offenzulegen und zu begründen sind, um die 

Befunde angemessen bewerten zu können. 

An der von Winckler (2017) zusammengestellten Übersicht fällt auf, dass sie keine rein quali-

tativen Studien aufführt, sondern ausschließlich Studien mit quantitativen Vorgehen oder, in 

einigen wenigen Fällen, die Kombination qualitativer und quantitativer Teilstudien (z. B. 

Helsper et al. 2006). Unter Berücksichtigung des Erkenntnisinteresses ist dies nicht weiter 

verwunderlich. Quantitative Studien streben statistische Repräsentativität an, Einstellungen 

liegen auf einer expliziten Ebene der subjektiven Theorien – ein standardisiertes Erhebungs-

format ist schlüssig. Forschung zu Schülervorstellungen ist hingegen auf qualitatives Vorge-

hen angewiesen, wenn explorativ Neues entdeckt werden soll.  

Im Folgenden wird eine Auswahl an Studien zum Thema Flucht und Asyl vorgestellt. Zick 

und Preuß (2016) haben in einer quantitativen Längsschnittstudie zu zwei Messzeitpunkten 

Einstellungen, Meinungen und Gefühle von Erwachsenen in Deutschland mit und ohne Mig-

rationshintergrund untersucht. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass sich die Einstellung 

der Befragten gegenüber Zuwanderung in Deutschland zwischen 2013/14 und 2015/16 deut-

lich verändert hat. Positive Äußerungen zur Willkommenskultur sind insgesamt zurückge-

gangen und das Einfordern sogenannter Etabliertenvorrechte hat sich verdreifacht. Auch die 

Forderung nach einseitigen Anpassungsanstrengungen von Migrantinnen und Migranten 

verzeichnet einen Anstieg an Zustimmung, sowohl bei Menschen mit als auch ohne Migrati-

onsbiografie. Zick und Preuß vermuten, dass sich die mediale Debatte und die öffentliche 

Diskussion, „auf die ganz generellen Haltungen zur Integration und Migration auswirken“ 

(Zick und Preuß 2016, S. 26). 

Auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung konnte eine Verschlechterung der Einstellungs-

werte von 2012 und 2015 zu 2017 nachweisen. Unter dem Titel „Willkommenskultur im 

‚Stresstest‘“ (2017) gab die Stiftung eine telefonische Befragung von über 2.000 Personen in 

Auftrag, die die aktuelle Stimmungslage in Deutschland abbilden sollte. Die Autoren der Stu-

die kommen zu folgendem Schluss: 

Die Willkommenskultur in Deutschland hat ihren ersten großen Stresstest 

bestanden, aber Einwanderung wird heute kritischer gesehen als in den 

Befragungen der Jahre 2012 und 2015. Zwar präsentiert sich Deutschland 

trotz des starken Zuzugs von Asylsuchenden in den beiden vergangenen 

Jahren als offene und gereifte Einwanderungsgesellschaft, aber die Skep-

sis gegenüber Einwanderung hat zugenommen (ebd., S. 6). 

Eine weitere Untersuchung bestätigte diese Entwicklung. Der Sachverständigenrat deutscher 

Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hat im „Integrationsbarometer“ (2016) die Ein-

stellung der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund gegenüber Asylsuchenden 

erhoben und dabei auch Unterschiede im Bildungsmilieu in die Analyse einbezogen. Ein 
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zentrales Ergebnis war, dass die Befürchtung, die hohe Flüchtlingszuwanderung bedrohe 

den Wohlstand in Deutschland, bei Geringqualifizierten stärker ausgeprägt ist als bei Perso-

nen mit höherem Bildungsniveau. Zum gleichen Ergebnis kommt auch Daphi (2016). Sie 

resümiert anhand von Studien über Einstellungen zu Asylsuchenden, dass Menschen sich 

umso mehr durch Asylsuchende verunsichert und bedroht fühlten, je niedriger ihr Bildungs- 

und Einkommensniveau ist (Daphi 2016, S. 80). 

Widersprechende Befunde ermittelte etwa die Mitte-Studie 2016 der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Die Autorinnen und Autoren schlussfolgern auf Grundlage ihrer Analyse, dass Haltungen und 

Emotionen gegenüber Geflüchteten weniger von soziodemografischen Merkmalen abhängen 

und auch nur geringfügig durch Bildung und Einkommen zu erklären sind. Die Hauptrolle 

spiele primär die politische Grundhaltung der Befragten. Die Mehrheit der Befragten stimmte 

der Aufnahme von Geflüchteten zu und war optimistisch, dass die Gesellschaft die Situation 

bewältigen werde. Einige wenige gaben an, dass sie sich durch Geflüchtete persönlich be-

droht fühlten (Küpper et al. 2016, S. 108). 

Eine ältere Studie von Kleinert (2000) konnte nachweisen, dass keine der abgefragten Ver-

gleichsgruppen von Migrantinnen und Migranten von den Befragten so schlecht bewertet 

wurde wie Asylsuchende. Demnach wollten knapp ein Drittel der Befragten keinen Asylsu-

chenden als Nachbarn oder eingeheiratetes Familienmitglied haben (ebd., S. 363). Trotz-

dem: „Insgesamt zeigen die Ergebnisse zur sozialen Distanz und Nähe, daß [sic!] grundsätz-

lich eine große Bereitschaft zu sozialem Kontakt unter den Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen vorherrscht“ (ebd. S. 365). Die Ablehnung von Asylsuchenden sowie von Migran-

tinnen und Migranten wird mit zugrunde liegenden abstrakten und negativ konnotierten Kon-

zepten erklärt (ebd., S. 371). Gerade Asylsuchende werden im Vergleich zu anderen Migran-

tengruppen als kulturell differenteste eingeschätzt (ebd., S. 372). Bei Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten seien fremdenfeindliche Einstellungen allerdings weniger stark vertreten 

(ebd., S. 386). 

Eine weitere Studie (Dixon et al. 2017) mit qualitativen und quantitativen Teilfragen kommt 

zu dem Ergebnis, dass es in der deutschen Bevölkerung keine eindimensionale Meinung 

hinsichtlich geflüchteter Menschen gibt. Stattdessen sei eine komplexe Mischung aus Ver-

antwortungsgefühl, Skepsis, Sorgen und Empathie festzustellen. Es konnte nachgewiesen 

werden, dass die Mehrheit an eine staatliche Verpflichtung glaubt, Geflüchtete aufzunehmen. 

Nur acht Prozent widersprechen der Aussage, dass Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden 

sollten. Große Sorgen äußern die befragten Personen hinsichtlich Integration. Auch zum 

persönlichen Engagement wurden die Menschen befragt. 40 Prozent gaben an, Geflüchtete 

im vergangenen Jahr unterstützt zu haben, meist durch Spenden (ebd., S. 7). Die Befragten 

waren zwischen 18 und 70 Jahren alt. 
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Für eine weitere Studie (Ahrens 2017) wurden zwischen 2015 und 2016 – derselbe Zeitraum 

der Befragung wie in der hier vorliegenden Studie – an vier aufeinander folgenden Terminen 

repräsentativ Personen telefonisch befragt. Die Autorin der Untersuchung stellte fest, dass 

die Stimmung nicht ins Negative umgeschlagen sei, obwohl konstant große Sorgen bezüg-

lich eines wachsenden Rechtsextremismus oder Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt 

herrschten. 

Die Hochschule München untersuchte, welche Personen sich mit welchen Motiven 2015 in 

München für Geflüchtete engagierten. Hinsichtlich der Einstellung zur Flüchtlingspolitik ka-

men die Forscherinnen und Forscher zu folgendem Ergebnis:  

Nahezu alle Befragten kritisieren die staatliche (insbesondere die bayeri-

sche) Flüchtlingspolitik und beschreiben sie als unangemessen, ungerecht 

und unmenschlich. Diese Kritik fällt im Hinblick auf die europäischen Län-

der, die kaum oder gar keine Flüchtlinge aufnehmen oder sie deutlich un-

menschlich behandeln, noch stärker aus. Gefordert werden ein liberalerer 

Umgang mit Flüchtlingen und mehr Toleranz (Mutz et al. 2015, IV).  

Bei der Interpretation des Ergebnisses ist zu beachten, dass es sich um eine Positivauswahl 

handelt, da sich die Befragten ehrenamtlich für Geflüchtete engagierten.  

Als Fazit der vorgestellten Studien zu Einstellungen lässt sich konstatieren, dass sowohl die 

Befunde der Zustimmungswerte als auch der Einflussfaktoren auf politische Einstellungen 

als disparat zu bezeichnen sind.  

In den Studien wurden nicht nur die Einstellungen der sogenannten Aufnahmegesellschaft 

abgefragt, auch die mediale Berichterstattung wurde analysiert. Wehling (2017) untersuchte 

die mediale Debatte zum Thema Flucht und Asyl unter sprachwissenschaftlichen Aspekten. 

Dabei standen sogenannte Framings im Fokus ihrer Analyse. Unter Framing wird in der poli-

tischen Psychologie der „Gebrauch verschiedener Formulierungen, die aber jeweils den glei-

chen Sachverhalt logisch äquivalent darstellen“ (Huber und Steinbrecher 2015, S. 116) ver-

standen. Im Kapitel „Kein Platz für kranke Passagiere: Zuwanderung und Asyl“ zeigt Wehling 

(2017) anhand medial inszenierter Metaphern für Geflüchtete und an der Beschreibung der 

Aufnahmesituation, welchen impliziten Gehalt diese metaphorischen Äußerungen haben. Die 

Metaphern greifen auf Bilder des kollektiven Gedächtnisses zurück. In der Kognitionswissen-

schaft wird dies als „Image Schematic Cognition“, als bild-schematisches Denken (ebd., S. 

172), bezeichnet. Die Sprachforscherin kommt zu dem Schluss, dass die Debatte sehr nega-

tiv und zu Ungunsten der Geflüchteten geführt wird. Geflüchtete werden vor allem als Ge-

fährder und Bedrohung (z. B. als „Parasiten“) dargestellt oder mit Naturkatastrophen (z. B. 

„Tsunami“) verglichen, die als unzumutbare Belastung für die Nation wahrgenommen wer-

den. Dabei räumt Wehling ein, dass die Verwendung und Bedeutung dieser Metaphern den 
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Akteuren nicht bewusst sein muss (ebd.). Die Studienergebnisse geben einen erhellenden 

Einblick in den medialen Kontext der Erhebung.  

Forschung zu Einstellungen und Werthaltungen zum Thema Flucht und Asyl in politischer 

Bildungspraxis gibt es kaum. Das Thema ist in keiner Studie von zentralem Interesse, Berüh-

rungspunkte können aber dargestellt werden. International zeigt die International Civic and 

Citizenship Education Study (ICCS 2016), dass die befragten 14-jährigen Jugendlichen rela-

tiv ähnliche Einstellungen zu den Rechten von Arbeitsmigrantinnen und -migranten in 

Deutschland haben. Europäische Freizügigkeit wird grundsätzlich befürwortet (Ziemes und 

Jasper 2017, S. 146). Darüber hinaus gab es ein themennahes Item („Ich bin ratlos, wie 

Deutschland mit mehr Flüchtlingen umgehen sollte“) (ebd., S. 155), das nach Zustimmung 

fragte. Bei den Einstellungen zeigt sich eine deutliche Differenz in Bezug auf Geflüchtete 

einerseits und Migrantinnen und Migranten andererseits. Jugendliche waren in Bezug auf 

Geflüchtete deutlich ratloser eingestellt (60 Prozent Zustimmung) als gegenüber Migrantin-

nen und Migranten (49 Prozent Zustimmung) (ebd.). 

Fischer et al. (2016) untersuchten Neuntklässlerinnen und Neuntklässler von Hauptschulen 

und Gymnasien in Niedersachsen. Die Forscher rekonstruierten die subjektiven Vorstellun-

gen der Jugendlichen zum Gegenstand „Globalisierung“ in Form manifester Deutungsmuster 

und subjektiver Theorien zum Thema Migration. Dabei stellten sie fest, dass das Thema 

Flucht eine „herausragende Rolle“ (ebd., S. 114) spielt. Motive für Flucht waren für die Ju-

gendlichen grundsätzlich nachvollziehbar, wurden jedoch ambivalent mit einer strengen mig-

rationspolitischen Haltung verknüpft. Im Gegensatz zu Hauptschülerinnen und -schülern hat-

ten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ausreichend Wissen über migrationspolitische Re-

gulationen und gingen nicht von offenen Grenzen aus (ebd., S. 115). Fischer und Lange 

(2016) stellten fest, dass bei den befragten Jugendlichen vor allem das Thema Flucht domi-

nant war: „Sie sprechen hier Flucht vor Krieg oder Armut, den Wunsch nach dem Leben in 

einer Demokratie oder das Streben nach einem besseren Leben im Allgemeinen an“ (ebd., 

S. 64). Ebenso zeigte sich eine empathische Haltung gegenüber Geflüchteten, die den ge-

fährlichen Weg nach Europa auf sich nehmen. 

In der Studie von Lutter (2011) über Bürgerbewusstsein zu Integration nahmen die befragten 

Schülerinnen und Schülern partikular auch Bezug auf Flucht und Asyl. Sie griffen auf unter-

schiedliche Erfahrungen mit dem Thema zurück. Sie rezipierten eine mediale Diskussion 

über Unterbringungseinrichtungen (ebd., S. 97), geschlossene Grenzen (ebd., S. 113) und 

den persönlichen Kontakt zu einem Geflüchteten aus der Ukraine (ebd. S. 114). Das Thema 

Flucht und Asyl wird in der Studie unter dem Aspekt Integration subsumiert, daher lassen 

sich keine systematischen Aussagen dazu treffen. 
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Eine weitere Studie thematisiert zwar nicht direkt Haltungen und Einstellungen zu Flucht und 

Asyl, stellt aber Entwicklungspolitik ins Zentrum und ist vor allem durch ihren methodischen 

Zugang relevant. Asbrand (2009) analysierte mithilfe der Dokumentarischen Methode Grup-

pendiskussionen von Jugendlichen zu entwicklungspolitischen Themen. Durch den erfah-

rungsbasierten Ansatz konnte sie Auswirkungen unterschiedlicher Bildungsformate des Glo-

balen Lernens nachweisen. Dabei stellte sie Diskrepanzen zwischen Handlungspraxis und 

Wissen fest. Jugendliche nennen auf kommunikativer Ebene gesellschaftliche Normen und 

Werte, die sich im inkorporierten Wissen aber nicht äußern (Asbrand 2009, S. 235). Das be-

deutet, dass sich die Jugendlichen explizit zustimmend verhalten können, implizit aber Ab-

lehnung äußern. Zudem wies Asbrand unter anderem stereotype Denkweisen gegenüber 

Menschen aus sogenannten Entwicklungsländern nach, was jedoch nicht auf Jugendliche 

zutraf, die sich für Fair-Trade engagierten. Diese haben ein partnerschaftliches Verständnis 

von Entwicklungszusammenarbeit, unabhängig von ethnischen, kulturellen oder anderen 

Zugehörigkeiten (ebd., S. 236).  

Der Überblick über vorliegende Studien zeigt, dass bisher keine Studie politische Werthal-

tungen von Schülerinnen und Schülern in Bildungskontexten zu Flucht und Asyl systema-

tisch beforscht hat.  

3.3 Politikdidaktische (Wert-)Urteilsforschung im Fokus qualitativer und quanti-

tativer Studien  

Urteile sind außerordentlich komplex (vgl. Kapitel 2.2), weshalb politikdidaktische Studien 

stets nur Aspekte des politischen Urteils untersuchen können. Dies liegt u. a. an der for-

schungspragmatischen, sehr ressourcenbindenden Herausforderung, alle relevanten Urteils-

aspekte in einem Forschungsdesign zu operationalisieren, zu erheben und auszuwerten. Im 

Folgenden werden einige Studien zu politischen (Wert-)Urteilen beispielhaft vorgestellt. Aus 

Gründen des Umfangs und der Gegenstandsangemessenheit dieser Arbeit wird hier auf die 

Fülle von Studien aus anderen Domänen, in denen Bewertungskompetenz und Urteilsfähig-

keit konzipiert und beforscht werden, lediglich verwiesen (siehe bspw. Eggert und Bögeholz 

2006; Eilks et al. 2011; Knittel 2013; Lauströer und Rost 2008). Sie werden nicht im Detail 

vorgestellt (für eine Übersicht siehe Manzel und Weißeno 2017).    

In der Politikdidaktik kann anhand von Studien mit teilnehmender Beobachtung und video-

grafischen Analysen festgestellt werden, dass im Politikunterricht eher selten geurteilt wird 

(Eyrich-Stur 2009; Manzel und Gronostay 2013). Darüber hinaus stellte Kuhn (1997) fest, 

dass statt elaborierter Urteile häufig spontane Reaktionen oder Meinungen geäußert werden 

(ebd., S. 210). Mit einer hermeneutischen Herangehensweise untersuchte Kuhn (1997) ex-

plorativ eine Doppelstunde Politikunterricht zur Urteilsfindung und konzentrierte sich dabei 

unter anderem auf die impliziten und expliziten Kriterien von Schülerinnen und Schülern. 
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Mithilfe von Videoaufnahmen wurde eine Diskussion transkribiert und interpretiert (ebd., S. 

202). Die Studie untersuchte die Anleitung durch die Lehrkraft und damit vor allem die Schü-

ler-Lehrerinteraktion (Kuhn 1997; Massing 1997). Anhand derselben Unterrichtsstunde deu-

tete Massing (1997) an, dass die Lehrperson einen kategorialen Politikunterricht anstrebt, d. 

h. eine strukturierte Darstellung, die sich bspw. in den Politikzyklus einordnen lässt. Beide 

Forscher untersuchten die unterrichtliche Anleitung. Die Lehrkraft gibt in der Analyse von 

Massing die Kategorien zur Einordnung des Urteils vor, statt sie aus den Schülerurteilen 

herausarbeiten zu lassen (ebd., S. 226). Diese Feststellung verweist auf weitere Studien, die 

sich dafür interessieren, wie Urteilsqualität verbessert werden kann und von welchen Fakto-

ren die Güte eines politischen Urteils abhängt. 

Manzel (2007) belegte mit ihrem quasi-experimentellen WebQuest-Interventionsdesign die 

Annahme, dass den Schülerinnen und Schülern politisches Verstehen leichter fällt, als politi-

sche Urteile zu analysieren. Theoretische Ausgangspunkte sind ein kognitiver Kompetenz-

begriff, ein instruktional-konstruktivistischer Lehr-Lernansatz, Fachkonzepte und Prinzipien 

der politischen Urteilsbildung. Manzel konnte nachweisen, dass Schülerinnen und Schülern 

durch den Einsatz des WebQuests einen höheren Kompetenzzuwachs erreichten, als Klas-

sen, die ohne dieses internetbasierte Tool unterrichtet wurden. Die politische Urteilsfähigkeit 

konnte so verbessert werden (ebd., S. 253). Manzel resümiert: „Vernetzte Hypertexte schei-

nen für das selbstgesteuerte Lernen in Anwendungssituationen und für einen strategischen 

Wissenserwerb mit Zielorientierung der Urteilsbildung besser geeignet als traditionelle Medi-

en“ (ebd., S. 256). 

Kenner (2016) untersuchte quantitativ die moralische Urteilsfähigkeit sowie die Einstellung 

zu Kulturvielfalt von Schülerinnen und Schülern beruflicher Schulen. Er kommt zu dem Er-

gebnis, dass je höher der Entwicklungsstand der moralischen Urteilsfähigkeit ist, desto grö-

ßer ist die Offenheit gegenüber anderen Kulturen und desto geringer deren Abwertung.  

Auch Eyrich-Stur (2009) interessierte sich für die Qualität politischer Urteile und untersuchte 

die schriftliche Urteilsfähigkeit von Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Sie analysierte 

rund 90 Texte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse und wertete die Daten mit einem quan-

titativen Verfahren deduktiv aus. Die schriftlichen Urteile kategorisierte sie – in Anlehnung an 

Massing (2003, S. 9) – nach den Merkmalen a) persönliche Wertung, b) politisch-kategoriale 

Strukturierung, c) formal-logischer Aufbau. Die Forscherin initiierte eine unterrichtliche Inter-

vention für Urteilsbildungsprozesse. Die zuvor definierten Merkmale konnten nach der Inter-

vention in allen Urteilen nachgewiesen werden, jedoch auf sehr unterschiedlichem Niveau 

(ebd., S. 387). Besonders große Defizite fanden sich beim kategorialen Denken. Positiv be-

wertete Eyrich-Stur die Ausprägung der Diskursivität in mehr als der Hälfte der Fälle, was 

bedeutet, dass das Urteil von anderen logisch nachvollzogen werden kann. Knapp 50 Pro-
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zent der Schülerinnen und Schüler war in der Lage, ein mindestens der Notenstufe befriedi-

gend entsprechendes politisches Urteil zu formulieren. Bei der Beurteilung durch die Schüle-

rinnen und Schüler überwogen pragmatische Gesichtspunkte (ebd., S. 388). Die Arbeit von 

Eyrich-Stur ist ein aufschlussreicher Beitrag zur Urteilsbildung in schriftlichen Einzelaufgaben 

und daher auch für die vorliegende Arbeit relevant. 

Schröder (2018) untersucht ebenfalls schriftliche Einzelurteile, allerdings mit der objektiven 

Hermeneutik. Er erforscht, welche Rolle Emotionen im politischen Urteil spielen und welche 

Qualität die Urteile aufweisen. Im Sinne einer Kompetenzprüfung wollte Schröder die per-

formativen Anteile eines Urteils zum bedingungenlosen Grundeinkommen erfassen. Erste 

Ergebnisse seiner Einzelfallanalyse deuteten darauf hin, dass Vor- und Nachteile der erwar-

teten Urteilsfolgen abgewogen wurden und die Schülerin so ein multiperspektivisch angeleg-

tes, verantwortungsethisches Urteil fällte (ebd., S. 44). 

Neben Einzelurteilen aus Schülertexten wird auch die diskursive Einbettung politischer Urtei-

le beforscht. Petrik (2013b) stellte in seiner Studie vor allem die Kompetenz von Schülerin-

nen und Schülern zur Vermittlung konfligierender Positionen in den Vordergrund – und damit 

die Konfliktfähigkeit im Kontext des politischen Urteilens. Petrik rekonstruierte darüber hinaus 

mit der Dokumentarischen Methode vier politische Urteilsniveaus. In Anlehnung an Behr-

mann et al. (2004) kam Petrik zu folgenden Unterscheidungen: 1) Das private Niveau ist ge-

lebte Wertorientierung und private Abgrenzung. 2) Das öffentliche Niveau bezieht einen poli-

tischen Standpunkt und öffentlichen Austausch ein. 3) Das institutionelle Niveau umfasst das 

institutionelle Ordnungsbild und verfahrensorientierte Koordination. 4) Das systemische Ni-

veau konkretisiert sich als gesellschaftstheoretischer Blick und systemische Metareflexion 

(Petrik 2012, 39 f.). Petrik nimmt mit seinem politikgenetischen Ansatz den individuellen 

Entwicklungsweg von Schülerinnen und Schülern in den Blick.  

Was bedeuten diese Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit? Da in dieser Untersuchung nur 

ein kleiner Teil des politischen Werturteils beforscht wird, sind die Erkenntnisse bisher vorlie-

gender Studien nur bedingt anknüpfungsfähig. Die bisherigen Studien zum politischen Urtei-

len decken eine breite methodische Vielfalt ab und bedienen sich statistischer Verfahren 

(Manzel 2007), der qualitativen Inhaltsanalyse (Eyrich-Stur 2009), der klassischen Herme-

neutik (Massing 1997, Kuhn 1997) und der Dokumentarischen Methode (Petrik 2013b). Da-

mit werden explizite und implizite Wissensbestände eingefangen und analysiert. Handlungs-

leitende, implizite Orientierungen von Schülerinnen und Schülern im Kontext von Wertur-

teilsaufgaben wurden bisher nur von Petrik (ebd.) erfasst. Der Forschungsstand zeigt, dass 

die vorliegende Arbeit mit einem rekonstruktiven Verfahren zur Untersuchung individueller 

und kollektiver politischer Werthaltungen auf eine Forschungslücke reagiert.  
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3.4 Forschungsstand zu Gruppen- und Einzelarbeiten im Kontext Schule 

Welche empirischen Erkenntnisse gibt es zum (Diskussions-)Verhalten von Schülerinnen 

und Schülern im (Politik-)Unterricht? Wie werden Gruppen- und Einzelarbeiten beforscht? 

Wie wirken sich Unterricht – z. B. Themen, Setting, Verhalten der Lehrkraft – und individuelle 

Faktoren – z. B. Alter oder Bildungsmilieu der Jugendlichen – auf Bildungsprozesse aus?  

Politikunterricht wird bereits in einigen Studien durch Videografie oder direkte Beobachtung 

beforscht (vgl. Eyrich-Stur 2009; Gronostay 2016; Kuhn 1997; Manzel 2016; Schelle 2003a). 

Dabei stehen vor allem der Umgang der Lehrkraft mit der Klasse, die Verstehensprozesse 

der Schülerinnen und Schüler sowie die mündliche Beteiligung in unterschiedlichen Unter-

richtsformaten im Fokus des Erkenntnisinteresses.  

Manzel (2016), Massing (2003) und Kuhn (1997) liefern erste Hinweise, dass die durch-

schnittliche Redezeit von Schülerinnen und Schülern im Politikunterricht relativ gering ist. 

Darüber hinaus deutet die Untersuchung von Eyrich-Stur (2009) auf ein Ungleichverhältnis 

zwischen Schülerinnen und Schüler bei der mündlichen Partizipation im Politikunterricht hin 

(ebd., S. 8). Ihre Unterrichtsbeobachtungen an Hauptschulen zeigen, dass bei Diskussionen 

nur ein Bruchteil der Jugendlichen zu Wort kommt (ebd.). Es stellt sich daher die Frage, wer 

sich im Unterricht besonders häufig beteiligt und wer nicht. Zur Beantwortung eignen sich vor 

allem quantitative Studien, die Merkmale vergleichend variieren und die Häufigkeit der Inter-

aktion messen. Die Video-Unterrichtsstudie zum Zusammenhang von Unterrichtsqualität, 

Lernverhalten und mathematischem Verständnis hat sich dies zum Ziel gemacht. Mit ihrer 

Hilfe konnte nachgewiesen werden, dass sich Geschlecht und Kompetenzüberzeugung der 

Lernenden auf die Beteiligung im Mathematikunterricht auswirken (Pauli und Lipowsky 2007, 

S. 103). Mädchen melden sich demnach weniger zu Wort als Jungen (ebd., S. 105). Für den 

Politikunterricht trifft diese Beobachtung eines Gender Gap nicht zu (Manzel 2016). Auch 

eine negative Kompetenzüberzeugung führt nach Pauli und Lipowsky zu vermindertem Mel-

deverhalten im Mathematikunterricht. Besonders starke Effekte haben darüber hinaus kogni-

tive Leistungsfähigkeit bzw. Vorwissen, Selbstvertrauen sowie motivationale Orientierungen 

(ebd., S. 105). Das Phänomen des sogenannten Vielsprechers konnte identifiziert werden. 

Dieser dominante Typ, der sich mit mindestens 20 Prozent aller Beiträge beteiligt, ist über-

wiegend männlich (ebd., S. 111). Zudem gibt es Hinweise, welche Schülerinnen und Schüler 

sich stark zurückhalten. In der Studie von Spindler (2011) wurden Handlungsstrategien von 

Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten untersucht. Bereits im Vorschulalter tendieren Kin-

der dazu, Gleichaltrige mit sprachlichen Auffälligkeiten abzulehnen (ebd., S. 195). Spindler 

konnte zeigen, dass stotternde Kinder vermeidende Handlungsstrategien bei der mündlichen 

Beteiligung einsetzen (ebd., S. 370). Der Umgang der Mitschülerinnen und Mitschüler unter-

einander variiert zwischen partnerschaftlich-diskursiven und vermeidend-indirekten Hand-
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lungsstrategien (ebd., S. 374). Vermutlich sind Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten in auf 

Freiwilligkeit basierenden Untersuchungen daher unterrepräsentiert. Des Weiteren kann an-

genommen werden, dass durch diese Auswahl vor allem diejenigen Kinder an einer wissen-

schaftlichen Untersuchung teilnehmen, die Politikunterricht als „intersubjektiven Aushand-

lungsraum“ (Gessner 2016, S. 287) verstehen. Möglicherweise handelt es sich bei den Be-

fragten um sogenannte Involvierte: „Involvierte sind neugierig auf Politik und weisen diesem 

Bereich einen hohen Stellenwert in ihrem Leben zu“ (Detjen et al. 2012, S. 95). Ebenso kön-

nen auch Interesse am Fach oder Thema, Langeweile im Unterricht oder der Wunsch nach 

Abwechslung (Winckler 2017, S. 134) ausschlaggebend dafür sein, sich zu beteiligen.  

Neben Studien, die Hinweise darauf liefern, wer sich im (Politik-)Unterricht beteiligt, sind For-

schungsergebnisse von Bedeutung, die zeigen, wie sich diese Kommunikation gestaltet. In 

der Videografiestudie von Manzel und Gronostay standen die Beteiligung und die Art der 

Argumentation, kontrastiert in zwei unterschiedlichen Unterrichtssettings, im Fokus. Grono-

stay (2016) analysierte videografierte Argumentationen in einer 8. und einer 9. Klasse, indem 

sie Argumentationszüge in einem kontroversen Fishbowl-Setting auswertete. Dabei kam sie 

unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler argumentativ kaum 

aufeinander eingehen und meist bei einem Argument bleiben, statt verschiedene Aspekte 

der Problematik zu diskutieren. Manzel (2016) untersuchte explorativ am gleichen Material 

Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern in mündlichen Kommunikationsprozes-

sen im Politikunterricht. Sie stellte fest, dass die Beteiligung zum Thema NPD-Parteienverbot 

eher gering bis mäßig ist und sowohl rational, als auch emotional argumentiert wird. Die Re-

dezeit in der Fishbowl-Diskussion ist höher als im Plenum.  

Die bis dato genannten Studien untersuchten das Unterrichtsgeschehen möglichst unmittel-

bar. Im Gegensatz dazu gaben bei Gessner (2016) Interviews mit Schülerinnen und Schü-

lern Auskunft über deren subjektive Einschätzung, inwiefern Politikunterricht Partizipations-

möglichkeiten für Jugendliche mit Migrationshintergrund eröffnet bzw. verschließt. So stellte 

Gessner heraus, dass für die befragten Zehntklässler mit Migrationshintergrund die Zugehö-

rigkeitsproblematik zentral ist. Zudem deutet sie das Potenzial an, dass die Jugendlichen – 

durch die eigene migrationsbedingte Erfahrung – Multiperspektivität einbringen. Die unter-

richtliche Kommunikation hat darüber hinaus eine weitere Funktion: „In der Interaktions- und 

Kommunikationssituation mit anderen kann man sich seiner eigenen Perspektive (und somit 

auch seiner selbst) vergewissern“ (ebd., S. 306). In didaktischer Konsequenz plädierte die 

Autorin für einen Unterricht, der an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ansetzt 

und einen Ort schafft, an dem sie sich sprechend mitteilen können. Inwiefern Problematiken 

von Zugehörigkeit und Potenziale von Multiperspektivität spezifisch für Jugendliche mit Mig-



73 
 

rationshintergrund sind, konnte nicht geklärt werden, da das Sample keine Jugendlichen oh-

ne Migrationshintergrund umfasste.  

Aufschlussreich ist auch die Studie von Thormann (2012), die unterschiedliche Unterrichtsar-

rangements hinsichtlich der Konfliktfähigkeit von Schülerinnen und Schülern rekonstruktiv 

verglich. Sie kam u. a. zu folgendem Ergebnis: 

Es konnte herausgearbeitet werden, dass ‚klassische‘ Unterrichtszugänge 

einen Begrenzungsraum politischer Kommunikation repräsentieren und ‚al-

ternative‘ Formate, wie ein handlungsorientierter Unterricht, einen Kommu-

nikationsraum für politisches Lernen eröffnen (ebd., S. 340). 

Die Arbeit Thormanns liefert Erkenntnisse darüber, wie Schülerinnen und Schüler miteinan-

der diskutieren. So resümiert sie in einem von insgesamt sieben zusammenfassenden Punk-

ten: 

Sechstens hat eine Relationierung der Muster politischer Kommunikation 

zu den Unterrichtsformaten ergeben, dass ein fragend-entwickelnder Un-

terricht auf Fremdheitskonstellationen beschränkt bleibt. Die offeneren 

Formate zeigen dagegen, dass die Diskussionen kleiner Schülergruppen 

und der handlungsorientierte Unterricht, mit den idealtypischen Mustern 

Fremdheit, Individualität und Kollektivität, eine Vielfalt an politischer Kom-

munikation […] ermöglicht (ebd., S. 341). 

Der Einschätzung Thormanns zum Potenzial offenerer Unterrichtsformate für politische 

Kommunikation schließen sich auch Hempel et al. (2017) an. Sie deuten anhand von video-

grafierten Politikstunden an, wie durch ritualisierte Formen – wenn bspw. die Lehrkraft als 

Moderator jede Schüleräußerung kommentiert – ein Unterrichtsgespräch verhindert wird 

(ebd., S. 167). Schelle bestätigt diese Aussage und konstatiert auf Basis ihrer Unterrichtsbe-

obachtungen, dass Interventionen durch die Lehrkraft die „Mehrperspektivität und Deu-

tungsmöglichkeiten“ (Schelle 2003a, S. 57) der Schülerinnen und Schüler einschränken. Sie 

stellt fest, dass die Lehrkraft „ergebnisorientiert und wenig orientiert an einem Prozess“ 

(ebd., S. 48) agiert. Die Schülerinnen und Schüler haben kaum Möglichkeiten, ihre eigene 

Problemstruktur zu entfalten und Deutungskompetenz zu entwickeln. Dieses Muster der Ein-

schränkung von kommunikativer Interaktion schätzt die Forschung als typisch für Politikun-

terricht ein (Petrik 2013b, 83 f.; Thormann 2012). Da diese Studien bereits das Potenzial von 

Gruppendiskussionen und Gruppenarbeiten zwischen Peers andeuten, soll auf folgende 

Fragen eingegangen werden: Wie wird in Gruppen diskutiert? Wie strukturiert sich eine 

Gruppe von Schülerinnen und Schülern? Welche Relevanzen schreiben sie dem Thema und 

der Arbeitsorganisation zu? Diskutieren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten anders als Ju-

gendliche anderer Schulformen? 

Ein Gegengewicht zu den Studien, die die Klasseninteraktion, inklusive des Verhaltens der 

Lehrkraft, untersuchen, bildet die Forschung zu Gruppenarbeiten bzw. -diskussionen. Das 

Wie der Beteiligung in der Gruppe spielt vor allem in qualitativen Studien eine Rolle. In seiner 
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Habilitationsschrift gelang Breidenstein (2006) eine ethnografische Introspektion in Mikropro-

zesse der Gruppenarbeit von Schülerinnen und Schülern (ebd., S. 138). Er stellte fest, dass 

vor allem die Arbeitsabläufe im Fokus der Jugendlichen stehen (ebd., S. 139). So konnten u. 

a. Prozesse der Vergemeinschaftung, die sich in einer gemeinsamen Ablehnung des The-

mas äußern, beobachtet werden. In einem Fallbeispiel wird die Ablehnung des zu bearbei-

tenden Themas von zwei Schülerinnen so vehement vorgetragen, dass eine Zustimmung 

durch die anderen Gruppenmitglieder kaum noch möglich scheint und sich auch nicht reali-

siert (ebd., S. 144). Damit prägen sie das Vorgehen der Gruppe. Im späteren Verlauf der 

Gruppenarbeit ist zu beobachten, dass die Verständigung über die Erstellung eines präsen-

tationsfähigen Ergebnisses fast vollständig auf pragmatischer, statt auf inhaltlicher Ebene 

erfolgt. Das Thema spielt so gut wie keine Rolle (ebd., S. 145). Die Ergebnisse Breidensteins 

verdeutlichen die Wichtigkeit der Peerdimension bei der Bearbeitung schulischer Aufgaben. 

Zwar interessiert die Fachdidaktik vor allem die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Ge-

genstand, doch gibt es auch den Schülerjob, der pragmatisch und routiniert erledigt wird, 

sodass das Thema nebensächlich werden kann. 

In Schülergruppendiskussionen über nachhaltige Entwicklung von Asbrand und Martens 

(2009) wurde das handlungsleitende Wissen mithilfe der Dokumentarischen Methode rekon-

struiert. Die Autorin und der Autor konstatieren eine Differenz zwischen den (Alltags-

)Erfahrungen der Jugendlichen, d. h. dem handlungsleitenden Wissen einerseits, und dem 

abstrakten Gegenstand der Politik andererseits. Diese Differenz zeigt sich besonders im 

Umgang mit normativen Ansprüchen, die sich nur schwerlich in das Alltagshandeln integrie-

ren lassen (ebd., S. 205). Durch das kontrastive Sample konnte eine bildungsmilieuspezifi-

sche Besonderheit festgestellt werden. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zeichnen sich 

durch eine spezifische Reflexionspraxis aus. Sie lässt sich als abstraktes Denken und theo-

retisierenden Weltzugang beschreiben (ebd., S. 206). Dieser Befund trifft auch auf histori-

sches Lernen zu und fasst Schulformen als spezifische Lernorte auf, in denen Schülerinnen 

und Schüler konjunktive Erfahrungen machen (ebd., S. 211). Weitere Spezifika zeigt die 

Studie von Fischer et al. (2016), nach der, im Gegensatz zu Hauptschülerinnen und -

schülern, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Wissen über migrationspolitische Regulatio-

nen haben und im Zusammenhang von Flucht und Asyl von eigenen Auslandsaufenthalten 

berichten. Dabei reflektieren sie den starken Kontrast zwischen den existenziellen Proble-

men von Geflüchteten und ihren eigenen privilegierten Lebensumständen jedoch nicht (ebd., 

S. 115). Die Autorin und der Autor finden bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eher eine 

Haltung hinsichtlich einer „multikulturellen Bereicherung“, die durch „Offenheit“ und „interkul-

turelle Effizienz“ (ebd., S. 134) geprägt ist.  

Schriftliche Einzelaufgaben im Kontext Schule 
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Aus dem vorangegangenen Überblick über Gruppenarbeiten im Kontext Schule wurde deut-

lich, dass die aktive Beteiligung aller Lernenden an anspruchsvollen Klassengesprächen 

durch die strukturellen Bedingungen des Unterrichts und die Routinen der Lehrkraft teilweise 

verhindert wird. Zudem beteiligen sich nur bestimmte Schülerinnen und Schüler aus weiteren 

Gründen entsprechend mehr oder weniger. Pauli und Lipowsky (2007) folgern daher, dass 

das Schreiben für sogenannte stille Schülerinnen und Schüler eine Ausdrucksmöglichkeit 

sein könnte, die ihnen entgegenkommt (ebd., S. 129). Auch wenn dieser Hinweis eher didak-

tisch als forschungspragmatisch begründet ist, ist er für ein fachdidaktisch fundiertes Erhe-

bungsformat relevant. Empirische Hinweise zum Schreiben im (Politik-)Unterricht sind rar. 

Breidenstein (2006) stellt fest, dass die von ihm und seinem Forscherteam beobachteten 

Klassen auch in der Einzelarbeit immer in Kommunikation zu den Lehrpersonen oder den 

Mitschülerinnen und Mitschülern stehen. Der individuelle Arbeitsprozess findet unter Be-

obachtung der anderen statt, situiert in den Kontext der Schulklasse (ebd., S. 175). Untersu-

chungen zum Schreiben in der Schule, mit dem Erkenntnisinteresse an der epistemischen 

Funktion des Schreibens, liegen bereits vor, beschäftigen sich jedoch in der Regel mit 

Schriftsprache, Schreibkompetenz und Herkunftssprache. Fachsprache und Textsortenkom-

petenz im Politikunterricht werden erst kürzlich in der SchriFT-Studie beforscht (Manzel und 

Nagel 2017) und spielen für die vorliegende Untersuchung eine untergeordnete Rolle. 

Schröder (2018) und Eyrich-Stur (2009) untersuchen Schülertexte im Politikunterricht nach 

qualitativen Kriterien und verstehen die Materialsorte vor allem als Ausdruck einer schuli-

schen Leistung (siehe Kapitel 2.5).  

 

 

 

Exkurs: Das Auswerten von Schülertexten mit der Dokumentarischen Methode 

Wie in Kapitel 2.5 ausführlich dargelegt, formt das erhobene Material den Gegenstand und 

ist Ausdruck einer spezifischen Praxis. Im folgenden Exkurs soll den Fragen nachgegangen 

werden, wie Studien diesen Gegenstand begründet haben und wie Schülertexte qualitativ 

bzw. rekonstruktiv ausgewertet werden. 

Zunächst wird auf methodische Aspekte der Analyse von Dokumenten eingegangen. Eine 

ältere Studie von Roeßler untersuchte Erlebnisaufsätze, Gruppendiskussionen und Be-

obachtungen von Schülerinnen und Schülern in den 1950er-Jahren mit demonstrativ vagem 

Stimulus zu alltäglichen Themen. Die Auswertung erfolgte im Sinne einer Exploration von 

„Sprach-, Wort- und Ausdrucksfelder[n]“ und einer komparativen Analyse (ohne expliziten 

Bezug auf die Wissenssoziologie), um das Gemeinsame und das Singuläre der Texte zu 
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identifizieren (Abels et al. 1989, S. 143). Roeßler kombinierte für die Auswertung einen quali-

tativ-hermeneutischen Zugang mit einem inhaltsanalytischen Verfahren (ebd., S. 144). 

In der vorliegenden Arbeit werden Schülertexte mit der Dokumentarischen Methode ausge-

wertet, weshalb nun auf zwei Arbeiten eingegangen werden soll, in denen ebenfalls Doku-

mente dokumentarisch ausgewertet wurden: die Analyse von Akten aus der psychosozialen 

Arbeit (Erne 2016) und die Rekonstruktion von Texten politischer Szenefanzines (Böder und 

Pfaff 2015). Beschrieben werden soll, wie die Dokumente dokumentarisch interpretiert wer-

den und wie sie den Gegenstand konzipieren, der in den schriftlichen Dokumenten seinen 

Ausdruck findet. Erne (2016) orientiert sich forschungspraktisch an der Auswertung von In-

terviews und nimmt zunächst eine Textsortentrennung seines Aktenmaterials vor. Anschlie-

ßend rekonstruiert er den Orientierungsrahmen aus Schilderungen und Erzählungen (ebd., 

S. 66). Die Ergebnisse kontrastiert er mit den kommunikativen Wissensbeständen. Durch 

eine fallübergreifende komparative Analyse werden die Orientierungen zu einem Basisorien-

tierungsrahmen verdichtet. Erne triangulierte in seiner Studie Akten mit Gruppendiskussio-

nen. Dabei entschied er sich dafür, die Akten nicht als Validierung oder Schärfung der Orien-

tierungsrahmen der Gruppendiskussionen zu nutzen, und konstatiert, dass sie „eine eigene 

Wirklichkeit erzeugen und Sinn nicht nur belegen, sondern Sinn generieren und damit einen 

eigenständigen Erkenntnisgewinn versprechen“ (ebd., S. 46). So verhält es sich auch bei 

den Schülertexten. Diese sind als quasi-natürliche Daten und Ausdruck einer schulischen 

Handlungspraxis zu verstehen. Erne und Bohnsack unterscheiden dabei zwischen theoreti-

sierenden und atheoretischen Modi formaler Textorganisation (Erne 2016, S. 67; Erne und 

Bohnsack 2018). Die Autoren betonen den Hybridcharakter der Akte, der sich in einer Dop-

pelstruktur von Norm und habitueller Praxis zeigt (Erne und Bohnsack 2018). Böder und Pfaff 

(2015, S. 85) empfehlen, wie auch Erne, bei der Analyse von Fanzines die Orientierung an 

den Analyseschritten zu nichtdiskursivem Text- und Audiomaterial im Sinne der Interviewin-

terpretation nach Nohl (2012). Die Themenverhandlung wird im Dreierschritt von Proposition, 

Elaboration und Konklusion rekonstruiert und sprachliche Strukturen werden analysiert, um 

das handlungsleitende implizite Wissen im Verhältnis zu kommunikativ generalisierten Nor-

men zu rekonstruieren (Böder und Pfaff 2015, S. 85). Sie sehen die Dokumente als Ausdruck 

von Jugendkultur, in denen „handlungsleitende politische Orientierungen“ (ebd., S. 81) be-

obachtbar werden. 

Zusammenfassung und Bedeutung für die vorliegende Arbeit 

Zu Beginn des Kapitels wurden empirische Hinweise darauf geliefert, wer sich in einer schu-

lischen Diskussion zu Wort meldet. Die Teilnahme an der Erhebung der vorliegenden Studie 

basierte auf der Freiwilligkeit der Jugendlichen. Es ist zu vermuten, dass eher Jugendliche 

zu Wort kommen, die über Vorwissen, Selbstvertrauen und Motivation verfügen (Pauli und 
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Lipowsky 2007) und keine Sprachschwierigkeiten haben (Spindler 2011). Hinsichtlich des 

Geschlechts gibt es keine Hinweise auf Unterschiede (Manzel 2016). Die Forschungsbefun-

de sollten als vorsichtige Heuristik verstanden werden, da unterstellt wird, dass diejenigen, 

die im Unterricht zu Wort kommen, sich auch für die Teilnahme an der Gruppendiskussion im 

Kontext des Forschungsprojekts gemeldet haben.  

Des Weiteren wurden Studien vorgestellt, die zeigen, wie Gruppenarbeiten bzw. Gruppen-

diskussionen verlaufen. Daher sind Prozesse der Vergemeinschaftung und Ablehnung zu 

erwarten, aber auch routinierte Bearbeitungsweisen im Sinne des Schülerjobs (Breidenstein 

2006). Bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist ein theoretisierender Zugang und eine 

Differenz zwischen handlungsleitendem Wissen und abstraktem Gegenstand der Politik an-

zunehmen (Asbrand 2009). Von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist das Einbringen 

von Multiperspektivität in die Diskussion und die Problematisierung von Zugehörigkeit denk-

bar (Gessner 2016). Die vorliegende Arbeit trianguliert zwei Materialsorten: Gruppendiskus-

sionen und Schülertexte. Schreiben im Unterricht ist auch immer durch das Kollektiv der 

Klasse geprägt (Breidenstein 2006). Ansonsten gibt es für diese Studie kaum relevante Er-

kenntnisse zum Schreiben im Politikunterricht, bis auf Eyrich-Stur (2009) und Schröder 

(2018).  

3.5 Zusammenfassende Darstellung der empirischen Ausgangslage und Desi-

derat 

Zum politischen (Wert-)Urteil und zu politischen Werthaltungen existiert eine übersichtliche 

Anzahl aktueller Studien, in denen immer nur einzelne Facetten untersucht werden. Zum 

gleichen Schluss kommen auch Reinhardt (2016, S. 151) und Petrik (2011, S. 71). Eine 

(Wert-)Urteilsmodellierung ist jedoch auf empirische Analysen angewiesen (Reinhardt 2009, 

S. 45); der Untersuchungsausschnitt der vorliegenden Studie kann dazu einen Beitrag leis-

ten. Die genannten Forschungsarbeiten vernachlässigen die soziale Dimension der Urteils-

bildung. Während es einige quantitative Arbeiten zu politischen Einstellungen gibt, sind nur 

wenige qualitative Untersuchungen von Werthaltungen in der Politikdidaktik vorhanden (sie-

he auch Detjen et al. 2012, S. 102). Weit mehr, aber nicht ausreichend empirische For-

schungen gibt es zu Schülervorstellungen in der politischen Bildung. Gegenstandsbezogene 

Schülerorientierungen finden sich unter anderem in verschiedenen Erhebungsformaten wie 

Gruppendiskussionen (Schelle 1995) oder Einzelinterviews (Weißeno 1989). Nach Fischer 

und Lange (2014) sind Lernvoraussetzungen für den sozialwissenschaftlichen Unterricht 

dennoch überwiegend unerforscht. Kuhn (1997) merkt den großen Forschungsbedarf zu 

selbstgewählten Begrifflichkeiten von Schülerinnen und Schülern an (ebd., S. 220). Auch 

Lutter (2011) stellt fest, dass es zur „sozialwissenschaftlichen qualitativen Forschung zu 

Schülervorstellungen“ mit einschlägigem Themenbezug zu wenig empirische Forschung gibt 
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(ebd., S. 187). Winckler (2017) verweist auf eine weitere vernachlässigte Dimension. Die 

Politikdidaktik habe sich in den vergangenen Jahren vor allem gegenstandsbezogenen All-

tagsvorstellungen zugewandt. Damit gehe eine gewisse Einseitigkeit und eine Vernachlässi-

gung der Erfahrungsdimension einher (ebd., S. 17). Die Dokumentarische Methode schließt 

diese Lücke, da sie erfahrungsbasierte Orientierungen erfasst (Petrik 2013b; Schelle 1995; 

Schmitt 2017; Thormann 2012; Winckler 2017). Durch einen rekonstruktiven Zugang soll die 

Entdeckung von Neuem gewährleistet werden. May (2015) merkt an, dass erziehungswis-

senschaftliche Unterrichtsforschung die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des politi-

schen Lernens ausblendet (ebd., S. 77). Daher sind Erkenntnisse aus diesem Bereich nur 

bedingt übertragbar. May zeichnet die systematische Untersuchung von gegenstandsbezo-

genen Praktiken im Unterricht, die sich im Politikunterricht nicht hauptsächlich als Artefakte, 

sondern als „medial vermittelte und häufig abstrakte Vorstellungen, Theorien und Konzepte“ 

(ebd., S. 79) präsentieren, damit als Desiderat aus. Die vorliegende Dissertation trägt zu Er-

kenntnissen politischer Werthaltungen und Schülervorstellungen des Politikunterrichts bei.  
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4. Methode 

4.1 Grundbegriffe der Dokumentarischen Methode und ihre methodologische 

Verortung 

4.1.1 Qualitative Forschung in der Politikdidaktik  

Die empirische Forschung in der Politikdidaktik hat im Vergleich zur Bildungsforschung noch 

keine lange Tradition und entwickelte sich erst seit den späten 1980er-Jahren. Die 

„empirische Wende“ (Grammes und Weißeno 1993, S. 9) war eine Reaktion auf die nicht 

mehr ausreichenden Erklärungen der Gesellschaftstheorien. In diesem Kapitel sollen einige17 

Beispiele der qualitativen Forschung schlaglichtartig dargestellt werden. Qualitative 

Forschung ist in der politischen Bildung verbreiteter und länger etabliert als die quantitative 

Forschung. Fischer und Lange unterscheiden zwei Forschungsbereiche der politischen 

Bildung: interpretative und rekonstruktive Forschung (Fischer und Lange 2014). Dominante 

Auswertungstraditionen sind die Hermeneutik (bspw. Deichmann, Kuhn) und die didaktische 

Rekonstruktion (bspw. Lange, Fischer, Klee). Aber auch rekonstruktive Verfahren, wie die 

Dokumentarische Methode (bspw. Petrik, Schelle, Weißeno), Objektive Hermeneutik (bspw. 

Schelle, Schröder) und Grounded Theory (bspw. Gessner) nehmen zu. Die klassische 

Hermeneutik zählt nicht zu den rekonstruktiven Forschungsmethoden (Kruse 2014, S. 25). 

Zwar gehört die rekonstruktive Forschung zur qualitativen Forschung, doch nicht jede 

qualitative Forschung ist auch eine rekonstruktive. Qualitative Forschung stellt „die 

umfassende und detaillierte, deskriptive Analyse stets sinnhafter sozialer Wirklichkeit“ (ebd.) 

dar, während rekonstruktive Forschung den Sinn hinter dem Sinn zu entschlüsseln versucht 

(ebd.). Zu den rekonstruktiven Methoden gehören bspw. die Dokumentarische Methode oder 

die Objektive Hermeneutik.  

Der größte Teil der qualitativen Forschung in der Politikdidaktik ist dem interpretativen 

Paradigma18 zuzuordnen (Schelle 2015, S. 23). Der Vorteil der qualitativen Forschung ist die 

Offenheit im Forschungsprozess, weshalb sie besonders geeignet für kaum erschlossene 

Forschungsfelder ist. Ihr Ziel ist die „Entwicklung von Begriffen, Konzepten und 

Kategorien“ [Hervorhebung im Original] (Kelle und Kluge 2010, S. 18) und die Exploration 

von Phänomenen. Bei der interpretativen Erforschung von Unterricht stehen vor allem 

Prozesse des Lehrens und Lernens im Fokus, aber auch professionsbezogene 

Lehrforschung und Handlungswissen von Lehrenden. Die Stärken der qualitativen 

                                                           
17 Eine ausführliche Darstellung des aktuellen Stands der qualitativen Forschung in der Politikdidaktik findet 
sich bei Schelle (2015). 
18 Das interpretative Paradigma geht nach Kelle (1994, S. 15) von folgender Prämisse aus: „soziales Handeln 
kann ohne eine Bezugnahme auf die individuellen Sinnsetzungen der Akteure weder verstanden noch erklärt 
werden.“  
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Forschung für die universitäre Lehrerbildung sind laut Schelle (2015) „Transparenz, 

Rekonstruktion auf der Mikroebene, auf der Ebene der Unterrichtsinteraktion, für die ja 

künftige Lehrerinnen und Lehrer zu sensibilisieren sind“ (ebd., S. 23). Für die kasuistische 

Lehrerbildung, aber auch die Anschlussfähigkeit an Schülervorstellungen und Haltungen, 

beinhalten qualitative Studien wichtige Impulse. So kann ein Einwirken auf den Lehrerhabitus 

gewährleisten, dass Heterogenität und Differenzen wahrgenommen und gedeutet werden 

können (Schelle 2003b, S. 39).  

4.1.2 Dokumentarische Methode in der Politikdidaktik, Abgrenzung zur didaktischen 

Rekonstruktion und dokumentarischen Unterrichtsforschung  

Die Dokumentarische Methode zur Auswertung von Gruppendiskussionen ist ein rekonstruk-

tives Verfahren der qualitativen Sozialforschung (Bohnsack 2014b, S. 11) und wird auch in 

der Unterrichtsforschung eingesetzt (Asbrand und Martens 2018). In der Politikdidaktik liegen 

bereits einige empirische Untersuchungen vor, die mit der Dokumentarischen Methode arbei-

ten (Asal und Burth 2016; May 2015; Petrik 2013b; Renner-Kasper 2012; Schelle 1995; 

Schmitt 2017; Thormann 2012; Weißeno 1989; Winckler 2017). Ebenso gibt es fachdidakti-

sche Forschung in der Erziehungswissenschaft. Martens und Asbrand (2017) interpretieren 

mit der Dokumentarischen Methode das diskursive Handeln im Unterricht als Ausdruck von 

Handlungskompetenz und konzeptualisieren eine qualitative Kompetenzmessung. Asbrand 

(2009) untersucht in ihrer Habilitationsschrift Globales Lernen in der entwicklungspolitischen 

Bildung und weist damit eine Gegenstandsnähe zum politischen Lernen auf. Sie rekonstru-

iert unter anderem eine Differenz zwischen den Werten des Nachhaltigkeitsdiskurses, die 

kommunikativ geteilt werden, und der alltäglichen Handlungspraxis (vgl. auch Martens und 

Asbrand 2009, S. 204).   

An dieser Stelle soll die Dokumentarische Methode vom Verfahren der didaktischen 

Rekonstruktion abgegrenzt werden. Als Grundannahme der didaktischen Rekonstruktion ist 

festzuhalten: „Fachdidaktische Vorstellungen werden genauso wie alltagsdidaktische 

Vorstellungen als Ergebnisse eines kollektiven Aushandlungsprozesses verstanden“ (Klee 

2008, S. 26). Der Begriff didaktisch verweist auf die Triade von Schülerperspektiven, 

fachlicher Klärung und didaktischer Strukturierung (Reinfried et al. 2009). Didaktische 

Rekonstruktion wird in der Lehr-Lernforschung eingesetzt und fokussiert das Verhältnis 

subjektiver und wissenschaftlicher Vorstellungskulturen19 (Lange 2011, S. 17). Die 

Perspektiven der Lernenden lassen sich durch Methodenkombinationen, etwa mit der 

qualitativen Inhaltsanalyse, abbilden (ebd., S. 19). Vor allem werden explizite Sinngehalte – 

in der Sprache der Dokumentarischen Methode Orientierungsschemata – herausgestellt. Der 

                                                           
19 Dies ist vom Vorgehen der Dokumentarischen Methode abzugrenzen, da diese die Standortgebundenheit des 
Forscherenden durch die Einklammerung des Geltungscharakters reflektiert.  
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interpretatorische Teil ist entsprechend geringer. Lutter (2011), der auch mit der qualitativen 

Inhaltsanalyse arbeitet, beschreibt die Begrenztheit der Schüleraussagen (ebd. S. 195). Als 

Artefakt der Methode der didaktischen Rekonstruktion stehen sich fachliche und 

lebensweltliche Perspektiven gegenüber. Dabei wird der Sinnhaftigkeit der Vorstellungen der 

Lernenden Rechnung getragen, ohne diese als falsch zu bewerten (Lange 2011, S. 18). Aus 

methodischer Sicht entspricht dies der „Einklammerung des Geltungscharakters“ (Mannheim 

1980, S. 68). Bei der dokumentarischen Interpretation wird kein privilegierter Zugang zur 

Realität, im Sinne einer höheren Rationalität, beansprucht (Bohnsack 2010, S. 36). Das 

bedeutet, dass Vorstellungen über die Angemessenheit der Werthaltung oder andere 

Kriterien der Werturteilsbildung bei der Analyse systematisch ausgeklammert und die 

rekonstruierten Vorstellungen nicht bewertet werden. Die Analyse erfolgt gemäß der 

Eigenlogik der Erforschten und wird nicht hinsichtlich der theoretischen Implikationen der 

Forschenden analysiert (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 17). Es wird nicht aus dem 

Relevanzsystem der Forschenden normativ bewertet – was vor allem für die fachdidaktische 

Forschung wichtig ist, wenn das Ziel der Untersuchung ist, Schülervorstellungen und 

Orientierungen explorativ zu rekonstruieren, ohne sich durch Voreinstellungen zu 

beschränken. Gegebenenfalls ist es notwendig, zusätzlich Distanz zum Text aufzubauen, um 

moralische, ästhetische oder kognitive Geltungsansprüche oder Bewertungen zu vermeiden 

(Schäffer 2013, S. 296). Die dokumentarische Interpretation bildet vor allem die Genese der 

Vorstellungen und die Verbundenheit mit sozialen Praktiken ab. Sie gibt damit Aufschluss 

darüber, welche Erfahrungen welche Orientierungen bewirkt haben und welchen (impliziten) 

Umgang mit politischen Fragestellungen es gibt (Winckler 2017, S. 78). Die Dimension des 

Fachwissens ist nicht Teil der Rekonstruktion und wird bewusst ausgeklammert. Anders als 

bei der didaktischen Rekonstruktion werden die empirischen Ergebnisse erst nach Abschluss 

der Auswertung mit gegenstandsbezogenen Theorien konfrontiert und Hypothesen gebildet. 

Qualitative Sozialforschung zielt im Kern auf die Entwicklung brauchbarer 

Hypothesen über die soziale Wirklichkeit. Solche Hypothesen werden in 

Qualitativer Sozialforschung im direkten Kontakt mit der zu rekonstruieren-

den Wirklichkeit gewonnen, also im Rahmen von Feldforschung. Metho-

disch ist die Hypothesengewinnung dann in irgendeiner Form immer fall-

analytisch gerahmt und fallkontrastiv ausgerichtet. Ein Indikator für die 

Brauchbarkeit der zu gewinnenden Hypothesen ist der jeweils mit ihnen 

anfallende Erkenntnisgewinn (Schröer 2011, S. 85).  

Normative didaktische Ansprüche von der Interpretation zu trennen, ist ein wichtiges 

Qualitätskriterium der Dokumentarischen Methode, da nicht die Wahrheit oder die normative 

Richtigkeit im Fokus steht, sondern das, was sich in den Darstellungen dokumentiert 

(Bohnsack 2014b, S. 65).   
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4.1.3 Gütekriterien qualitativer Forschung  

In der Politikdidaktik wird die Orientierung an sozialwissenschaftlichen Standards empfohlen 

(Jahr und Nagel 2017, S. 207). Die klassischen Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und 

Validität können nicht ohne Adaption für qualitative Forschungsprojekte übernommen 

werden. Aus der Forschungslogik heraus wurden bereits einige Standards beschrieben, die 

die Qualität und Wissenschaftlichkeit rekonstruktiver Ergebnisse bewertbar machen 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014). Neben einigen Vorschlägen für qualitative 

Gütekriterien, soll in dieser Arbeit auch auf die Qualität der Konzeption des 

Forschungsdesigns eingegangen werden: „Das Design muss in einem stimmigen 

Zusammenhang mit Fragestellung, Zielsetzungen und theoretischer Gegenstands-

konstitution stehen“ (Helsper et al. 2016, S. 741).  

Definition des Geltungsbereichs: Grundlagentheorien und gegenstandsbezogene Theorien 

Die Frage nach den grundlagentheoretischen Annahmen des methodischen Zugriffs sollte 

sowohl bei qualitativen als auch bei quantitativen Forschungsdesigns berücksichtigt werden. 

Eine gründliche Reflexion der sozialtheoretischen Annahmen der gewählten Methode 

konstituiert sowohl den Gegenstand als auch die Aussagekraft der Ergebnisse. Die 

Aspekthaftigkeit der eigenen Forschung ist über die Auseinandersetzung mit 

Grundlagentheorien transparent zu machen (Bohnsack 2005, S. 71). Die (meta-)theoretische 

Fundierung der Dokumentarischen Methode wird durch die Rezeption und Aufarbeitung der 

Grundbegrifflichkeiten und grundlagentheoretischen Annahmen gewährleistet (ebd., S. 70). 

Die Methodologie der Dokumentarischen Methode knüpft weder an Rational-Choice-

Theorien der quantitativen Forschung noch an klassische Hermeneutik nahtlos an (Kramer 

2015, S. 179). Die Dokumentarische Methode behauptet, durch ihren relationistischen 

Ansatz eine Mittelposition zwischen Subjektivismus und Objektivismus einzunehmen. Sie 

begründet ihre Erkenntnis nicht durch einen privilegierten Zugang zur Realität, sondern geht 

davon aus, dass den Erforschten selbst nicht bewusst ist, was sie wissen. Ihre 

Wissensbestände werden erst durch die Forschenden im Prozess der Rekonstruktion 

expliziert (Bohnsack 2005, S. 74). Dabei sind standardisierte Erhebungsverfahren (z. B. 

Fragebogen) von offenen Verfahren (z. B.: vagen Erzählstimulus) abzugrenzen. Dies geht 

mit der Unterscheidung zwischen subjektiv gemeintem Sinn, im Hinblick auf deskriptive, 

hermeneutische Verfahren, und Struktur der Praxis einher. Gegenstandsbezogene Theorien 

dienen der Schärfung des Erkenntnisinteresses, sollen aber bei der Interpretation 

ausgeklammert werden, „um nicht der Versuchung zu erliegen, das vorgefundene Material 

lediglich subsumtionslogisch bereits vorhandenen Kategorien zuzuordnen“ (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 30). Es wird mit sogenannten Sensitizing Concepts gearbeitet, da 

nicht davon ausgegangen wird, dass aus den Fällen theoretische Konzepte emergieren. 
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Theoretische Konzepte dienen in ihrer Vagheit stattdessen als Linse im Forschungsprozess, 

um der Materialflut entgegenzuwirken (Kelle und Kluge 2010, S. 28).  

Der Geltungsbereich, mit der Dokumentarischen Methode gewonnener empirischer 

Ergebnisse, zielt auf die Struktur der Praxis, in der sich, begründet auf konjunktive 

Erfahrungsräume, handlungsleitende Orientierungen zeigen. „Warum sind diese Methoden 

und diese methodischen Schritte für das jeweilige Forschungsvorhaben die angemessene 

Form, die Forschungsfragen zu beantworten und die angezielten Ergebnisse zu 

generieren?“ (Helsper et al. 2016, S. 744) könnte als Leitfrage dienen. 

Nachvollzug der Ergebnisse durch Intersubjektivität und Einklammerung des Geltungscha-

rakters 

Die Standardisierung der Erhebungssituation durch die Verwendung desselben Stimulus, die 

Einhaltung der einzelnen Schritte der Dokumentarischen Methode und das gemeinsame 

Interpretieren in Gruppen entsprechen dem Qualitätsmerkmal der Objektivität, weil durch sie 

die intersubjektive Überprüfbarkeit gesteigert wird (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 

28). Intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Transparenz werden im Forschungsprozess 

unter anderem durch Forschungswerkstätten gewährleistet (Bohnsack 2005, S. 77). Sie 

dienen auch dazu, die Qualität der Interpretation zu sichern und die 

Gegenstandsangemessenheit zu prüfen (Schelle 2015, S. 23). In diesem Zusammenhang 

wird auch von „Interpretations-Intersubjektivität“ gesprochen (Kruse 2014, S. 56). Die 

Interpretationsgruppe sorgt für Lesartenvarianz und Offenheit im Forschungsprozess (ebd., 

S. 57). Intersubjektivität ist ein zentrales Qualitätsmerkmal qualitativer Forschung und 

bezeichnet den übereinstimmenden Nachvollzug des Erkenntnisgewinns im 

Forschungsprozess. In quantitativen Forschungslogiken gilt das Gütekriterium der 

Objektivität. In qualitativer Forschung wird diese durch die Dokumentation aller 

Forschungsschritte gewährleistet (ebd., S. 55). Das methodisch kontrollierte Fremdverstehen 

des Materials wird durch die Kontextuierung anerkannt, das bedeutet, dass die untersuchten 

Diskussionsgruppen in ihrer diskursiven Gesamtkomposition als autopoetisches System 

wahrgenommen werden. Nur dadurch wird man der „Eigenlogik der 

Selbstreferentialität“ (Bohnsack 2005, S. 69) gerecht, d. h. die Befragten können ihr eigenes 

Relevanzsystem entfalten. Dem methodisch kontrollierten Fremdverstehen wird durch die 

Einklammerung des Geltungscharakters (Mannheim 1980, S. 68) und der Reflexion der 

Differenz zwischen dem Interpretationsrahmen der Forschenden und der Erforschten 

Rechnung getragen. Die Einklammerung des Geltungscharakters ist für die Rekonstruktion 

unerlässlich. Eine normative Bewertung des Gesagten oder eine Bewertung seines 

Wahrheitsgehalts wird dem Bezugsrahmen der erforschten Gruppe nicht gerecht. Dass sich 

die Gruppe über ihre latenten Sinnkonstruktionen nicht bewusst ist, beschreibt Luhmann 
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(1990, S. 510) als den blinden Fleck erster Ordnung. Genau dieser ist auch beim Beobachter 

auszumachen. Um methodische Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, müssen Forschende 

ihren eigenen blinden Fleck erkennen. Dies gelingt durch die Kontrolle der eigenen 

Standortgebundenheit. In der Forschungspraxis wird dies durch die komparative Analyse 

gewährleistet (Bohnsack und Nentwig-Gesemann 2013, S. 271). Sie ist ein Instrument, mit 

dem durch den ständigen Vergleich zwischen Fällen deren Besonderheit herausgearbeitet 

wird, ohne dass die Maßstäbe oder Relevanzsysteme des Forschenden einfließen.  

Reliabilität  

Reliabilität, d. h. die Zuverlässigkeit der Methode, wird durch den „Nachweis der 

Reproduktionsgesetzlichkeit der herausgearbeiteten Strukturen und durch das systematische 

Einbeziehen und Explizieren alltäglicher Standards der Kommunikation“ (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 26) gewährleistet. Durch diesen Analyseschritt wird festzustellt, ob 

herausgearbeitete Sinnstrukturen nicht einmalig oder zufällig sind, sondern sich konsistent 

im Datenmaterial finden lassen (Kruse 2014, S. 57). Die Reproduzierbarkeit des 

Messvorgangs wird auch durch die Datenaufbereitung und -pflege sichergestellt und schafft 

die Grundlage für einen intersubjektiven Nachvollzug der Erkenntnisgewinnung. Die 

Problematik der Darstellung qualitativer Ergebnisse erfordert es, exemplarische 

Passagenauszüge und deren Rekonstruktionsergebnisse abzubilden. Belastbar sind die 

Ergebnisse jedoch erst, wenn sich Strukturgesetzlichkeiten an mehreren Stellen im Material 

nachweisen lassen.  

Validität 

Validität wird durch das Anknüpfen an die Common-Sense-Konstruktionen der Erforschten 

hergestellt, die angesichts möglichst offener Fragestellungen in eigener Art und Weise ihr 

Relevanzsystem entfalten. Der Aufbau der Diskussion erfolgt auf der Basis alltäglicher 

Strukturen bzw. Standards der Verständigung und repräsentiert die habitualisierte 

Handlungspraxis der Akteure (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 24). Wegen der Nähe 

der Daten qualitativer Forschung zum untersuchten Phänomen (z. B. teilnehmende 

Beobachtung oder Gespräche) ist Validität in der Regel meist kein forschungspraktisches 

Problem (ebd., S. 22). Interne Validität bedeutet, das zu erheben, was erhoben werden 

sollte. In qualitativen Forschungsdesigns wird dies von den Subjekten größtenteils 

vorgegeben. Eine qualitative Studie produziert keine Ergebnisse, die auf statistischer 

Repräsentativität basieren. Stattdessen handelt es sich um ein exploratives Vorgehen im 

Sinne der Repräsentation für die externe Validität. „Nicht die Verallgemeinerbarkeit eines 

Falls wird angestrebt, sondern die authentische bzw. umfassende Repräsentation eines 

Falltypus“ (Kruse 2014, S. 57). Geltungsbereich und Generalisierbarkeit der Forschungs-

ergebnisse hängen mit dem qualitativen Fallsampling zusammen. „Über alle 
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Entscheidungsebenen und -stationen hinweg ist das Konzept und die Vorgehensweise des 

Samplings auszuführen und zu begründen“ (Helsper et al. 2016, S. 743).  

4.1.4 Die Analyseschritte der Dokumentarischen Methode 

Nach der Wissenssoziologie Mannheims ist das atheoretische Wissen die Differenz 

zwischen einem „reflexiven oder theoretischen Wissen der Akteure einerseits und dem 

handlungspraktischen, handlungsleitenden oder inkorporierten Wissen 

andererseits“ (Bohnsack, Nentwig-Gesemann et al. 2013, S. 12). Der Sinn ist den Akteuren 

bereits in ihre kollektiven Wissenszusammenhänge eingeschrieben und muss nach 

wissenschaftlichen Verfahrensregeln rekonstruiert werden. Damit behauptet der Forschende, 

nicht mehr zu wissen als die Akteure. Die Akteure verfügen über implizites Wissen, das ihnen 

selbst nicht ohne Weiteres zugänglich ist (ebd.). Unterschieden wird zwischen der 

immanenten und der dokumentarischen Sinnebene. Der immanente Sinngehalt lässt sich auf 

Richtigkeit oder Widerspruchsfreiheit überprüfen. Problematisch ist der subjektiv gemeinte 

Sinn, da die Wahl eines Bewertungsmaßstabs hier schwer zu begründen ist und die Gefahr 

besteht, dass auf unzulässige Motivunterstellungen zurückgegriffen wird. Der 

dokumentarische Sinngehalt betrachtet den Entstehungszusammenhang bzw. das, was sich 

davon manifestiert hat (Przyborski 2004, S. 22). 

Die Sprache der Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer muss immer im Kontext ihres 

konjunktiven Erfahrungsraums gelesen werden, falls ein solcher besteht und die Gruppe sich 

nicht auflöst. Gespräche von Personen mit gemeinsamen Erfahrungen funktionieren knapp 

und fraglos. Äußerungen werden nicht erklärt, man versteht sich untereinander. Bei einer 

kommunikativen Verständigung, in der das Gewicht auf der Bedeutung der einzelnen Worte 

liegt, herrscht kein gemeinsamer Erfahrungsraum. Die Verständigung kommt in diesem Fall 

nicht ohne Explikationen aus. Ein konjunktiver Erfahrungsraum verlangt eine Fokussierung 

auf die Gestaltungsebene der Sprache, d. h. die formalen Aspekte der Diskursorganisation 

(ebd., S. 27).  

Im Folgenden werden die in Lehrbüchern (bspw. Nohl 2012, Bohnsack 2014b; Przyborski 

2004) empfohlenen Analyseschritte der Dokumentarischen Methode überblicksartig 

dargestellt. Bereits für die Planung der Erhebung ist die Methodenwahl bedeutsam. Im Falle 

qualitativer Forschung muss sich die Diskussionsleitung soweit wie möglich zurückhalten 

und die Eigendynamik der Gruppe nicht durch Lenkungen stören (Michel 2013, S. 221). So 

ist es durchaus sinnvoll, eine Gruppendiskussion mit Teilnehmenden desselben 

Erfahrungsraums durchzuführen, um der kollektiven Dimension Rechnung zu tragen. Es 

sollten Realgruppen untersucht werden und nicht Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigens für 

die Diskussion ausgesucht werden. Das bedeutet, dass sich die Diskutanten im Idealfall 

bereits persönlich kennen. Der Stimulus sollte vage formuliert sein und genug Raum für die 
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Entfaltung der Relevanzsysteme der Befragten lassen. In der Auswertung wird zunächst ein 

thematischer Verlauf angefertigt, um relevante Stellen zu identifizieren. Die Rekonstruktion 

beginnt mit der formulierenden Interpretation, bei der der wörtliche sowie der thematische 

Sinngehalt zusammenfassend formuliert werden (Was-Ebene). In einem zweiten Schritt, der 

reflektierenden Interpretation, wird die Frage nach dem Wie gestellt. Dabei wird geklärt, in 

welchem Orientierungsrahmen die identifizierten Themen bearbeitet werden (Bohnsack, 

Przyborski et al. 2013, S. 13). 

 

 

Analyseschritte der Dokumentarischen Methode 

In der folgenden Abbildung sind die idealtypischen Analyseschritte der Dokumentarischen 

Methode exemplarisch nach Nohl Nohl (2012, S. 39) dargestellt.  

 

Stufe Zwischenstufe 

Formulierende Interpretation Thematischer Verlauf und Auswahl zu 

transkribierender Abschnitte 

Formulierende Feininterpretation eines 

Interviewabschnitts 

Reflektierende Interpretation Formale Interpretation mit Bestimmung 

der Diskursfunktionen 

Semantische Interpretation mit 

komparativer Sequenzanalyse 

Typenbildung Sinngenetische Typenbildung 

Soziogenetische Typenbildung 

Abbildung 4: Analyseschritte der Dokumentarischen Methode 

 

Nach der Datenerhebung steht die Anfertigung eines thematischen Verlaufs an erster Stelle. 

Die Reformulierung der Was-Ebene soll einen Überblick über die angesprochenen Themen 

liefern, indem Ober- und Unterthemen identifiziert werden (Bohnsack 2014b, S. 136). 

Außerdem wird transparent gemacht, ob das Thema durch die Gruppe oder vom 

Forschenden angeregt wurde und welcher propositionale Gehalt das Material vorstrukturiert. 

Im nächsten Schritt werden Stellen für die reflektierende Interpretation ausgewählt. Dafür 

werden i. d. R. die Anfangssequenz, thematisch relevante Stellen zur Beantwortung der 
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Forschungsfrage sowie Passagen mit besonders hoher interaktiver und metaphorischer 

Dichte transkribiert und für die anschließende Rekonstruktion aufbereitet (ebd., S. 137). Eine 

erste Distanz zum Material entsteht durch die Transkription. 

Die dokumentarische Rekonstruktion lässt sich in zwei Teile gliedern. Als erster 

Analyseschritt erfolgt die Bestimmung der Was-Ebene. Gemäß dem Prinzip der 

Sequenzialität sollen dabei die von der Gruppe genannten Themen wissenschaftlich 

angemessen reformuliert werden. Die Frage, was gesagt wurde, steht im Mittelpunkt. Zu 

diesem Zeitpunkt kann noch nicht vorentschieden werden, welche Passagen wichtig oder 

unwichtig sein könnten. Alles Gesagte muss berücksichtigt werden. Es gilt, die Imperative 

des Alltagsbewusstseins bzw. des Common-Sense auszublenden und Gesagtes nicht als 

wichtig oder unwichtig zu bewerten oder zu unterteilen (Schäffer 2013, S. 292). Damit 

unterscheidet sich die Dokumentarische Methode fundamental von der qualitativen 

Inhaltsanalyse, die stets auf eine theoretische Rahmensetzung angewiesen ist (Mayring 

2015). Sowohl für die formulierende als auch für die reflektierende Interpretation gilt, dass 

vermeintlich falsche Interpretationen eine wichtige Vorstufe für die spätere Synthese bilden 

können (Schäffer 2013, S. 293). Die formulierende Interpretation birgt reflektierendes 

Potenzial für den zweiten Analyseschritt und soll die Herausarbeitung der Prozessstruktur - 

des Modus Operandi - entlasten. Bei der Rekonstruktion der Diskursorganisation werden die 

Redebezüge, d. h. „interaktive Bewegungen“, in den Blick genommen (Bohnsack und 

Przyborski 2013, S. 233). Relevante Stellen sind Passagen mit hoher Interaktionsdichte und 

metaphernreicher Sprache. Die Metaphorik äußert sich in der Interaktionspraxis, der Körper- 

und Bildhaftigkeit. Vor allem Beschreibungen und Erzählungen sind ergiebige Stellen. Als 

Performativität wird der wechselseitige Bezug bezeichnet. Metaphorik und Performativität 

eröffnen den empirischen Weg zum kollektiven Habitus (Przyborski 2004, S. 27) oder zum 

„Gedächtnis des Sozialen“ (Wulf 2001, S. 343). Diese Bewegungen werden auch als 

„Dramaturgie des Diskurses“ bezeichnet und geben Aufschlüsse über Formen der Sozialität. 

Für einen intersubjektiv nachvollziehbaren Zugang zu fremden Sinngehalten bedarf es einer 

Explikation der Formalstruktur (Bohnsack 2014b, S. 140; Przyborski 2004). Bekommen die 

Äußerungen der Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer einen gemeinsamen 

Rhythmus, spricht dies für eine interaktive Dichte und somit einen dramaturgischen 

Höhepunkt. Die interaktive Dichte geht meist mit metaphorischer Dichte einher, wobei dann 

auch von einer „Fokussierungsmetapher“ (Bohnsack und Przyborski 2013, S. 234) 

gesprochen wird. In der Diskursorganisation kann zwischen unterschiedlichen 

Gesprächsmodi differenziert werden. Die Modi geben Aufschluss darüber, ob eine 

Orientierung geteilt wird oder nicht. „Die Rekonstruktion der Modi der Diskursorganisation 

steht dabei in einem zirkulären (reflexiven) Verhältnis zur Rekonstruktion der semantischen 

Gehalte (d. h. des Dokumentensinns)“ (ebd., S. 235). Innerhalb der exkludierenden Modi 
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wird zwischen oppositionellen und divergenten Modi unterschieden, d. h. die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen keine Orientierung. Innerhalb der inkludierenden Modi 

kann zwischen parallelen, antithetischen und univoken Diskursorganisationen differenziert 

werden (ebd., S. 236). Die Orientierungsmuster entfalten sich prozesshaft in der interaktiven 

Bezugnahme der Beteiligten. Der klassische Dreischritt dient zum Nachweis einer 

gemeinsamen Orientierung. Idealtypisch werden dabei Propositionen bestätigt (validiert), 

verfeinert (elaboriert) und zusammenfassend formuliert (konkludiert). 

Der Typenbildung vorgeschaltet ist die Fallbeschreibung, in der die Ergebnisse 

zusammengefasst und verdichtet werden (Bohnsack 2014b, S. 141). In der reflektierenden 

Interpretation werden implizite Rahmungen zu den bereits identifizierten Themen 

herausgearbeitet (Schäffer 2013, S. 296). Der Rahmen dokumentiert sich unter anderem 

durch positive und negative Horizonte (Bohnsack 2014b, S. 137). Die Analyseeinstellung 

wird auf den Modus Operandi der jeweiligen Diskussion gerichtet, d. h. auf das Wie der 

Formulierung. So werden die konjunktiven Erfahrungsräume der Erforschten rekonstruiert, 

die Basis für den kollektiven Orientierungsrahmen (Schäffer 2013, S. 297). Die 

Prozessstruktur eines Diskurses zeigt sich homolog an unterschiedlichen Stellen des 

Gesprächs, auf unterschiedlichen Ebenen und bei verschiedenen Themen (Przyborski 2004, 

S. 28). In der Regel ist es deshalb nicht nötig, die vollständige Diskussion zur Auswertung 

heranzuziehen. Durch eine begründete Auswahl ergeben sich Homologien, die die 

Fallstruktur dokumentieren und sich an anderen Stellen in gleicher Weise reproduzieren. „Die 

Identifikation dieses generativen Musters, also dessen Interpretation, setzt die Beobachtung 

einer Handlungspraxis voraus“ (Bohnsack 2013, S. 248). Sie wird durch Erzählungen und 

Beschreibungen der Erforschten einer Rekonstruktion zugänglich (ebd.). 

Am Ende der dokumentarischen Interpretation steht schließlich die sinngenetische bzw. 

soziogenetische Typenbildung. Die rekonstruierten kollektiven Orientierungen der Gruppen 

werden dabei kontrastiert und habitusspezifische Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede 

zwischen den Milieus sichtbar (Bohnsack 2014b, S. 39). Die Typenbildung in der qualitativen 

Forschung hat die Funktion, Hypothesen zu generieren, und hilft, soziale Realität durch 

Strukturierung und Informationsreduktion beschreibbar zu machen (Kelle und Kluge 2010, S. 

10). Die sinngenetische Typenbildung geht auf Mannheim zurück und wird in der 

Dokumentarischen Methode durch die komparative Analyse, in einer typologischen 

Nebeneinanderstellung der Orientierungsrahmen, realisiert (Nohl 2013, S. 44). Den Typen 

kommt dabei eine eigene Bedeutung zu; über minimale und maximale Kontrastierungen wird 

es möglich, sich vom Einzelfall zu lösen und zu abstrahieren (ebd., S. 46). Das Ziel ist keine 

verteilungstheoretische Lagerung: Es ist irrelevant, wie viele Fälle einem bestimmten Typ 

zugeordnet werden. Maßgeblich ist vielmehr, wie genau und aus welchen Merkmalen sich 
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der Typ strukturiert (Kruse 2014, S. 245). Die Kontrastierung der Fälle ist eine notwendige 

Vorrausetzung, um wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen (Kelle 

und Kluge 2010, S. 11). Die soziogenetische Typenbildung basiert auf der sinngenetischen 

Typenbildung und richtet ihren Blick auf gruppenbedingte Erfahrungen und 

Kulturobjektivationen. Dabei wird die Verankerung des Orientierungsrahmens in 

Gesellschaftsprozessen und die „Genese in einem spezifischen kollektiven 

Erfahrungsraum“ (Nohl 2013, S. 49) rekonstruiert. Sie beantwortet die Frage, „für welchen 

existentiellen Erfahrungszusammenhang bestimmte Orientierungsmuster typisch 

sind“ (Nentwig-Gesemann 2013, S. 297). 

Ziel dokumentarischer Forschung ist die sinn- und soziogenetische Typenbildung. Nicht im-

mer gelingt dieser Schritt, da gerade für Qualifikationsarbeiten die Kontrastierungsmöglich-

keiten durch die zu bewältigende Fallzahl begrenzt sind. Alternativ zur Soziogenese kann 

auch eine mehrdimensionale sinngenetische Typenbildung über die Relationierung typisierter 

Orientierungen durchgeführt werden (Nohl 2013). Nohl bezeichnet dies als relationale Ty-

penbildung, bei der typisierte Orientierungsrahmen unterschiedlicher Dimensionen ins Ver-

hältnis gesetzt werden. „Ziel ist es aber, eine Relation zwischen unterschiedlich dimensio-

nierten und typisierten Orientierungsrahmen nicht nur zu einem, sondern in mehreren Fällen 

zu rekonstruieren“ (ebd., S. 58). In diesem Fall ist eine sinngenetische Typenbildung ausrei-

chend. 

Ähnlich wie in der soziogenetischen Typenbildung genügt es nicht, die 

Verbindungen unterschiedlicher Orientierungen als eine sinnfreie Paralleli-

tät der Orientierungen aufzuweisen; es gilt vielmehr, die Sinnhaftigkeit der 

typisierten Relationen zu rekonstruieren (also etwa die Bedeutung, die eine 

bestimmte Beobachtung der Jugendsozialarbeiterin für ihre Interventions-

praktiken erhält). Auf diese Weise lassen sich mit der Bildung relationaler 

Typiken die sozialen Zusammenhänge von Orientierungen herausarbeiten 

(ebd., S. 59).  

4.1.5 Samplingstrategien in der qualitativen Forschung 

Als Sampling wird die Auswahlstrategie der untersuchten Fälle bezeichnet. Die Angaben 

über die Bildung eines Fallsamplings zu explizieren und zu begründen, ist in einem 

qualitativen Forschungsdesign notwendig und erlaubt es, Aussagen über das beforschte 

Feld und die Reichweite der Ergebnisse zu machen (Helsper et al. 2016, S. 743). Anders als 

in der quantitativen Forschung, die bemüht ist, repräsentative Zufallsstichproben zu 

generieren, ist die qualitative Fallauswahl an begründete Samplingstrategien gebunden 

(Kruse 2014, S. 241). Um nicht auf der Ebene der Einzelfallbeschreibung zu bleiben sowie 

Theorie- und Typenbildung zu begründen, ist eine Auseinandersetzung mit der Frage 

entscheidend, wofür die Fälle stehen und was sie repräsentieren (Przyborski und Wohlrab-

Sahr 2014, S. 178). Die Fallauswahl versucht, vorhandene Heterogenität, die bspw. auf 
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statistischen Durchschnittsgrößen beruht, zu berücksichtigen. Hinsichtlich bestimmter 

Merkmalsausprägungen erfolgt die Fallauswahl durch ein gezieltes Sample, um das 

Untersuchungsfeld angemessen zu repräsentieren (Kruse 2014, S. 245). Um das Ziel der 

theoretischen Sättigung zu erreichen, müssen die Kriterien der „Integriertheit (d. h. interne 

Konsistenz) und […] [der] Dichte (d. h. der empirische Gehalt)“ (ebd.) erfüllt werden. Nach 

Kelle und Kluge (2010) bedarf dies theoretischer Sensibilität und Auffassungsvermögen der 

Forschenden (ebd., S. 49). Ein Sample gilt als theoretisch gesättigt, wenn die „relevanten 

Differenzen im Feld auch tatsächlich im erhobenen Material abgebildet“ (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 186) sind. Eine gewisse Mindestzahl an Fällen ist jedoch in der 

Dokumentarischen Methode notwendig, um sie kontrastieren zu können (ebd.)  

Zunächst wird eine Suchheuristik konzipiert, aufgrund derer die Erhebung durchgeführt wird. 

An dem dann vorliegenden Sample werden erste Analysen durchgeführt und schließlich wird 

– zugunsten eines maximal kontrastiven Abbildes von Fällen – das endgültige Sample der 

Feinanalyse bestimmt. Das Sampling zu Beginn des Forschungsprozesses stützt sich auf 

empirische Befunde zur Heterogenität des Feldes. Die Forschenden müssen auf einer 

analytischen Basis entscheiden, welche Daten wo zu erheben sind (ebd., S. 181). Manche 

qualitative Forschungsdesigns orientieren ihr Sampling an statistischen Ausgangswerten20 

(ebd., S. 183). Eine quantitative Bestimmung kann als Grundlage für die Fallauswahl dienen; 

sie begründet die Repräsentativität der Fälle. Im Verlauf der empirischen Analyse werden 

weitere Dimensionen deutlich, die das Sample bestimmen. Die finale Aufstellung der Fälle 

zur Präsentation der empirischen Ergebnisse erfolgt nach dem Prinzip der minimalen und 

maximalen Kontrastierung von Unterschieden. Faktoren für Differenzierungen können hier 

bedeutsam werden, die vorher nicht bekannt waren. Dabei werden „Untersuchungseinheiten 

miteinander verglichen, die hinsichtlich theoretisch bedeutsamer Merkmale entweder 

relevante Unterschiede oder große Ähnlichkeiten aufweisen. Glaser und Strauss sprechen 

dabei von den Methoden der Minimierung und Maximierung von Unterschieden“ (Kelle und 

Kluge 2010, S. 48). Es wird minimal kontrastiert, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 

Homologien zwischen bestimmten bzw. ausgewählten Merkmalen zu entdecken, und so die 

Relevanz für die Theorie zu verifizieren. Maximale Kontrastierung wiederum dient dazu, 

Heterogenität und Variationen abzubilden (ebd.). Beim Theoretical Sampling21 handelt es 

sich um „den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess der Datenerhebung, 

währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert sowie 

darüber entscheidet, welche Daten als nächstes erhoben werden sollen“ (Glaser und Strauss 

                                                           
20 Als Beispiel ist die Studie „Jugend und Demokratie in Sachsen-Anhalt“ unter der Leitung von Prof. Dr. Heinz-
Hermann Krüger und Prof. Dr. Sibylle Reinhardt zu nennen. 
21 Der Begriff des Theoretical Sampling bezieht sich in der Grounded Theory nicht nur auf die Auswahl der Fälle, 

sondern auch auf die Auswahl der Theorien, die im Prozess der Datenanalyse weiterentwickelt werden. 
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1998, S. 53). Das Sampling wird so lange ausgeführt, bis „eine ‚theoretische 

Sättigung‘ erreicht ist, d. h. wenn keine theoretisch relevanten Ähnlichkeiten und 

Unterschiede mehr im Datenmaterial entdeckt werden können“ (Kelle und Kluge 2010, S. 

49). Bei dieser Strategie handelt es sich somit um einen sukzessiv voranschreitenden 

Prozess, an dessen Ziel man sich schrittweise herantastet.  

4.1.6 Multiperspektivität durch Triangulation und qualitative Mehrebenenanalyse 

Die qualitative Mehrebenenanalyse ist eine Variante der Triangulation. Der folgende Absatz 

beschreibt den Zugang und das damit verbundene Erkenntnispotenzial. Laut Flick (2011) 

umfasst Triangulation die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven zur Beantwortung der 

Forschungsfragen. Unterschieden wird zwischen Daten-, Investigator-, Theorien- und 

Methodentriangulation, wodurch ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein soll, der 

durch eine einfache Perspektive nicht erreichbar wäre (ebd., S. 12). Dies bedeutet allerdings 

nicht, dass unterschiedliche Zugänge zu sich gegenseitig bestätigenden Ergebnissen führen. 

Triangulation als Validierungsleistung zu verstehen, gilt als unzulänglich, da diesem Zugang 

das Verständnis einer Realität implizit ist. Darin zeigt sich die Überzeugung, dass es nicht die 

eine Wahrheit gibt, die als objektiv richtige aus dem Forschungsprozess hervorgehen kann 

(Schründer-Lenzen 2013, S. 150). Der gewählte Zugang zeigt immer einen spezifischen 

Blickwinkel auf den Gegenstand. Der Triangulationsbegriff wird nicht methodologisch, 

sondern epistemologisch akzentuiert (ebd., S. 151). 

Der Begriff der Mehrebenenanalyse stammt aus der quantitativen Forschung und wurde von 

rekonstruktiv forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern adaptiert (Helsper et 

al. 2013). Triangulation im klassischen Sinne (Flick 2011) und Mehrebenenanalyse sind 

analytisch zu unterscheiden. So ist die Triangulation von Daten zunächst Voraussetzung für 

eine Mehrebenenanalyse. Ihre systematische Analyse der Wechselwirkungen zwischen 

unterschiedlichen Ebenen hingegen ist ein weiterführender Schritt (Helsper et al. 2013, S. 

119). Durch die qualitative Mehrebenenanalyse wird eine Erkenntniserweiterung im Sinne 

eines systematisch integrativen Ansatzes angestrebt und nicht der Versuch einer Validierung 

von Erkenntnissen unternommen. 

Zentral ist die Frage, welchen Beitrag die Triangulation zur Gegenstandskonzeption leistet. 

Triangulation im Sinne der qualitativen Mehrebenenanalyse bedeutet eine 

Gegenstandskonzeption auf unterschiedlichen Ebenen, durch die Relationierung separater 

Analysen und ihrer Befunde (ebd., S. 123). Helsper et al. (2013) interpretieren bspw. die 

Studie „Die Arbeitslosen vom Marienthal“ als Mehrebenenanalyse, da der Versuch 

unternommen wurde, das Phänomen Arbeitslosigkeit aus möglichst vielen Perspektiven zu 

erfassen (ebd., S. 121). So konnten kollektive Orientierungen identifiziert werden, die jedoch 

auf unterschiedlichen individuellen Bearbeitungsstrategien beruhten. In der Analyse wird der 
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Gegenstand auf mehreren Ebenen des sozialen Handelns ausdifferenziert. Diese Ebenen 

stehen in Vermittlung und Relationierung von Bedeutungs- und Sinnebenen zueinander. 

Erkenntnisse dienen einer komplexen heuristischen Gegenstandskonzeption (ebd.). Die 

Akzeptanz der Eigenlogik der jeweiligen Aggregierungsebene ist dabei notwendige 

Voraussetzung einer eigenständigen, unabhängigen Analyse und Interpretation. Trotzdem 

können während der Auswertung forschungspragmatisch Anschlussstellen gekennzeichnet 

werden. Die Relationierung zwischen den Aggregierungsebenen ist der bedeutsame Schritt 

der Triangulation. Die Perspektivität der Methode wird dabei stets reflektiert und bei der 

Interpretation mitgedacht. Triangulation wird als Theoretisierung und Inverhältnissetzung 

empirischer Befunde verstanden. Daraus ergeben sich vielschichtigere, angemessenere 

Erkenntnisse sowie weiterführende Aussagen über Interdependenzen, Passungsverhältnisse 

und Hervorbringungslogiken (ebd., S. 126 ff.).  

 

Abbildung 5: Modell der Ebenendifferenzierung  

 

Das Modell der Ebenendifferenzierung nach Helsper et al. (2013) dient der analytischen 

Unterscheidung von Aggregierungs- und Komplexitätsebenen des Sozialen und bietet das 

Potenzial, triangulierte Daten systematisch zu verknüpfen (ebd., S. 126). Forschungsleitende 

Perspektive ist es, dass - trotz aller Varianz - Homologien des Differenten zu rekonstruieren 

sind (ebd., S. 127). Die Relationierung der Sinnebenen ist über ein direktes Abgleichen nicht 

möglich. „Die Rekonstruktion der individuellen oder kollektiven Deutungen kann nur 

homologe, konsistente, inkonsistente bis widerspruchsvolle Sinnmuster hinsichtlich der 

Partizipationsmöglichkeiten im Verhältnis zu den rekonstruierten institutionellen 
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Entscheidungsarenen erbringen“ (ebd., S. 130). In welchem Passungsverhältnis die Ebenen 

zueinanderstehen (ebd.), z. B. Hegemonial- und Dominanzverhältnisse bzw. Konflikt-

haftigkeit, muss herausgearbeitet werden. Die Herausforderungen der qualitativen 

Mehrebenenanalyse liegen in der methodisch-methodologischen Reflexion und der 

Erhöhung der Komplexität. 

4.2 Konzeption des Forschungsdesigns: Forschungspraktischer Zugang und 

Auswertungsverfahren 

4.2.1 Die Erhebungssituation 

2015 wurden in Deutschland 476.649 Asylanträge (davon Erstanträge: 441.899) gestellt. 

2016 waren es 745.545 Anträge (davon Erstanträge: 722.370)22. Die Schulen waren mit der 

Herausforderung konfrontiert, neu zugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche un-

terzubringen, was auch medial ein Dauerthema war. Die Erhebung (von Herbst 2015 bis 

Frühjahr 2016) wurde soweit möglich im Politikunterricht an Gymnasien und ausschließlich 

von der Forscherin selbst durchgeführt. Zu jedem Schulbesuch wurden Feldnotizen angefer-

tigt, die zur Falleinführung und zur Reflexion im Feld dienten. Beim ersten Besuch in den 

jeweiligen Klassen wurde das Projekt vorgestellt und an die Schülerinnen und Schüler wur-

den Einverständniserklärungen verteilt. Weder die exakte Forschungsfrage noch der Stimu-

lus wurden dabei bekannt gegeben, sondern bewusst vage formuliert, um das Feld nicht zu 

beeinflussen. Beim zweiten Besuch – der Zeitabstand variierte je nach Absprache und aktu-

eller Schulsituation – wurden von der gesamten Klasse zunächst die Schreibprodukte ange-

fertigt, anschließend fanden die Diskussionen statt. Für die Bearbeitung der Schreibaufgabe 

hatten die Schülerinnen und Schüler ca. 20 Minuten Zeit zur Verfügung. Die Texte entstan-

den in Einzelarbeit. Nach Beendigung der Schreibphase wurde per Handzeichen festgestellt, 

wer freiwillig für eine Diskussion zur Verfügung stand. Die Anzahl der Teilnehmenden wurde 

durch nicht vorliegende Einverständniserklärungen und durch den Hinweis, dass maximal 

neun Schülerinnen und Schüler an der Diskussion teilnehmen konnten, begrenzt. Die Texte 

derjenigen, die die Einverständniserklärung nicht abgegeben hatten, verblieben bei der je-

weiligen Fachlehrkraft. 

In einem separaten Raum fand anschließend die Gruppendiskussion statt. Die Schülertexte 

wurden entsprechend markiert, damit sie den Redebeiträgen zugeordnet werden konnten. 

Als Sitzordnung wurde der Gruppentisch bzw. Stuhlkreis gewählt. Das Aufnahmegerät wurde 

in der Mitte platziert. Erhoben wurden 11 Gruppendiskussionen an 6 verschiedenen Schulen. 

                                                           
22 Ausführliche Informationen zu Zahlen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aufbereitet von der 
bpb, befinden sich hier: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland 
(abgerufen am 07.08.2018) 

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland
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Hervorzuheben ist das kooperative Verhalten der Lehrkräfte, die das Forschungsvorhaben 

tatkräftig unterstützten und die Forscherin in ihrem Unterricht hospitieren ließen. Gleichzeitig 

war damit eine doppelte Positivauswahl an Schülerinnen und Schülern verbunden (ausführ-

lich siehe auch Kapitel 3.4). Zum einen sind die an der Studie beteiligten Lehrkräfte wahr-

scheinlich sehr motiviert, gestalten ihren Unterricht eventuell unkonventioneller und räumen 

tagesaktuellen Themen im Unterricht Platz ein. Zum anderen sind die an der Diskussion be-

teiligten Schülerinnen und Schüler vermutlich ebenfalls sehr motiviert und haben, zumindest 

in ihrer Selbstwahrnehmung, Grundkenntnisse über das Thema Flucht und Asyl.  

Die quasiauthentische schulische Situation bei der Erhebung wurde durch das Setting 

begünstigt. Die gesamte Erhebung fand im Kontext Schule während des Regelunterrichts 

statt. Die Schülerinnen und Schüler bekamen Aufgaben, die zu erledigen sie gewohnt sind. 

Die Anwesenheit der Lehrkraft während der Anfertigung der Schülertexte unterstützte die 

unterrichtsähnliche Wirkung. Die Forscherin wurde durch den sozialen und institutionellen 

Kontext als Lehrerin gerahmt (Jahr und Nagel 2017, S. 206). 

4.2.2 Begründung des Forschungsdesigns und der Forschungsfragen 

In diesem Abschnitt werden das Forschungsdesign und die gewählte Methode zur 

Beantwortung der Forschungsfragen begründet. Dieses Vorgehen ist ein Gütekriterium 

qualitativer Forschungsarbeiten (Helsper et al. 2016, S. 744).  

Zur Rekonstruktion von Schülervorstellungen wurde ein sprachbasiertes Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren gewählt. Es eignet sich, weil Politikunterricht stark durch Sprache 

konstituiert wird (Oleschko 2013, S. 193); politische Handlungsfähigkeit äußert sich im 

Unterricht in Gesprächen oder Diskussionen über Politik (Detjen et al. 2012, S. 65). Die 

Analyse von Schülertexten und -diskussionen ist somit ein geeigneter Zugang zum 

politischen Handeln von Lernenden (siehe auch Jahr und Nagel 2017, S. 192). Die 

Dokumentarische Methode dient dazu, geteilte Erfahrungen mit dem Thema Flucht und Asyl 

aufzudecken. Es kann geprüft werden, auf welche Wissensbestände sich Schülerinnen und 

Schüler beziehen und wie sich Werthaltungen aktualisieren. Werden Erfahrungen nicht, wie 

im streng dokumentarischen Sinne, als milieuspezifische Verankerungen verstanden, 

sondern auch als gemeinsame Erlebnisse, zum Beispiel eine schulische Exkursion, können 

damit einhergehende Werthaltungen ermittelt werden. Ferner kann festgestellt werden, ob 

die Erfahrungen Basis für eine gemeinsame Orientierung sind. Das Identifizieren von 

positiven und negativen Horizonten beschreibt den Orientierungsrahmen. Winckler (2016) 

betont die Bedeutsamkeit der handlungsleitenden Orientierungen von Jugendlichen, die mit 

der Dokumentarischen Methode analysierbar werden:  

Im Unterschied zur standardisierten Forschung zum politischen Selbstkon-

zept geht es hier zweitens nicht um die expliziten Aussagen zur z. B. ‚eige-
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nen politischen Kompetenz‘ oder zum ‚eigenen politischen Interesse‘. Die-

se Aussagen sind insofern von Interesse, als dass sie Elemente einer Ei-

gentheorie sein können. Darüber hinaus und viel entscheidender geht es 

hier aber um die praktische Auseinandersetzung mit Politik und Politi-

schem, so wie es im Alltag der Jugendlichen vorhanden ist und sich in ih-

ren sprachlichen Äußerungen dokumentiert (ebd., S. 119).  

Ein Werturteil ist durch den Stimulus angelegt. Wie die Schülerinnen und Schüler darauf 

reagieren, lässt sich in der empirischen Analyse beobachten. Im Zentrum steht die 

Rekonstruktion politischer Werthaltungen.  

 

Abbildung 6: Modell der Verschränkung von Gegenstand und Methode  

Das Schema zeigt die unterschiedlichen Aspekte des Forschungsdesigns und die Konzepti-

on zur Beantwortung der Forschungsfragen. Durch die analytische Unterscheidung von The-

orie und Empirie wird gewährleistet, dass empirischen Phänomenen keine theoretischen 

Konzepte übergestülpt werden. Die Differenzierung zwischen schulischer Handlungspraxis 

und institutioneller Programmatik verdeutlicht die Kontextualisierung der Ergebnisse. Die 

Schülertexte geben darüber Auskunft, wie politische Fragestellungen im Kontext Schule und 

unter Leistungsansprüchen behandelt werden.  

Warum Triangulation? 

Für die Studie wurde ein triangulatives Design gewählt. Da soziale Wirklichkeiten komplex 

sind, ist es gelegentlich notwendig, einen Gegenstand aus mehr als einer Perspektive zu 

erfassen. Ziel ist es dann nicht die Generalisierbarkeit von Ergebnissen, sondern die Kom-

plexität des Gegenstands herauszuarbeiten. In der vorliegenden Studie werden Daten des-

halb trianguliert und durch eine qualitative Mehrebenenanalyse ins Verhältnis gesetzt. Mit der 
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haltungen

Dokumente und 
Diskussionen als 
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Praxis

Theoretische 
Bezüge: 
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qualitativen Untersuchung wird sowohl das individuelle Handeln (in Form von Schülertexten) 

als auch dessen soziale Einbettung (in Form von Schülergruppendiskussionen) berücksich-

tigt. Das Handeln von Schülerinnen und Schülern ist in die Klassenstruktur und in Peergrup-

pen eingebunden und wird von schulischen Akteuren beeinflusst. Diese Einbettung oder In-

terdependenz muss für eine Erforschung der sozialen Wirklichkeit durch den Einbezug un-

terschiedlicher Materialsorten berücksichtigt werden. Ausgewertet wurden die beiden Materi-

alitäten methodenheterogen, aber methodologieintern. Das bedeutet, unterschiedliche Da-

tenquellen werden mit derselben Methodologie ausgewertet und erzielen „effizient ein 

Höchstmaß an theoretischen[m] Gewinn“ (Flick 2011, S. 13). Der methodologische Zugang 

zu den Texten und den Diskussionen erfolgt über die Dokumentarische Methode. Die Grup-

penmeinung ist das Produkt kollektiver Interaktionen und nicht die Summe von Einzelmei-

nungen (Bohnsack 2013; Przyborski 2004, S. 34). Aussagen über die individuelle Positionie-

rung können über die Dokumentenanalyse getroffen werden. Die Begründung für die Aus-

wahl unterschiedlichen Daten in dieser Arbeit (Schülertexte und Gruppendiskussionen) liegt 

in ihrem Lebensweltbezug zur schulischen Handlungspraxis. Das Verfassen eines schriftli-

chen Urteils und die Gruppendiskussion sind geeignet, weil sich diese Formate an der Le-

benswelt der Schülerinnen und Schüler orientieren. Die Erhebungssituation trägt dazu bei, 

ein unterrichtliches Setting zu reproduzieren (vgl. Kapitel 2.5). 

Nohl (2013) hält das Verfahren der relationalen Typenbildung dort für geeignet, wo sich ge-

sellschaftliche Strukturen verändern und sich sozialer Wandel vollzieht. Neue Relationen 

sozialer Orientierungen und Erfahrungen treten zutage. Das heißt, es gibt keine vorsoziale 

Ebene und deswegen auch keine alltags- oder theoriegebundenen Annahmen, die für eine 

soziogenetische Typenbildung zu nutzen wären. Die Relationierung typisierter Orientierun-

gen kann den Keim neuer kollektiver Strukturen bilden (ebd., S. 60). Dies trifft auch auf die 

Aktualität des Stimulus nach der Aufnahme von Asylsuchenden in Deutschland zu. Allerdings 

werden in der vorliegenden Arbeit keine Orientierungen relationiert, sondern typisierte Wert-

urteile und Werthaltungen.  

I. Wie verhalten sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppendiskussionen und in Ein-

zelarbeit zu einer Werturteilsaufgabe?  

Eine offene Frage, die nach dem Wie fragt, entspricht dem Erkenntnissinteresse an implizi-

ten Wissensbeständen der rekonstruktiven Sozialforschung. Durch die Datentriangulation 

können Erkenntnisse über individuelle und kollektive Urteilsprozesse gewonnen werden. Die 

Frage nach Homologien und Spannungsverhältnissen ist im Kontext der qualitativen 

Mehrebenenanalyse zu sehen, bei der nach dem Passungsverhältnis der beiden Bedeu-

tungsebenen gesucht wird.   
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II. Welche Werthaltungen lassen sich aus den Urteilen rekonstruieren? In welchem Ver-

hältnis stehen explizite Werturteile und implizite Werthaltungen? 

Die Unterscheidung zwischen Werturteilen und Werthaltungen wurde offengelegt und mit 

Annahmen der politikdidaktischen und dokumentarischen Forschung verknüpft. Die relatio-

nale Typenbildung erlaubt Einblicke, wie implizites und explizites Wissen typisiert werden 

kann und in welchem Verhältnis es zueinandersteht. Methodologisch wird dabei eine Diskre-

panz angenommen. Aus fachdidaktischer Perspektive misst sich die Güte eines Urteils u. a. 

auch daran, die einer Positionierung zugrunde liegende Werthaltung zu explizieren.  

III. Auf welche Wissensbestände greifen Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung 

zurück? 

Die Gruppendiskussionen geben Aufschluss über geteilte Wissensbestände. Die Aufdeckung 

gemeinsamer Orientierungen ist das Ziel der dokumentarischen Interpretation. Sie ist aber 

auch fachdidaktisch relevant, da u. a. untersucht werden soll, ob der Politikunterricht dabei 

eine Rolle spielt und, wenn ja, welche.  

4.2.3 Der Stimulus 

Nach den Prinzipien der qualitativen Forschung sollte ein Stimulus möglichst vage und offen 

gesetzt werden, damit die Befragten ihr eigenes Relevanzsystem entfalten können. Die 

Rekonstruktion des Eingangsstimulus gibt Klarheit über die Offenheit bzw. Geschlossenheit 

der Fragestellung. Je weniger der/die Forschende in das Feld eingreift, desto größer ist die 

methodische Kontrolle. In der kommunikativen Bearbeitung zeigt sich, ob sich Interesse an 

der Fragestellung dokumentiert. Übergeordnete Fragestellung eines jeden qualitativen 

Forschungsvorhabens ist, wie und in welchem Umfang das Thema im Relevanzsystem der 

Personen Platz einnimmt (Bohnsack 2014b, S. 22). Der Leitfaden zur Strukturierung einer 

Gruppendiskussion sieht üblicherweise eine sehr offene, bewusst vage gestaltete 

Eingangsfrage vor, sodass die Gruppe ihre Themen selbst bestimmen kann. Die Gruppe 

kann sich in ihrer Eigenstrukturiertheit prozesshaft entfalten (Bohnsack 1997, S. 499).  

Neben den methodischen Aspekten leiten auch fachdidaktische Ansprüche das 

Erkenntnisinteresse und beeinflussen die Wahl des Stimulus. Ob es sich bei dem Stimulus 

um eine Aufgabe handelt, die ein Wert-, Entscheidungs- oder Gestaltungsurteil provoziert, ist 

nicht eindeutig festzulegen, da alle Urteilsarten normativ begründet und deshalb nicht 

trennscharf sind (Manzel und Weißeno 2017, S. 63). Der Stimulus verlangt ein Werturteil, 

aber auch ein Entscheidungsurteil (vgl. Detjen 2013), da über politisches Handeln geurteilt 

wird und eine Entscheidung gefällt werden muss. Dabei gibt es eine Sachurteilsdimension, 

die sich auf Sachverhalte und Fakten bezieht. Diese Sachurteilsebene stand jedoch nicht im 

Fokus der Auswertung. Da es um eine Bewertung oder Stellungnahme geht, gibt es 
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außerdem eine normative Dimension. Den normativen Anspruch gilt es, laut 

fachdidaktischen Ansprüchen, zu begründen und zu verteidigen (Detjen et al. 2012, S. 35).  

Zur Konzeption des Stimulus wurden Urteilsaufgaben aus einschlägigen Lehrwerken der 

Sekundarstufe I miteinander verglichen und hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede analysiert. Der Stimulus wurde schließlich in Zusammenarbeit mit einer 

Gymnasiallehrerin entwickelt und ähnelt in Design und Aufgabenstellung einem 

Prüfungsbogen. Damit wird ein unterrichtliches Setting reinitiiert. Der Stimulus der 

Gruppendiskussion und der Schreibaufgabe war bei jeder Erhebung derselbe, sodass eine 

gewisse Vergleichbarkeit der daran anschließenden Ausführungen gewährleistet ist23. In 

einigen wenigen Fällen wurde der Stimulus nach einer längeren Pause wiederholt und die 

Diskussion erneut angeregt. Ansonsten gab es nur Ratifizierungen durch die Moderatorin. 

Exmanente oder immanente Fragen mit einem eigenen propositionalen Gehalt, die in den 

Diskursverlauf eingriffen, wurden nicht gestellt24. Die Selbstläufigkeit war sehr hoch (vgl. Jahr 

und Nagel 2017, S. 208). Die Diskussionen wurden in der Regel durch die Gruppe selbst 

beendet. Nur in wenigen Ausnahmen griff die Forscherin ein, da die Gruppe über die 

vorgesehene Zeit hinaus diskutierte. Die Schülerinnen und Schüler wurden angeleitet, 

miteinander zu diskutieren.  

4.2.4 Heuristiken der Fallauswahl  

In diesem Absatz werden die Suchheuristiken für die Erhebung beschrieben. Die Samp-

lingstrategie stützt sich dabei vor allem auf Befunde aus standardisierten Erhebungen. Im 

weiteren Prozess wurden aus dem Gesamtsample Fälle für die Rekonstruktion nach dem 

Prinzip der minimalen und maximalen Kontrastierung ausgewählt. Das Auswahlverfahren hat 

das Ziel, die Heterogenität des Feldes darzustellen. 

Suchheuristiken des Samples: Bildungsmilieu, Urbanität und Schulstandortfaktor 

Das Sampling wird als Suchheuristik mit der vorsichtigen Annahme der theoretischen 

Sättigung möglichst kontrastiver Fälle konzeptionalisiert. Die Dimensionen Bildungsmilieu, 

Urbanität und Schulstandortfaktor wurden dabei berücksichtigt.  

Es wurden ausschließlich Schülerinnen und Schüler von Gymnasien befragt, da diese Grup-

pe in Deutschland in den letzten Jahren quantitativ zugenommen hat und somit an Bedeu-

tung gewinnt (BMFSFJ 2017, S. 52). Der empirische Forschungsstand der Dokumentari-

                                                           
23 Nichtsdestotrotz ist bei einem qualitativen Forschungsdesign Standardisierung weder möglich noch ge-
wünscht.  
24 Nach der Entwicklung des Eingangsstimulus war zunächst geplant, ihn lediglich zu pilotieren und ggf. zu mo-
difizieren. In einem ersten Versuch wurden auch exmanente Fragen in die Gruppendiskussion eingebunden. 
Durch das Setting wurde die Erhebungssituation als typisches Unterrichtsgespräch gerahmt und die Selbstläu-
figkeit der Diskussion stark eingeschränkt. Es reproduzierte sich ein klassischer fragenentwickelnder Unterricht. 
Dieses Material bot zu wenig Einblicke in implizite Werthaltungen.  
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schen Methode in kontrastiven Samples zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten belegt eine 

Bildungsmilieuspezifik (Asbrand 2009; Fischer et al. 2016), die zur Interpretation der Ergeb-

nisse genutzt wird. Die Fokussierung auf sogenannte Zielgruppen, wie bildungsferne Schich-

ten, rechte Jugendgruppen o. Ä., bleibt hier bewusst unberücksichtigt. Einbezogen wurde der 

Grad der Urbanität, da Jugendliche aus ländlicher und urbaner Umgebung durch unter-

schiedliche Jugendkulturen und -szenen geprägt sind (vgl. Bohnsack et al. 1995, Bohnsack 

1989; Pfaff 2006). In ländlichen Regionen sind jugendkulturelle Möglichkeits- und Bildungs-

räume zudem begrenzt, die Stadt bietet erheblich mehr Auswahl (BMFSFJ 2017, 57 - 58). 

Das Sample variiert daher mit dem Grad der Urbanität zwischen Großstadt, Mittelstadt und 

Kleinstadt. Auch der Schulstandortfaktor wurde berücksichtigt. Das Sample dieser Studie 

deckt die Standorttypen25 1 bis 5 ab. Die Standorttypen (Isaac 2011) der Schulen werden in 

Nordrhein-Westfalen nach einem statistischen Verfahren pro Schule bestimmt26. Dabei wird 

der Anteil der Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben, Sozialgeld nach SGB II 

oder Sozialhilfe nach SGB XII bekommen, berücksichtigt. Zusätzlich wird das Wohngebiet 

der elterlichen Wohnung und der Wohnwert des Wohnumfeldes bestimmt. 

Die folgende Abbildung visualisiert das Sampling und die Heuristik eines möglichst 

kontrastreichen Feldes.  

 

Abbildung 7: Darstellung des Samplings  

 

Fallauswahl für vertiefende Rekonstruktion aus dem Sample  

                                                           
25 Mit der Durchführung 2017 erfolgt eine Aktualisierung der Standorttypen. 
26 Ihre ursprüngliche Funktion ist es, die zentralen Leistungstests relativierend einordnen zu können. Faktoren 
wie schwaches soziales Umfeld und Migrationshintergrund werden als leistungsmindernd angenommen.  
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Erhoben wurden insgesamt 11 Gruppendiskussionen von 6 verschiedenen Schulen. In der 

Feinanalyse wurden 5 Diskussionen mit jeweils 2 Passagen ausgewertet. In die 

Dokumentenanalyse wurden 36 Fälle (d. h. Schülerinnen und Schüler mit ihren Texten und 

Diskussionsbeiträgen) einbezogen. Nach einer Sichtung des gesamten Materials, dem 

Anfertigen thematischer Verläufe der Gruppendiskussionen und ersten Rekonstruktionen 

wurden die kontrastreichsten Fälle ausgewählt und intensiv ausgewertet. Aufgrund 

zunehmender methodischer Sicherheit, fortschreitender Auswertung und Präzisierung der 

Fragestellung konnten aus den 11 Diskussionen 5 für eine detaillierte Fallanalyse ausgewählt 

werden. Die beiden Diskussionsgruppen der Schule K bilden einen minimalen Kontrast. 

Beide Gruppen sind in der 8. Klasse und werden von derselben Lehrerin in Politik 

unterrichtet.  

Schule A Schule E (Schule C) Schule D Schule K (Schule F) 

15.000 

Kleinstadt27 

75.000 

Mittelstadt 

300.000 

Großstadt 

570.000 

Großstadt 

170.000 

Großstadt 

1 2 2 3 5 3 

Abbildung 8: Schulen der Erhebung 

 

Maximalen Kontrast bilden die Schule L (Kleinstadt, Schulstandortfaktor 1) und K (Großstadt, 

Schulstandortfaktor 5). Schule C und Schule F wurden nicht ausgewertet.  

 

Schule Klasse Zeitraum Infos 

L 
1 Oktober 2015  

Schulstandortfaktor 1, Kleinstadt 
2 Oktober 2015 

C 
1 Januar 2016 

Schulstandortfaktor 2, Mittelstadt 
2 Januar 2016 

D 
1 März 2016 

Schulstandortfaktor 3, Mittelstadt 
2 April 2016 

E 
1 November 2015 

Schulstandortfaktor 2, Großstadt 
2 Dezember 2016 

F 1 März 2016 Schulstandortfaktor 3, Großstadt 

K 1 März 2016 Schulstandortfaktor 5, Großstadt 

                                                           
27 Kleinstädte = 5.000–20.000 Einwohner, Mittelstädte = 20.000 bis 100.000 Einwohner, Großstädte = über 
100.000 Einwohner 
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2 März 2016 

Abbildung 9: Erhobene und ausgewertete Schulen  

Der Fettdruck zeigt die für eine Feinanalyse ausgewählten Gruppen an. Es wird davon 

ausgegangen, dass durch das Sample eine breite Varianz an Fällen repräsentiert wird. 

4.2.5 Einhaltung der Qualitätsstandards qualitativer Forschung 

In Bezug auf die erläuterten Qualitätsstandards qualitativer Forschung (vgl. Kapitel 4.1.3) 

wird nachfolgend deren Berücksichtigung im Forschungsprozess transparent gemacht.  

Ein wichtiges Qualitätskriterium ist das Abstecken des Geltungsbereichs der Ergebnisse. Die 

Einschränkung der Aussagekraft in Bezug auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse wurde 

bereits methodologisch begründet (Bohnsack 2005, S. 76). Die Typenbildung basiert auf 

Orientierungsfiguren und erhebt nicht den Anspruch, den Orientierungsrahmen abzubilden, 

da eine fallinterne komparative Analyse aufgrund der kurzen Textlänge nicht immer möglich 

war. Die Methodologie der Dokumentarischen Methode wurde sorgsam aufgearbeitet 

(Kapitel 2 und 4), die Ergebnisse wurden dementsprechend interpretiert. Durch die 

Dimensionsgebundenheit der Fälle kann die komparative Analyse hinsichtlich der erhobenen 

Vergleichshorizonte erfolgen (Bohnsack 2005, S. 77). Der Geltungsbereich ist gemäß den 

theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 einzuschränken. In Bezug auf die Validität ist zu 

erwähnen, dass die Schreibprodukte der Schülerinnen und Schüler relativ kurz sind. So 

konnten nicht immer fallinterne Homologien nachgewiesen werden. Die große Zahl an 

Kontrastfällen (n=36) lässt es zu, ein breites Spektrum unterschiedlicher Bearbeitungsmodi 

sowie fallspezifische Besonderheiten aufzuzeigen. Durch die hohe Anzahl von Texten ist das 

Maß an Validität besonders hoch, da zahlreiche Vergleichsperspektiven bedient werden 

können. Die komparative Analyse wurde bereits zu Beginn des Auswertungsprozesses 

innerhalb der Materialsorte durchgeführt. Die eigene Standortgebundenheit konnte so 

kontrolliert werden. Die Typenbildung ist damit umso verlässlicher und theoretisch gesättigt. 

Die Reproduzierbarkeit des Messvorgangs ist durch die Datenaufbereitung und -pflege 

(Einscannen und Transkribieren der Texte, Sicherung der Audioaufnahmen) gewährleistet 

und ermöglicht einen Nachvollzug der Originaldaten (Kriterium Reliabilität). Die gemeinsame 

Interpretation und Überprüfung verschriftlichter Interpretationen fand in festen 

Interpretationsgruppen (GPJE NaWu, Interpretationsgruppe Dokumentarische Methode des 

IZfB der UDE) und bei regelmäßigen Workshops (ces, Summer School Köln usw.) statt. Dies 

gewährleistet die Methodenschulung und intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 

(vgl. Kriterium Objektivität)28.  

                                                           
28 Knapp über die Hälfte aller Texte und Passagen wurden in verschiedenen Interpretationsgruppen und Work-
shops rekonstruiert. Mit der Forschungswerkstatt „Dokumentarische Methode“ der Universität Duisburg-Essen 
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4.3 Beschreibung des Auswertungsverfahrens 

In diesem Kapitel werden die Auswertungsschritte bei den Schülertexten und 

Gruppendiskussionen kurz beschrieben. Während sich in der Forschungstradition der 

Dokumentarischen Methode Gruppendiskussionsverfahren und Interviews als bewährte 

Analysepraxis etabliert haben, ist dies für die Auswertung von Dokumenten noch ausstehend 

(Ausnahme: Erne 2016). In der politikdidaktischen Forschung wird zur Analyse von 

Schülertexten – allerdings geschieht dies recht selten – u. a. das Verfahren der komparativen 

Textanalyse angewandt (Juchler 2005b, S. 72). Die Dokumentenanalyse ist ein relativ neues 

Analyseverfahren der Dokumentarischen Methode. Standardwerke, die eine Auswertung von 

Dokumenten anleiten, gibt es bislang nicht. Materialspezifische Anpassungen zur Analyse 

von Schreibprodukten erfolgen auf der Basis der Methodologie. Im Gegensatz zu 

transkribierten Gruppendiskussionen oder Interviews handelt es sich bei Texten zunächst um 

Beobachtungen erster Ordnung. Transkriptionen von Gesprächen beinhalten bereits einen 

ersten Interpretationsschritt und sind deswegen Beobachtungen zweiter Ordnung. Eine erste 

methodische Entscheidung ist es damit, ob von den Originaldaten ausgegangen wird (ggf. 

auch das Schriftbild in die Analyse einbezogen wird) oder eine Transkription angefertigt und 

das Material stärker entfremdet wird. In der vorliegenden Studie wurden alle Texte zur 

Datensicherung eingescannt und fotografisch transkribiert, d. h. die Texte wurden möglichst 

wenig geglättet29. Die transkribierten Texte sind die Datengrundlage der Auswertung. Die 

Performativität des Schriftbildes wurde nicht in die Auswertung einbezogen, um stärker von 

der Prozesshaftigkeit abstrahieren zu können und die Auswertung zu vereinfachen, da für 

die Interpretation von Schriftbildern keine ausgearbeitete methodische Anleitung vorliegt.  

Der erste Schritt der Analyse entspricht dem Verfahren der formulierenden Interpretation. 

Dabei soll der Inhalt, d. h. die Orientierungsschemata, bestimmt und sinnvoll zu Typen 

zusammengefasst werden. Die transkribierten Schreibprodukte wurden in MAXQDA 

eingespeist und offen kodiert. Da die Anzahl der Texte verhältnismäßig groß war, bot es sich 

an, mit einem Programm zu arbeiten, das üblicherweise unterstützend zur Inhaltsanalyse 

eingesetzt wird. Die Orientierungsschemata wurden aus dem Material induktiv gewonnen 

                                                                                                                                                                                     
(Bildungswissenschaft) fand ein kontinuierlicher Austausch statt. In regelmäßigen Skype- und Präsenzsitzungen 
wurden die Interpretationen und das Material mit der Interpretationsgruppe des GPJE-Nachwuchses diskutiert. 
Darüber hinaus wurden von externen Anbietern von Summer Schools u. a. Expertisen und Feedbacks eingeholt. 
Als sogenannter aktiver Teilnehmerin wurde i. d. R. eine Vorlage, bestehend aus Transkript und Interpretation, 
an alle Teilnehmenden sowie die Workshopleitungen versendet und zur Diskussion gestellt, z. B. beim Magde-
burger Methodenworkshop: Alexander Geimer (Staatsexamensarbeit 2012 Magdeburg), ces Triangulation: 
Kevin Stützel (2015 Leipzig), Summer School – Qualitative Forschung: Sina-Mareen Köhler (2016 Köln), Bielefel-
der Frühjahrstagung Christine Demmer (2016 Bielefeld) und ces: Akten- und Dokumentenanalyse Jakob Erne 
(2016 Berlin). 
29 Rechtschreibfehler wurden übernommen. Durchgestrichenes (durchgestrichen) und Unleserliches (durch 
XXX) markiert. Die Zeilen wurden durchnummeriert und von den Schülerinnen und Schülern eingelassene Ab-
sätze in die Transkripte übernommen. 
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und hinsichtlich ihrer inhaltlichen Zusammenhänge systematisiert. Die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit wurde in einem Doppelinterpretationsverfahren bestätigt30. Die 

Errechnung einer Ähnlichkeitstabelle31 war nicht erfolgreich, da die errechneten Typen nicht 

trennscharf differenziert werden konnten. Auch eine Gewichtung einzelner Schemata war 

weder inhaltlich plausibel zu begründen, noch führte sie dazu, Typen zu identifizieren. Aus 

diesem Grund wurde ein systematischer Fallvergleich aller Orientierungsschemata der 36 

Fälle in einem Summary Grid zur Präsentation des Merkmalraumes erstellt und kategorisiert. 

Ein Summary Grid ist eine systematisierte Form der Darstellung und keine Interpretation der 

Daten. Das Tool eignet sich dazu, einen systematischen Vergleich aller Schemata bei 

MAXQDA aufzuzeigen. Das Raster zeigt an, welche Fälle welche Merkmale aufweisen und 

welche nicht. Durch den Abgleich konnten dominante Übereinstimmungen identifiziert 

werden.  

In einem zweiten Schritt der Dokumentenanalyse wurden alle Textprodukte reflektierend in-

terpretiert. Die Auswertung der Schülertexte in der reflektierenden Interpretation unterschei-

det sich nicht fundamental vom gebräuchlichen Analyseverfahren der Dokumentarischen 

Methode, das bei Interviews oder Gruppendiskussionen angewendet wird. Wichtiger ist die 

Perspektivierung des Materials. Bei der Einordnung und Interpretation der Ergebnisse ist die 

Materialspezifik zu berücksichtigen. Für die Rekonstruktion der Werthaltungen aus den Tex-

ten wurde zunächst – trotz der vorangegangenen Identifizierung von Orientierungsschemata 

– erneut eine formulierende Interpretation angefertigt. Die reflektierende Interpretation erfolg-

te nach dem Prinzip der sequenziellen Analyse. Auf formaler Ebene wurden die Diskursbe-

wegungen bestimmt und der dokumentarische Sinngehalt herausgearbeitet. Die Werthaltung 

ergibt sich aus der spezifischen Relation von negativen und positiven Horizonten, dem Enak-

tierungspotenzial sowie dem spezifischen Modus Operandi. Die Herausarbeitung der Orien-

tierungsfigur erfolgte streng praxeologisch und basierte, wenn es das Material zuließ, auf 

nachgewiesenen Strukturhomologien. Die Texte wurden außerdem gemäß des Dreischritts 

Proposition, Elaboration, Konklusion validiert. Auf der Grundlage der formulierenden und 

reflektierenden Interpretation wurde anschließend eine Fallbeschreibung verfasst. Für die 

                                                           
30 Dafür interpretierten zwei geschulte Hilfskräfte alle Texte doppelt formulierend. In dem fertigen Datensatz 
gab es von insgesamt 467 Orientierungsschemata elf angenommene Ergänzungsvorschläge (fünf durch die 
Forscherin abgelehnt) und drei angenommene Infragestellungen der Richtigkeit der inhaltlichen Zuweisung 
(drei abgelehnt). 
31 Die Orientierungsschemata wurden in unterschiedlichen Analyseeinheiten teilweise gewichtet und in eine 
Ähnlichkeitsmatrix überführt. Diese Funktion von MAXQDA unterstützt die Typenbildung und stellt Ähnlichkei-
ten der Codierung der Texte in einer Tabelle mathematisch dar. Die Übereinstimmungen lagen zwischen 1 
(perfekte Übereinstimmung) und 0,4. Das Abgleichen der Fälle hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit wurde über die 
Tabelle und den Vergleich der Ähnlichkeiten generiert. Dabei wurde hierarchisch von den stärksten Ähnlich-
keitsüberschneidungen ausgegangen und Gruppen gebildet. Die Grenze von Ähnlichkeiten lag bei 0,85. Dies 
war das Minimum, um die notwendige Ähnlichkeit begründen zu können. Für die Typenbildung wurden Über-
einstimmungen zwischen den Fällen gesucht. 
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Typenbildung wurden die herausgearbeiteten Orientierungsfiguren systematisch ins Verhält-

nis gesetzt und durch die komparative Analyse präzisiert. Nach ersten Systematisierungs-

versuchen und dem Identifizieren zentraler Unterschiede konnten vier verschiedene Typen 

sinngenetisch hergeleitet werden.   

Die Gruppendiskussionen wurden nach den üblichen Verfahren (vgl. Kapitel 4.1.4) ausge-

wertet. Auch hier wurden alle Audiomitschnitte transkribiert, die Transkripte kontrolliert und 

die ausgewählten Passagen in Interpretationsgruppen formulierend und reflektierend rekon-

struiert. Zu jeder Interpretation wurden ebenfalls Audiomitschnitte angefertigt, transkribiert 

und zu Rekonstruktionsprotokollen verdichtet.  

Die Auswahl der rekonstruierten Passagen orientierte sich am narrativen Gehalt, der 

metaphorischen und interaktiven Dichte und der fachdidaktischen Relevanz. Die 

Konjunktivität hinsichtlich bestimmter Lernarrangements, z. B. die Exkursion in eine 

Geflüchtetenunterkunft, gibt aus fachdidaktischer Perspektive wichtige Hinweise für 

inkorporiertes, handlungsleitendes Wissen. Lernerfahrungen können hier handlungswirksam 

werden und die gemeinsam geteilte Erfahrung offenbart verinnerlichte Wissensbestände. 

Eine Typenbildung auf der Ebene der Gruppendiskussionen wurde nicht angestrebt.  

4.4 Zusammenfassung des Kapitels: Forschungspraktischer Zugang und For-

schungsdesign  

Das Kapitel beschreibt das Forschungsdesign und begründet das forschungspraktische Vor-

gehen. Bei der Passung von Gegenstand und Methode ergeben sich Transformationsanfor-

derungen, die in Kapitel 7.2 beschrieben werden.  

Die zentralen Forschungsfragen (siehe Kapitel 4.2.2) der Arbeit sind: 

• Wie verhalten sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppendiskussionen und in Ein-

zelarbeit zu einer Werturteilsaufgabe? 

• Welche politischen Werthaltungen lassen sich aus den Urteilen rekonstruieren? In 

welchem Verhältnis stehen explizite Werturteile und implizite Werthaltungen? 

• Auf welche Wissensbestände greifen die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbei-

tung zurück?   

2015/16 wurden an 6 Gymnasien in der 7. und 8. Klasse Gruppendiskussionen und Schüler-

texte erhoben. Die Schulen wurden in einer Variation von Urbanität und Schulstandortfaktor 

gewählt. Die Schülerinnen und Schüler wurden danach gefragt, ob Deutschland mehr oder 

weniger Asylsuchende aufnehmen sollte. Nach ersten Materialsichtungen wurde das Sample 

für die Feinauswertung auf insgesamt 5 Gruppen mit 36 Jugendlichen reduziert. Die Studie 
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orientiert sich an den üblichen Qualitätsstandards qualitativer Forschung. Das Auswertungs-

verfahren entspricht dem in Lehrbüchern empfohlenen Vorgehen zur dokumentarischen In-

terpretation.  
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5. Ergebnisse I: Werturteile und Werthaltungen - Ergebnisse 

der Typenbildung  

In Kapitel 5. soll zunächst der für die Schülergruppendiskussionen und die Schreibaufgabe 

eingesetzte Stimulus rekonstruiert werden (Kapitel 5.1). Anschließend werden die Ergebnis-

se der Typenbildungen auf Werturteils- (Kapitel 5.2.) und Werthaltungsebene (Kapitel 5.3) 

vorgestellt. In Kapitel 5.4 werden die induktiv gewonnenen Ergebnisse theoretisiert.  

5.1 Der gesprächsinduzierende Stimulus und sein propositionaler Gehalt 

Eine Rekonstruktion des Fragestimulus ist notwendig, um zu untersuchen, welche Orientie-

rungsgehalte das Gespräch vorstrukturieren. Da der Forschenden keine objektivere Position 

zusteht als den Untersuchten, muss sie den gewählten Stimulus in die Analyse einbeziehen. 

Jede Intervention wird in die Rekonstruktion des gesamten Materials berücksichtigt und of-

fenbart die impliziten Vorannahmen der Forscherin (Fritzsche 2013, S. 49). Die Schülerinnen 

und Schüler können durchaus eigene, vom Orientierungsgehalt des Stimulus abweichende 

Orientierungen entwickeln.  

• Stimulus zu den Schülertexten (standardisiert, da schriftlich): Die aktuelle Debatte um 

Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ist allgegenwärtig in den Medien vertre-

ten. Was denkst du? Sollte Deutschland mehr oder weniger Asylsuchende aufneh-

men? 

• Stimulus zu den Gruppendiskussionen (leicht abweichend, da mündlich): Was denkt 

ihr? Sollte Deutschland mehr oder weniger Asylsuchende aufnehmen? 

 

Rekonstruiert wird nun der propositionale Gehalt der Stimuli. Auch wenn sich die Formulie-

rung zur Initiierung der Gruppendiskussion im Einzelnen ein wenig unterscheidet, liegt dem 

Stimulus dennoch derselbe Orientierungsgehalt zugrunde, zumal die Schülerinnen und 

Schüler nacheinander mit beiden Stimuli konfrontiert wurden.  

Der Stimulus beginnt mit einer Beschreibung der Präsenz des Themas. Es folgt eine Auffor-

derung, seine Gedanken mitzuteilen und sich zur Aufnahme von Geflüchteten in Deutsch-

land zu positionieren. Mit dem Verweis auf die „aktuelle Debatte“ werden Zeitnähe und Be-

deutung des Themas betont. Hier wird der – durchaus zu kritisierende, aber alltagssprachlich 

gebräuchliche – Begriff „Flüchtlinge“ verwendet und damit auf die Medien und ihre alltags-

sprachlichen Prägungen rekurriert. Der Frageimpuls adressiert mit der einen Materialsorte 

ein Individuum „Was denkst du?“ (Schülertexte), mit der anderen ein Kollektiv „Was denkt 

ihr?“ (Gruppendiskussionen). Die gewünschte Ausführung zielt auf „eure bzw. deine Mei-

nung“ und lässt somit offen, wie sich die Schülerinnen und Schüler positionieren. Die Diskur-

sorganisation bleibt ihnen überlassen. Sie können ihre Meinung als Gruppe oder individuell 
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zum Ausdruck bringen. Dass die angesprochenen Personen geduzt werden, verdeutlicht die 

Hierarchie zwischen Forscherin und Befragten. Der Stimulus verlangt Positionierung und 

Argumentation zur Aufnahme von Asylsuchenden32. In der Art der Fragestellung dokumen-

tiert sich eine Unterstellung, zu diesem Thema bereits eine Position zu haben sowie einen 

medialen Diskurs zu verfolgen und zu bewerten. Die Frage nach „Deutschland“ steht gewis-

sermaßen im Kontrast zur eigenen Meinung, da damit eine Perspektivübernahme anstelle 

der Gesamtgesellschaft und/oder des Staates verknüpft ist. Somit wäre es anschlussfähig, 

sowohl die eigene Position darzulegen als auch aus der Perspektive Deutschlands zu argu-

mentieren. Als minimale Kontrastierung in der Konzeption des Stimulus wäre statt „Deutsch-

land“ auch „wir“ möglich (bspw.: „Sollten wir mehr oder weniger Asylsuchende aufneh-

men?“). Damit ginge eine stärkere Vergemeinschaftung einher und eine Antwort wäre so-

wohl als Deutschland (Nation, Gemeinschaft, Regierung etc.) als auch als reale Gruppe 

denkbar. Die Formulierung „Deutschland“ ist als Identifikationsangebot zu verstehen und 

schränkt die möglichen Antworten auf die Fragestellung ein. Der Stimulus, formuliert als 

Werturteil, verlangt aus fachdidaktischer Perspektive eine Argumentation auf kommunikativ 

generalisierbarer Ebene. Es ist davon auszugehen, dass kaum konjunktives Wissen, im Sin-

ne direkter Erfahrungen, zum Thema Flucht und Asyl bei den Schülerinnen und Schülern 

vorliegt (Thormann 2012, S. 115). Allerdings teilen sie zumindest die gemeinsame, struktur-

identische Erfahrungsbasis der Rezeption eines medialen Diskurses in Deutschland zu die-

sem Thema. Aus diesem Grund – und weil es sich um ein politisches Entscheidungsurteil 

handelt – wurde die methodische Entscheidung gefällt, nach der „Meinung“, und nicht nach 

der Erfahrung33, zu fragen. Die Perspektivübernahme erzeugt außerdem Distanz zur eigenen 

Positionierung und regt dazu an, aus der Perspektive Deutschlands zu sprechen. Ein distan-

zierter Umgang mit dem Impuls ist in der Fragestellung also angelegt. Die Bezugsgröße, 

worauf sich „mehr“ oder „weniger“ bezieht, ist undefiniert. Es handelt sich um eine quantifi-

zierende Bezugsgröße und nicht um eine qualitative Bestimmung. Denkbar wäre ebenfalls, 

Merkmalsbestimmungen von Geflüchteten als Kategorie vorzugeben (z. B. „Welche Asylsu-

chenden sollte Deutschland aufnehmen?“). Naheliegend wäre, dass die Schülerinnen und 

Schüler dann im Modus einer politischen Forderung antworteten und Vorschläge zum weite-

ren Verhalten Deutschlands formulierten, da über das „sollte“ eine Handlungsempfehlung 

eingefordert worden wäre.  

                                                           
32 Dies wurde bereits für das Thema des Stimulus von Jahr und Nagel (2017, S. 208) festgestellt: „Die 
Formulierung des Themas verweist vor allem auf eine explizit politische Ebene und somit auf die Ebene des 
kommunikativ-generalisierten Wissens“. In der Auswertung wurden die sprachliche Struktur der Argumentation 
und die Vernetzung der Argumente kompetenztheoretisch jedoch nicht untersucht.  
33 Hier zeigt sich eine methodische Abweichung zur Dokumentarischen Methode und ihren gewählten Stimuli. 
Dieses Vorgehen wird in Kapitel 4.2.3 begründet.  
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Dis Rekonstruktion zeigt, dass die binäre Differenzdimension von Wir und Sie im Eingangs-

stimulus angelegt ist. Zudem lässt sich eine implizite Machtasymmetrie rekonstruieren, die 

zwischen dem handelnden Akteur Deutschland und einem anonymen Kollektiv von Asylsu-

chenden unterscheidet. Die Geflüchteten können im Wortlaut der Fragestellung nicht über ihr 

Schicksal entscheiden, sondern sind von der Entscheidung Deutschlands abhängig.  

Trotz zahlreicher Implikationen bereitet der Stimulus auch viele Anschlussmöglichkeiten vor. 

Die Begriffe bewegen sich auf der Ebene von Orientierungsschemata. Das bedeutet, wie die 

Schülerinnen und Schüler die Schemata „Deutschland“ und „Asylsuchende“ füllen, ist offen. 

Die Interpretation, dass „Deutschland“ bspw. ein nationalstaatliches Konstrukt ist, das eine 

homogenisierte Perspektive vorgibt, ist hier irrelevant in Bezug auf eine damit einhergehende 

Orientierung. Nicht die Interpretationsfolie der Forscherin ist relevant, sondern die Art und 

Weise, wie die Schülerinnen und Schüler mit diesem Begriff umgehen, d. h. wie der Orientie-

rungsgehalt elaboriert wird. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit Deutschland iden-

tifizieren und als Kollektiv von Wir sprechen oder distanziert antworten, dass die Politiker 

oder Deutschland diese oder jene Entscheidung treffen sollten. Aus politikdidaktischer Per-

spektive ist am Stimulus sicher die einseitige Ausrichtung auf ein deutschspezifisches The-

ma kritikwürdig. Damit wird ein „Verhaftetsein in nationalstaatlichen Denkstrukturen“ begüns-

tigt und die „mehrperspektivische Betrachtung politischer Phänomene“ (Gessner 2016, S. 

305) verhindert. Wie Gessner (2016) bereits anmerkt, entsprechen die verhandelten Inhalte 

durch die einseitige Ausrichtung auf ein Thema deutscher Interessen durchaus einer Mehr-

heitsmeinung bzw. sind anschlussfähig an einen gesellschaftlich dominanten Diskurs (ebd.).  

Durch den in der vorliegenden Arbeit gewählten Stimulus wird ein Themenfeld in einem en-

gen Politikbegriff anvisiert (Jahr und Nagel 2017, S. 202), da die Frage, ob Deutschland 

mehr oder weniger Asylsuchende aufnehmen sollte, auf „Regierungshandeln“ (Massing 

2007b, S. 285) fokussiert. Der Stimulus fordert dazu auf, sich auf den „kollektive[n], konflikt-

hafte[n] und demokratische[n] Prozess zur Herstellung verbindlicher Entscheidungen“ (GPJE 

2004, S. 10) zu konzentrieren. Im Gegensatz dazu gibt es auch rekonstruktive Forschungs-

designs, die von einem weiten Politikverständnis geleitet werden, das sich mit „sozialem 

Handeln, mit der Lösung von Konflikten, die im gesellschaftlichen Zusammenleben auftreten“ 

(Petrik 2013b, S. 23) befasst. Die hier gewählte Art der Fragestellung verweist hingegen vor 

allem auf eine explizit politische Ebene und somit auf die Ebene kommunikativ-

generalisierten Wissens. Der Stimulus zeichnet sich gleichzeitig durch Offenheit und Ge-

schlossenheit aus und geht mit einem bestimmten propositionalen Gehalt einher. Die Ergeb-

nisse sind vor diesem Hintergrund zu interpretieren.  
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5.2 Die Werturteile 

5.2.1 Identifizierung der relevanten Orientierungsschemata  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 33 identifizierten Orientierungsschemata. 

Sie wurden inhaltlich systematisiert und gruppiert. Die Häufigkeit des Vorkommens soll einen 

Eindruck von der Dimension des Auftretens vermitteln; je ein Ankerbeispiel wird aufgeführt, 

um die Schemata zu exemplifizieren. 

Kategorie Orientierungs-

schemata 

Häufig-

keit  

Beschreibung 

Ankerbeispiele aus dem Material 

(Hervorhebung FN) 

Entscheidung über 

die Aufnahme 

Unentschlossen  2 „Ich bin: da auf keiner Seite, da ich 

finde, dass es vor- und Nachteile 

gibt.“ (Eif) 

Weniger aufneh-

men 

17 „Deutschland sollte eher weniger 

Asylsuchende aufnehmen“ (Ddf) 

Mehr aufnehmen 31 „Ich denke, dass Deutschland 

schon ein paar Flüchtlinge auf-

nehmen kann“ (Kdm) 

Konsequenzen für 

Deutschland 

Negative Folgen 

für Deutschland 

27 „Das ist einerseits für die Flüchtlin-

ge kein Dauerzustand, anderer-

seits leiden auch die Einwohner.“ 

(Kcf) 

Nutzen für 

Deutschland 

8 „da ein Großteil der Flüchtlinge 

recht jung ist und somit hier noch 

eine Ausbildung absolvieren kann. 

Somit wäre es auch für Deutsch-

land eine Bereicherung“ (Egf) 

Anforderungen in 

Deutschland 

7 „Jedes Land hat andere Kulturen 

und andere Regeln, auch Asylsu-

chende müssen sich daran hal-

ten.“ (Khf) 

Negative Erfahrun-

gen der Geflüchteten 

Was in der Hei-

mat zurückgelas-

sen wird 

4 „und die haben zum Großteil ihre 

Familie und ihre Freunde zurück 

gelassen.“ (Egf) 

Schlechte Situati-

on im Zielland 

12 „Die Bilder aus Flüchtlingslagern 

finde ich schrecklich.“ (Dof) 
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Erfahrungen 

(Heimat/Flucht) 

13 „Diese Leute haben eine schwere 

und schlimme Zeit hinter sich“ 

(Dhf) 

Aufruf zur Perspek-

tivübernahme 

/ 5 „aber die müssen 

sich mal in die Lage der Flüchtlin-

ge versetzen“ (Kof) 

Übertragung der 

Notsituation auf 

Deutschland 

/ 6 „weil wenn hier Deutschland 

Krieg wäre, würden wir auch flüch-

ten. Und dann wären wir auch froh 

in ein Land zu kommen, wo man 

‚Gastfreundlich‘ empfangen wird.“ 

(Eff) 

Bedürfnisse und 

Wünsche der Ge-

flüchteten 

Bedürfnisse / 

Wünsche der Ge-

flüchteten 

15 „schließlich wollen sie nur sicher 

sein“ (Lhm) 

Besseres / Ein-

fach nur Leben 

13 „Man sollte versuchen so vielen wie 

möglich ein normales Leben zu 

ermöglichen.“ (Kaf) 

Fluchtgründe / 22 „Sie fliehen, weil sie wirklich aus 

kriegsgebieten kommen, und dort 

für ihre familie nicht mehr einen 

guten schutz bieten können.“ (Kof) 

Differenzierung zwi-

schen Geflüchteten 

/ 15 „Aber ansonsten dürfen die, die 

Todesangst haben selbstver-

ständlich hier her kommen“ (Kff) 

Eigenschaften von 

Geflüchteten 

Schlechte Eigen-

schaften 

11 „Diese nutzen unsere Großzügig-

keit aus“ (Kff) 

Gute Eigenschaf-

ten 

8 „Ausserdem sind die meisten Er-

wachsenen gebildet“ (Eff) 

Menschenrechte und 

Menschlichkeit 

/ 12 „weil in Zelten eng nebeneinander 

mit nur wenig Freiraum zu leben ist 

nicht Menschenwürdig“ (Lmm) 

Antizipierte Vorurtei-

le, die entkräftet 

werden 

/ 14 „Die meisten AFD-

Wähler/Anhänger würden jetzt 

wahrscheinlich schreiben, dass 

die Flüchtlinge Arbeitsplätze 

wegnehmen aber der Großteil 
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kann nichtmal deutsch sprechen, 

sodass sie keine Ausbildung/Arbeit 

finden da durch Soziallgelder bean-

tragen müssen und wie die meisten 

Anhänger der rechtsextremen Sze-

ne arbeitslos bleiben.“ (Dfm) 

Hilfe Hilfe allgemein 7 „Selbstverständlich ist es ein riesen 

Aufwand XX so vielen Flüchtlingen 

auf einmal zu helfen“ (Eof) 

Hilfebedürftigkeit 7 „weil ich finde diese Menschen 

kommen zu uns um Hilfe zube-

kommen“ (Eem) 

„Ohne unsere Hilfe haben diese 

Menschen keine Zukunft.“ (Dgf) 

Hilfe leisten 14 „ihnen muss geholfen werden.“ 

(Dhf) 

Andere Länder Andere Länder 

sollten mehr auf-

nehmen 

7 „Eher so sollten andere Staaten 

wie Großbritannien und Polen 

mehr aufnehmen“ (Dim) 

Andere Länder 

nehmen zu weni-

ge / keine Flücht-

linge auf 

1 „wo hingegen andere Länder wie 

z. B. Polen gar keiner Flüchtlinge 

auffnim auf aufnimmt obwohl sie in 

der EU sind und pflichten haben.“ 

(Kmm) 

Terrorismus Direkter/indirekter 

Verweis auf Ter-

rorismus 

9 „dass einige 

der Flüchtlinge Terroristen sein 

könnten“ (Kaf) 

Begrenzung „Platz“ als Be-

grenzung 

9 „aber irgendwann haben wir halt 

auch keinen Platz mehr für alle 

Menschen.“ (Lif) 

„zu viele“ 6 „Zum Schluss fällt mir ein, dass es 

in Deutschland einbisschen, ja 

nicht voll oder eng wird, aber, dass 

es zu viele werden.“ (Dqf) 

Abbildung 10: Orientierungsschemata inkl. Ankerbeispiele  
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5.2.2 Darstellung der acht Typen von Werturteilen 

Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch Nachvollzug der Lebenslage“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „Perspektivübernahme“, „Hilfe“ 

Typ 1 sind insgesamt sieben Schülerinnen aus zwei verschiedenen Schulen zuzuordnen 

(Dnf, Dhf, Kof, Knf, Kff, Kif, Kef). Sie sprechen sich für eine weitere Aufnahme von Asylsu-

chenden auf und fordern ihre Leserschaft auf, sich in die Lage der Menschen hineinzuver-

setzen (Kof: „aber die müssen sich mal in die Lage der Flüchtlinge versetzen“) und ihre 

Fluchtgründe nachzuvollziehen (Dnf: „[…] und das die vor dem Krieg fliehen und das verges-

sen glaub ich viele“). Zudem wird Hilfe angesprochen. Deren allgemeine Notwendigkeit (Dhf: 

„ihnen muss geholfen werden“) wird als Hilfebedürftigkeit (Knf: „Die Flüchtlinge brauchen 

Hilfe, Kif: “Asylanten brauchen die Hilfe anderer Länder!“) oder als Hilfeleistung (Dhf: 

„schließt nicht eure Augen sondern helft!“) beschrieben. Die widrigen Lebensumstände der 

Geflüchteten nach der Flucht werden jedoch nicht aufgegriffen, auch Anforderungen 

Deutschlands an Geflüchtete werden nicht formuliert. Zu helfen und Empathie zu zeigen, 

wird als Selbstverständlichkeit verstanden (Kff. „weil wenn man sich mal selbst in die Lage 

versetzt, würden wir uns natürlich auch wünschen, dass uns andere Länder helfen“.). Mögli-

che negative Folgen für das Aufnahmeland scheinen zur Beantwortung der Frage nicht an-

gebracht oder notwendig zu sein.  

Typ 2: „Unentschlossenheit“ 

Übereinstimmung der Schemata: „unentschlossen“, „negative Folgen für Deutschland“, 

„schlechte Bedingungen nach der Flucht“ 

Für Typ 2 konnten ein Schüler und eine Schülerin (Dim, Eif) identifiziert werden. Eine eindeu-

tige Entscheidung lehnen sie explizit ab (Dim: „Deutschland sollte nicht mehr aber X auch 

nich weniger aufnehmen“; Eif: „Ich bin da auf keiner Seite, da ich finde, dass es vor- und 

Nachteile gibt.“). Überraschend ist an diesem Typ, dass kein Abwägen von Argumenten 

stattfindet, wie man es erwartet, wenn sich die Jugendlichen unentschlossen positionieren. 

Es werden lediglich negative Folgen für Deutschland antizipiert (Eif: „Da aber immer mehr 

Flüchtlinge nach Deutschland kommen und viele Hallen oder Sporthallen belegt werden, find 

ich es wiederum schlecht“). Auch die schwierigen Bedingungen für die Asylsuchenden nach 

der Flucht, bspw. die Heimunterbringung, werden thematisiert (Eif: „Außerdem glaube ich 

nicht, dass sie sich hier wohlfühlen, wenn sie in einer Sporthalle mit vielen Leuten auf dem 

Boden schlafen.“). Die Positionierung ist vor allem auf den Status quo oder Zukünftiges aus-

gerichtet. In der negativen Bewertung der Lage spielen aber sowohl die Deutschen als auch 

die Geflüchteten eine Rolle. Positive oder negative Eigenschaften von Geflüchteten werden 

nicht verhandelt. Es wird auch kein erwarteter Nutzen für Deutschland antizipiert. Geflüchtete 
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erscheinen nicht als Ressource, sondern stärker als Belastung (Dim: „Deutschland unter-

stützt ja tatkräftig die Flüchtlinge aber bald sind alle Möglichkeiten erschöpft, weil wir keine 

unendliche Ressourcen Quelle haben.“). Typ 2 ist vor allem negativ definiert. Obwohl eine 

Entscheidung oder eindeutige Positionierung der Schülerinnen und Schüler ausbleibt, 

scheint die Ablehnung einer weiteren Aufnahme naheliegend.  

Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „Differenzierung zwischen Geflüchte-

ten“ 

Bei Typ 3 wird von den insgesamt vier Schülerinnen und Schülern (Dkm, Kkf, Kaf, Eam) 

zwar explizit gefordert, mehr Asylsuchende aufzunehmen, zwischen den Geflüchteten wird 

jedoch differenziert. Die Jugendlichen unterscheiden zwischen guten oder echten und 

schlechten Geflüchteten, d. h. solchen mit authentischen Fluchtgründen und bspw. soge-

nannten Wirtschaftsflüchtlingen (Eam: „Denn die, die weder krank noch schwach sind, soll-

ten gefälligst ihr Land beschützen und für ihr Land kämpfen“; Dkm: „Wirtschaftsflüchtlinge 

sollten immoment keine aufgenommen werden und man sollte sie auch erstmal wieder aus 

Deutschland schicken“). Positive und negative Folgen für Deutschland spielen hier keine 

Rolle. Der Schwerpunkt liegt auf dem Hilfsbedarf der Menschen und nicht auf der politischen 

Situation des Aufnahmelandes. Obwohl eine weitere Aufnahme befürwortet wird, werden 

Aspekte wie Recht auf Asyl oder Menschlichkeit nicht in die Augmentation aufgenommen. Im 

Fokus stehen die Geflüchteten und weniger die Möglichkeiten und Grenzen der Aufnahme-

gesellschaft.  

Typ 4: „Ablehnung wegen negativer Folgen für Deutschland“ 

Übereinstimmung der Schemata: „weniger aufnehmen“, „negative Folgen für Deutschland“ 

Die Schülerinnen und Schüler dieses Typs (Dlm, Dpm, Khf, Kcf, Kbm, Edm) fordern, weniger 

oder gar keine Geflüchteten mehr in Deutschland aufzunehmen (Dlm: „Ich finde, dass auch 

die anderen Länder mehr Flüchtlinge aufnehmen sollten und DE erstmal eine „Flüchtlings-

pause“ hat!“). Dieser Typ ist ein Gegenpol zu Typ 1. Es werden ausschließlich negative Fol-

gen für Deutschland aufgezählt und Geflüchtete einseitig als Belastung wahrgenommen 

(Khf: „Wenn wir noch mehr aufnehmen würden, könnte die Gefahr bestehen, dass auch ein 

Terrorist unter ihnen sein könnte.“). Hilfeleistungen werden ebenso wenig thematisiert wie 

mögliche positive Folgen der Aufnahme für Deutschland. Zur Perspektivübernahme wird 

nicht aufgerufen; es wird einseitig argumentiert, mögliche Gegenargumente werden nicht in 

die Überlegungen einbezogen. Diese politische Positionierung entspricht eher einem gesell-

schaftlichen Diskurs sogenannter besorgter Bürger. Es geht den Schülerinnen und Schülern 
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jedoch nicht darum, welche (schlechten) Absichten die Geflüchteten haben, sondern um die 

Kosten für das Aufnahmeland.  

Typ 5: „Aufnahme trotz problematischer Situation für Deutsche und Geflüchtete in Deutsch-

land“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „schlechte Situation im Zielland“, „anti-

zipierte Vorurteile“ 

Diese Schülergruppe (Dof, Ecf, Lhm) fordert zwar, mehr Asylsuchende aufzunehmen, the-

matisiert aber auch die widrigen Lebensumstände und möglichen Gefährdungen der Ge-

flüchteten nach der Flucht (Lhm: „Außerdem ist es eine Frechheit, dass Leute Flüchtlings-

heime in Brand stecken, denn die Flüchtlinge können ja nichts dafür, dass in ihrem Land 

Krieg herrscht“). Dabei werden Vorurteile eines gesellschaftlichen Diskurses antizipiert und 

widerlegt. Persönlichkeitsvariablen, d. h. Eigenschaften von Geflüchteten, spielen hier keine 

Rolle (Ecf: „Viele Deutsche glauben aber auch dass die Flüchtlinge nur Arbeit und Wohnun-

gen wegnehmen. Ich bin nicht der Meinung, sie brauchen Hilfe und zwar dringend.“). Ein 

Aufruf zur Perspektivübernahme durch die Leserinnen und Leser findet nicht statt, da das 

Problembewusstsein für die aktuelle politische Lage als bereits sehr groß angenommen wird. 

Bedenken betreffen anscheinend vor allem das aktuelle Zusammenleben in Deutschland, da 

problematische Unterbindungs- und Integrationsverhältnisse ebenso wie gesellschaftliche 

Vorbehalte in die Überlegungen einbezogen werden. Im Zentrum steht hier vermutlich die 

Sorge um eine zukünftige Integration von Geflüchteten in die bestehende Aufnahmegesell-

schaft.  

Typ 6: „Aufnahme trotz Annahme negativer Folgen für Deutschland“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „negative Folgen für Deutschland“ 

Die größte und spannendste Gruppe von insgesamt sieben Schülerinnen und Schülern 

(Kmm, Kgm, Kdm, Ebm, Lmm, Lif, Lgm) fordert zwar eine vermehrte Aufnahme, gibt aber 

übereinstimmend die negativen Folgen für Deutschland zu bedenken (Kmm: „für ganz 

Deutschland das sind auch Millionen an summen die wir führ sie ausgeben“). Es wird kein 

Nutzen für Deutschland antizipiert und nicht argumentiert, dass Deutschland ebenfalls Hilfe 

erwarten würde; zur Perspektivübernahme wird nicht aufgerufen. Auch von diesen Schüle-

rinnen und Schülern wird, wie bei Typ 4, einseitig argumentiert und Geflüchtete werden als 

Belastung für das Aufnahmeland gesehen – jedoch mit dem Unterschied, dass sich diese 

Jugendlichen dennoch explizit für eine weitere Aufnahme aussprechen (Lmm: „Deutschland 
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sollte mehr Asylsuchende aufnehmen“). Dies erscheint zunächst nicht konsistent34. Als Leser 

fragt man sich, warum der Schüler / die Schülerin sich für die Aufnahme positioniert, obwohl 

keine Argumente geliefert werden, die diese Entscheidung unterstützen oder rechtfertigen.  

Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „Nutzen für Deutschland“, „Bedürfnisse 

und Wünsche von Geflüchteten“ 

Die fünf Schülerinnen und Schüler (Klf, Ehf, Egf, Eff, Eem) sprechen sich für eine vermehrte 

Aufnahme von Geflüchteten aus. Sie betonen den Nutzen der Zuwanderung für Deutschland 

(Klf: „allerdings sorgen Flüchtlinge nur für Arbeitsplätze“; Egf: „Ebenfalls ein Pluspunkt ist, 

dass die Zahl an Kinders in Deutschland enorm gesunken ist und durch die Asylsuchenden, 

die sehr jung zum Teil sind, die Kinderzahl wieder steigt.“) und antizipieren Bedürfnisse und 

Wünsche der Geflüchteten (Ehf: „Ich finde den Leuten muss unbedingt geholfen werden, weil 

sie ja aus einem guten Grund flüchten und Hilfe benötigen“). Es handelt sich um ein harmo-

nisches Passungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Zugewanderten. Geflüchtete wollen 

aufgenommen werden und die Aufnahmegesellschaft profitiert davon. Von den Schülerinnen 

und Schülern werden keine negativen Eigenschaften der Geflüchteten antizipiert. Ein Aufruf 

zur Perspektivübernahme findet nicht statt, ebenso wenig wird die ungünstige Situation nach 

der Flucht rezipiert. Die Argumentation ist, wie bei Typ 1, einseitig positiv. Besonders inte-

ressant ist hier, dass vier von fünf Jugendlichen ebenfalls die Fluchtgründe und positiven 

Eigenschaften der Geflüchteten erwähnen (Egf: „Ihnen wurde eigentlich ihr ganzes Leben 

genommen und jeder Mensch verdient die Chance neu Anzufangen und etwas aus sei-

nem/ihren Leben zu machen“). Ehf, Egf, Eff, und Eem gehören einer Klasse an und zeigen 

ein identisches Argumentationsmuster. Dies ist ein singuläres Ergebnis, da die Befunde zur 

Positionierung innerhalb der Klassen ansonsten disparat sind. Nützlichkeit wird im Sinne 

einer gesellschaftlichen Verwertungslogik verstanden; erst die Erbringung von Leistung legi-

timiert den Bleibestatus. 

Typ 8: „Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“ 

Übereinstimmung der Schemata: „mehr aufnehmen“, „zu viele“, „Hilfe leisten“ 

Zwar positionieren sich beide Jugendliche (Dqf und Lkm) für eine vermehrte Aufnahme, ge-

ben jedoch zu bedenken, dass es mittlerweile zu viele Geflüchtete in Deutschland seien 

(Lkm: „Wenn es nämlich zu viele Flüchtlinge wärden dann kann Europa sie nicht mehr auf-

                                                           
34 Diese Inkonsistenz – wie entschieden und wie argumentiert wird, – ist ein interessanter Hinweis auf das, was 
die Dokumentarische Methode leisten kann, nämlich einen Ausblick auf eine latente Ebene zu geben. Was die 
Methode hingegen nicht leisten kann, ist, Erkenntnisse darüber zu liefern, wie die Argumentation strukturiert 
ist. Eine Argumentationsanalyse, bspw. nach Gronostay (2016) oder Petrik (2012), wäre für die Entwicklung von 
Fachdidaktik und Unterricht ebenfalls wünschenswert.  
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nehmen und die herkunftsländer hätten keine Bürger mehr“). Trotzdem rufen sie zu Hilfe auf 

(Dqf: „Ich finde, dass generell den Flüchtlingen geholfen werden muss“). Vermutlich wird 

Hilfeleistung als Ethos verstanden, das trotz widriger Umstände eingehalten werden muss. 

Die Erfahrungen der Geflüchteten im Herkunftsland, während oder nach der Flucht, werden 

nicht rezipiert. Obwohl es auch denkbar wäre, die begrenzten Ressourcen hierarchisiert zu 

verteilen, differenzieren die Jugendlichen zwischen den Geflüchteten nicht.  

Bedeutung auf Klassenebene 

Ein erster Hinweis darauf, ob bspw. der Politikunterricht für eine gemeinsame Wissensbasis 

sorgt, die sich in den Texten wiederfinden lässt, ergibt sich durch eine Auflistung der Typen 

pro Klasse. Um zu sehen, ob es klasseninterne Homologien zur Bearbeitung der Aufgabe 

gibt, werden die Klassen und die darin vorkommenden Typen miteinander verglichen. Fett-

druck verweist auf mehrfaches Vorkommen des Typs innerhalb einer Schule. 

Schule Typen von Werturteilen 

Schule D 1, 2, 3, 4, 5, 8 

Schule E 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Schule K (1) 1, 3, 4, 6, 7 

Schule K (2) 3, 4, 6 

Schule L 5, 6, 8 

Abbildung 11: Typen von Werturteilen in den untersuchten Schulen 

Die Übersicht zeigt keine eindeutige Verteilung. Damit deutet sich an, dass die von den 

Schülerinnen und Schülern verwendeten Orientierungsschemata nicht im Unterricht vermit-

telt wurden.  

5.3 Die Werthaltungen 

Die auswertungsleitende Gegenstandsheuristik orientiert sich an den Überlegungen zu impli-

ziten Werthaltungen des politischen Urteils. Erkenntnisse über die Vorstellungen zu Integra-

tion, die aus dem Material emergieren, lassen sich darüber hinaus gewinnen. 

5.3.1 Herausarbeitung einer Basistypik der Werthaltungen 

Zunächst soll unter dem Aspekt des formulierten Erkenntnisinteresses analysiert werden, 

welche gemeinsame implizite Grundhaltung alle Schülerinnen und Schüler typübergreifend 

teilen. Die sogenannte Basistypik bezeichnet ein „erstes Ergebnis der konjunktiven Abstrak-

tion, nämlich den übergreifenden Orientierungsrahmen des Samples, den man als allen Fäl-

len gemeinsames Orientierungsproblem oder als gemeinsame Orientierungsdiskrepanz fas-

sen kann“ (Amling und Hoffmann 2013, S. 192). Sinngenetisch wird rekonstruiert, welche 
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gemeinsame Orientierung, trotz aller Unterschiede, die in der komparativen Analyse sichtbar 

werden, vorliegt35.  

Durch die zweifache Typenbildung lassen sich Typen von Werturteilen identifizieren 

(= formulierende Interpretation) und von Werthaltungen rekonstruieren (= reflektierende In-

terpretation). In den rekonstruierten Werthaltungen dokumentiert sich die gemeinsame Ori-

entierung an einer Solidargemeinschaft, verstanden als Gemeinschaft zur Bewältigung der 

Situation, Geflüchtete aufzunehmen. Während der dokumentarischen Interpretation der Tex-

te erwies sich als implizite geteilte Orientierungsfigur, dass die Bewältigung der Flüchtlings-

krise als Aufgabe einer – kommunalen, nationalen, internationalen, zwischenmenschlichen – 

Solidargemeinschaft verstanden wird. Die Vorstellung von einer nationalen Solidargemein-

schaft ist im Stimulus implizit angelegt. Kein Schüler und keine Schülerin lehnte diesen Ori-

entierungsgehalt ab. Die Aufnahme der Geflüchteten setzt eine Kooperation von Akteuren 

voraus. Nach welchen Kriterien und unter welchen Bedingungen sich diese Zusammenarbeit 

ausrichtet, wird unterschiedlich elaboriert. Auch der Modus Operandi, der die Bewältigung 

kennzeichnet, unterscheidet sich bei den Typen. 

5.3.2 Darstellung der vier Typen von Werthaltungen 

Die Typendarstellung ist wie folgt aufgebaut: Ein transkribierter, für den Typ repräsentativer 

Schülertext wird zunächst exemplarisch zitiert und formulierend sowie reflektierend interpre-

tiert. Anschließend werden weitere Schülerinnen und Schüler genannt, die ebenfalls diesem 

Typ zugeordnet werden. Abschließend folgen ausführliche Typbeschreibungen, bei der zur 

Veranschaulichung auch Textbeispiele weiterer Schülerinnen und Schüler zitiert werden. 

Typ A: „Die Abwehrenden“ 

Textbeispiel (Edm) 

Ich denke Deutschland hat bereits 

zuviele Flüchtlinge aufgenommen und braucht 

daher nicht noch mehr. Die überfüllung der 

Flüchtlinge kann man gut daran erkennen dass,  

Lieferservices der Flüchtlinge total überfordert 

sind und es schon soweit gekommen ist das jetzt 

auch Taxi unternehmen die Flüchtlinge beliefern 

müssen. Außerdem müssen die Flüchtlinge ja 

auch „bezahlt“ werden bzw. muss das Essen von  

                                                           
35 In einer soziogenetischen Interpretation bezeichnet die Basistypik die gemeinsame Erfahrungsdimension, in 
diesem Fall das Leben als Gymnasiast oder Gymnasiastin in Deutschland, oder die mediale Rezeption eines 
politischen Ereignisses. 
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ihnen gekauft und es müssen neue Unterkünfte  

gebaut werden um die Flüchtlinge unter zubringen. 

Leider gibt es auch nicht nur Freundliche Flüchtlinge 

sondern auch Unverschämte z. B. als das Krankenhaus 

in ORT, das die Flüchtling mit Essen versorgt, 

ihnen etwas Zuessen aus Heimat gaben, weil dieses 

Essen so vermissen, doch als sie dann ihr Essen 

hatten haben sie sich nur damit beworfen. 

Formulierende Interpretation36 

- Deutschland hat bereits zu viele aufgenommen und sollte nicht noch mehr aufnehmen. 

- Schwierigkeiten der „Überfüllung“ zeigen sich in Problemen bei der Belieferung.  

- Die Grundversorgung der Menschen geht mit finanzieller Belastung einher. 

- Manche Flüchtlinge sind „unverschämt“ gegenüber Institutionen, die ihnen etwas Gutes 

tun wollen. 

Reflektierende Interpretation 

Der Text lässt sich in zwei Teile einteilen. Der erste Teil (bis „zubringen“) umfasst aus-

schließlich Argumente und wendet sich gegen eine weitere Aufnahme. Der zweite Teil ent-

hält eine Narration und beschreibt eine Situation aus dem regionalen Umfeld. 

Der Schüler beginnt mit einem Anschluss an den propositionalen Gehalt der Fragestellung. 

Deutschland wird als handelnder Akteur elaboriert, der Geflüchtete aufnimmt. Die Frage aus 

dem Stimulus wird dahingehend beantwortet, dass keine weiteren Asylsuchenden mehr auf-

genommen werden müssen. Eine gewisse Sollanforderung kann damit implizit bereits als 

erfüllt angesehen werden. Es sind sogar bereits „zuviele Flüchtlinge“ aufgenommen worden. 

Das bedeutet, dass eine von außen oder selbst gesetzte Norm der Aufnahme bereits erfüllt 

wurde.  

Der Schüler elaboriert seine Positionierung argumentativ. Es dokumentiert sich die Tendenz, 

Menschen zu verdinglichen („die Überfüllung der Flüchtlinge“). Im Sinne einer Containervor-

stellung ist das Land bereits voll von Geflüchteten. Die Empfehlung für die Zukunft basiert 

auf der Analyse der Vergangenheit. Die Konsequenz der übermäßigen Aufnahme und 

gleichzeitig die Begründung für die Ablehnung weiterer Geflüchteter ist das Versagen logisti-

scher staatlicher Strukturen, die ersatzmäßig in die Privatwirtschaft („Taxi unternehmen“) 

überführt werden müssen. Die finanziellen Belastungen, um elementare Grundbedürfnisse 

von Geflüchteten („Essen“, „Unterkünfte“) zu erfüllen, werden als Zumutung empfunden. Die 

                                                           
36 Die formulierende Interpretation ist kurz, da sie umfassend bereits in der Analyse der Werturteile abgearbei-
tet wurde. 
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ablehnende Haltung des Schülers dokumentiert sich in mehreren negativen Horizonten 

(„Überfüllung“, „total überfordert“, „unverschämte“). 

Der zweite Teil des Textes schließt die Orientierungsfigur als Konklusion. Dabei geht es um 

soziale Aspekte; nicht mehr Strukturen oder finanzielle Belastungen werden bearbeitet, son-

dern die Geflüchteten selbst. Sie werden explizit als „unverschämt“ bezeichnet. Die Instituti-

on Krankenhaus, zuständig für die Krankenversorgung, hat die zusätzliche Aufgabe, Essen 

an Geflüchtete zu liefern. Ihre Fürsorgepflicht wird um die Geflüchteten erweitert. Das Kran-

kenhaus geht auf Bedürfnisse der Geflüchteten ein, die über die Grundversorgung hinaus-

gehen. Es passt sich kulturellen Besonderheiten an und bietet Essen aus deren „Heimat“ an. 

Die Geflüchteten verhalten sich nicht nur undankbar, indem sie das Essen verschmähen, 

sondern werfen damit um sich. Das heißt, sie entwerten das Essen und verstoßen gegen 

eine Norm bzw. verhalten sich unzivilisiert. Indem die Jugendlichen in ihrer Beschreibung der 

Geflüchteten Assoziationen an tierisches Verhalten hervorrufen, findet eine Entmenschli-

chung statt. Deutlich wird dadurch die starke Diskrepanz zwischen den Mehrheitsangehöri-

gen und der Minderheit. In diesem Zusammenhang kann von einer binären Gemeinschaft 

gesprochen werden. Geflüchtete werden als fremd und undankbar charakterisiert und als 

Zumutung für die bestehende Gesellschaft gerahmt. Implizit dokumentiert sich die Ableh-

nung eines rein positiven gesellschaftlichen Diskurses, indem dem Bild, es gäbe nur „freund-

liche Flüchtlinge“, vehement widersprochen wird.  

Die Anstrengungen Deutschlands, auf die Bedürfnisse der Geflüchtete einzugehen, werden 

mit unverschämtem Verhalten gestraft, bzw. es gibt eine einseitige, unverhältnismäßige Be-

lastung. Positive Gegenhorizonte werden nicht aufgezeigt, sodass sich eine Orientierungs-

krise andeutet. Im Sinne einer gemeinsamen (internationalen) Bewältigung der Flüchtlings-

krise hat Deutschland sein Soll mehr als erfüllt.  

Bei Schülerinnen und Schülern des Typs A (Dlm, Dpm, Dim, Edm, Lgm, Kgm, Khf, Kkf) 

überwiegt die Sorge um negative Konsequenzen der Aufnahme Geflüchteter, da das bisher 

stabile Wohl der Gesellschaft aus dem Gleichgewicht gerät („Natürlich ist es toll wenn 

Deutschland flüchtlinge aufnimmt, aber mansche Deutsche sitzen auf der Straße und werden 

nicht aufgenommen“ Lgm). Vorstellungen einer Gemeinschaft in dem Sinne, dass sich die 

Gesellschaft zusammen mit den Geflüchteten neu formiert, gibt es nicht. Deutschland wird 

als nationaler Akteur in potenziell aufnehmender Funktion konstruiert. Damit wird eine binäre 

Unterscheidung zwischen nationalstaatlichen Akteuren und Geflüchteten getroffen („sie le-

ben anders, anders als wir“ Lgm). Die Schülerinnen und Schüler dieses Typs sehen 

Deutschland in der Position, seine Aufgabe zur Aufnahme bereits erfüllt zu haben und des-

wegen nicht mehr in der Verantwortung zu stehen („DE erstmal eine ‚Flüchtlingspause‘ hat“ 

Dlm). Der Modus der Bearbeitung ist emotional und teilweise von Angst und Empörung ge-
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prägt. Die Aufnahme von Geflüchteten wird entweder als Bedrohung oder als Zumutung 

wahrgenommen. Schülerinnen und Schüler des Typs „Die Abwehrenden“ problematisieren 

vor allem ein quantitativ definiertes Flüchtlingsverhältnis in Verbindung mit limitierten Res-

sourcen („Deutschland unterstützt ja tatkräftig die Flüchtlinge aber bald sind alle Möglichkei-

ten erschöpft, weil wir keine unendlichen Ressourcen Quellen haben“ Dim). Als Basistypik 

(Kapitel 5.3.1) konnte herausgearbeitet werden, dass die Aufnahme von Geflüchteten von 

allen Schülerinnen und Schülern zwar als Aufgabe der – internationalen oder nationalen – 

Gemeinschaft verstanden wird, diese von Typ A jedoch als bereits bzw. fast erfüllt angese-

hen wird („Deutschland sollte meiner Meinung nach weniger Asylsuchende aufnehmen, weil 

Deutschland schon zu viele aufgenommen hat.“ Khf). Die Prämisse, dass Deutschland gene-

rell in der Pflicht war, Geflüchtete aufzunehmen, wird damit jedoch nicht infrage gestellt. Ge-

flüchtete werden zudem konsequent als „Migrationsandere“ (Mecheril 2004) markiert. Damit 

wird eine große Diskrepanz zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Asylsuchenden 

konstruiert und die Praxis des „Otherings“ (Spivak 1985) vollzogen. Der Grad der Ablehnung 

bewegt sich zwischen existenzieller Bedrohung und Belastung der eigenen Nation („somit 

nehmen sie hilfe bedürftigen Menschen den Platz weg“ Kkf). Da sich nur negative Horizonte 

aufweisen lassen, zeichnet sich eine Orientierungskrise ab. Laut Przyborski (2004) wissen 

die Befragten zwar, was sie ablehnen, aber nicht, wie es besser sein könnte. Damit kommt 

es zum Stillstand und Umkreisen des Problems (ebd., 56). 

Typ B: „Die Sachlichen“ 

Textbeispiel (Lif) 

Also ich finde, dass Deutschland zurzeit ziemlich  

viele Flüchtlinge aufnimmt und ich denke so  

kann es nicht lange weiter gehen. Natürlich soll  

Deutschland weiterhin Flüchtlinge aufnehmen, aber  

irgendwann haben wir halt auch keinen Platz  

mehr für alle Menschen. Da weltweit ca. 30 Mio.  

Menschen auf der Flucht sind und Deutschland  

gerade mal 900.000 Flüchtlinge aufgenommen hat  

müssen auch andere Länder ihre Grenzen  

öffnen, denn alleine kann Deutschland nicht alle  

aufnehmen. Klar ist, dass es Deutschland wirtschaftlich  

sehr gut geht und wir momentan gut für Flüchtlinge  

sorgen können aber nicht für alle.  

Ich denke Deutschland soll weiterhin Flüchtlinge  

aufnehmen jedoch irgendwann muss Deutschland  
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auch mal Halt machen und die anderen Länder  

müssen auch welche aufnehmen und ihre Grenzen  

öffnen. 

Formulierende Interpretation 

- Deutschland nimmt bereits viele Flüchtlinge auf und sollte dies auch weiterhin tun. 

- Es sollte einen Aufnahmestopp geben, da es nicht genügend Kapazitäten in Deutschland 

gibt. 

- Andere Länder sind in der Pflicht, ebenfalls Flüchtlinge aufzunehmen. 

Reflektierende Interpretation 

Mit der Einleitung „Also ich finde“ leitet die Schülerin ein, dass es sich bei dem folgenden 

Text um ihre persönliche Meinung handelt und nicht um eine allgemeingültige Aussage. Das 

„Also“ ist konzeptionell mündlich. Das Geschriebene wirkt wie gesprochen, was ggf. dem 

Umstand geschuldet ist, dass die Schülerin spontan schreiben sollte. Der Zusatz „ziemlich“ 

vor der Angabe „dass Deutschland zurzeit ziemlich viele Flüchtlinge aufnimmt“ zeigt die gro-

ße Belastung für das Land, ist aber auch eine unpräzise Aussage, die auf einer gefühlsba-

sierten Einschätzung beruht. Die Prognose, dass es so „nicht lange weiter gehen“ kann, deu-

tet auf die Ausweglosigkeit der Situation hin: Die Situation ist bereits festgefahren, die aktuel-

le Strategie wird absehbar enden und „kann“ eben nicht ohne Weiteres umgelenkt werden. 

Die Schülerin resigniert vor der Strategie weiterhin „ziemlich viele Flüchtlinge“ aufzunehmen. 

Eingeschränkt wird die Aussage durch die Einleitung „ich denke“, die die persönliche Ein-

schätzung verdeutlicht – gewissermaßen paradox, da die Aussagekraft offensichtlicher Aus-

weglosigkeit durch den zweifachen Verweis auf den eigenen Standpunkt relativiert wird. Die 

Formulierung „nicht lange“ zeigt zudem einen gewissen zeitlichen Spielraum.  

„Natürlich soll Deutschland weiterhin Flüchtlinge aufnehmen“ verweist auf eine normative 

Notwendigkeit oder Selbstverständlichkeit, die an dieser Stelle nicht erklärt oder begründet 

wird. Obwohl im vorherigen Satz die Ausweglosigkeit der Situation gezeigt wird, wird mit „na-

türlich“ eingeleitet, dass, bis der Zeitpunkt erreicht ist, an dem es nicht mehr weitergeht, alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen. Die Einschränkung folgt direkt im Anschluss 

„aber irgendwann haben wir halt auch keinen Platz mehr für alle Menschen“. Das „irgend-

wann“ verweist vage auf die Zukunft, „halt“ deutet die Finalität der Aussage an. Der Kern der 

Begründung liegt im mangelnden Platz für „alle Menschen“: Wenn noch mehr Geflüchtete 

nach Deutschland kommen, wird es für „alle“ nicht mehr reichen. Wer festlegt, wie viel Platz 

angemessen ist, bleibt unklar und vage. Die Spezifizierung der Akteure und des genauen 

Zeitpunkts bleibt der Leserin bzw. dem Leser überlassen.  
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Im Folgenden führt die Schülerin Zahlen auf. 30 Millionen Menschen seien auf der Flucht, 

Deutschland habe 900.000 aufgenommen. Die Schülerin präsentiert sich als informierte, auf 

der Basis von Sachwissen und Fakten argumentierende Person. Die Formulierung „gerade 

mal“ lässt die Anzahl von Geflüchteten, die Deutschland aufnimmt, gering erscheinen und 

den Spielraum, in dem Aufnahme noch möglich wäre, groß. Dies steht in irritierendem Kon-

trast zum ersten Teil des Textes, in dem der Spielraum als wesentlich kleiner ausgewiesen 

wird. Lif leitet aus der Zahl jedoch ab, dass für Deutschland ein Ende schon bald erreicht sei, 

„denn alleine kann Deutschland nicht alle aufnehmen“. Wer dies fordert, ist unklar. Die Ar-

gumentation erinnert an die Parole „Das Boot ist voll“, die die Vorstellung hervorruft, dass 

bereits zu viele Migrantinnen und Migranten in Deutschland aufgenommen wurden. Die 

Schülerin zieht die Konsequenz, dass „auch andere Länder ihre Grenzen öffnen“ müssen. 

Hier wird „sollen“ und „müssen“ deutlich kontrastiert: Deutschland sollte Geflüchtete aufneh-

men, andere Länder müssen Geflüchtete aufnehmen. Während Deutschland seiner Pflicht 

schon zu einem guten Teil nachgekommen ist und es lediglich wünschenswert wäre, noch 

ein Stück weiterzugehen, liegt die Verantwortung bei „anderen Ländern“, ihre Grenzen zu 

öffnen. Dies suggeriert, dass Deutschland bisher das einzige Land war, das Geflüchtete auf-

genommen hat, und konstruiert damit eine (moralische) Sonderstellung Deutschlands.  

Die wirtschaftliche Stabilität „Klar ist, dass es Deutschland sehr gut geht und wir momentan 

gut für Geflüchtete sorgen können“ wird als Argument dafür verwendet, dass Deutschland 

seiner Verantwortung weiterhin gerecht werden sollte. Die direkt folgende Einschränkung 

„aber nicht für alle“ weist erneut auf die Kapazitätsgrenzen hin. Offen bleibt die Frage, an 

welchem Punkt eine Auswahl stattfindet, wenn nicht alle aufgenommen werden können. 

Zwar scheint die „sehr gut(e)“ wirtschaftliche Lage stabil, jedoch ist die Möglichkeit, „momen-

tan gut für Geflüchtete sorgen zu können“, zeitlich begrenzt. Die Formulierung „wir“ deutet 

auf eine Identifikation mit Deutschland sowie eine kollektive Betroffenheit und Entschei-

dungshoheit in Fragen der Flüchtlingsaufnahme hin. Der Abschlusssatz fasst alle drei zentra-

len Aspekte zusammen: „Ich denke Deutschland soll weiterhin Flüchtlinge aufnehmen jedoch 

irgendwann muss Deutschland auch mal haltmachen und die anderen Länder müssen auch 

welche aufnehmen und ihre Grenzen öffnen“: Bis zu einem gewissen Punkt sollten Geflüch-

tete weiterhin aufgenommen werden, andere Länder sind ebenfalls in der Pflicht. 

Auffällig ist, dass sich die Argumentationsstrukturen der Sätze jedes Mal wiederholen. Die 

Einschränkung erfolgt im Nebensatz und wird adversativ eingeführt: „aber“, „denn“, „jedoch“. 

Außerdem ist eine vage Zeitlichkeit von Bedeutung, „nicht lange“, „irgendwann“, „momen-

tan“, sowie eine abstrakt bleibende Norm, „andere Länder“, „Platz“, „Wirtschaft“. Lif argumen-

tiert mit Sachzwängen, denen nicht widersprochen werden kann; die Argumente erscheinen 

in sich logisch und appellieren an den gesunden Menschenverstand. 
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Kern der Orientierungsfigur ist es, dass nicht Gefühle von Angst oder Bedrohung entschei-

dend sind, sondern zu sagen, dass es irgendwann nicht mehr geht und andere gefragt sind. 

Die limitierten Ressourcen der Aufnahme werden im Modus Operandi einer Sachzwanglogik 

bearbeitet. 

Bei Schülerinnen und Schülern des Typs B (Kdm, Klf, Lif, Lkm) dokumentiert sich ein sach-

zwanglogischer Bearbeitungsmodus. Politisches Handeln bzw. gesellschaftliche Auswirkun-

gen werden so konstruiert, als würden sie durch verborgene Kräfte vorstrukturiert („Wenn es 

nämlich zu viele Flüchtlinge wärden dann kann Europa sie nicht mehr aufnehmen und die 

herkunftsländer hätten keine Bürger mehr“ Lkm). In den Ausführungen werden keine politi-

schen Akteure sichtbar. Der Modus der Bearbeitung ist sachlich und ohne Emotionen. Angst 

und Bedrohung spielen bei der Positionierung keine Rolle. Die Art und Weise der Argumen-

tation appelliert an den gesunden Menschenverstand, dem schwer widersprochen werden 

kann. Es dokumentiert sich eine Orientierung an vager Zeitlichkeit („irgendwann haben wir 

halt auch keinen Platz mehr für alle Menschen“ Lif) und der zwangsläufigen Verkettung von 

Ereignissen. Immer wieder zeigt sich eine Orientierung an einer Limitierung der vagen Res-

source „Platz“ („jedoch haben hat Deutschland nicht unendlich viel Platz.“ Kdm). Positive und 

negative Horizonte sind in den Schülertexten schwierig zu bestimmen. Abgelehnt wird eine 

Ignoranz gegenüber den Sachzwängen – wahrgenommen als objektive Rahmenbedingun-

gen –, die das politische Handeln vordefinieren. Dies ist sowohl bei einer positiven als auch 

bei einer negativen Positionierung festzustellen („Viele sind der Meinung, die Flüchtlinge 

würden den deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen, allerdings sorgen Flüchtlinge nur für 

Arbeitsplätze.“ Klf). Der Modus Operandi ist sachlich und gibt wenig Aufschluss über eine 

inhaltliche Positionierung in Bezug auf positive oder negative Horizonte. Angenommen wird 

stattdessen, dass politische Entscheidungen durch Sachzwänge bereits vorstrukturiert sind. 

Dies zeigt sich auch auf der sprachlichen Ebene, da hier, anders als bei den anderen Typen, 

keine politischen Forderungen formuliert werden. Politische Entscheidungen basieren auf 

Fakten und weniger auf normativen Werthaltungen. Politik wird als etwas Vorstrukturiertes 

gesehen, sodass man kaum Wahlmöglichkeiten hat, sondern zwangsläufig auf aktuelle Fak-

tenlagen reagiert. Auch eine emotionale Lagerung ist nicht zu erkennen. Anders als Typ A 

werden zwar teilweise Gründe genannt, warum eine weitere Aufnahme problematisch ist, der 

Bearbeitungsmodus ist jedoch sachlich und nicht aus einer Werthaltung der Ablehnung be-

gründet.  

Typ C: „Die Pragmatischen“ 

Textbeispiel (Kmm) 

 Dal Das Thema „Flüchtlinge“ ist sehr schwierig 

im großen und ganzen bin ich ja führ Flüchtlinge 
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aber man muss auch sagen das es sehr viele 

negative Punkte gibt: Viel zu viele Flüchtlinge kommen 

meiner Meinung nach Deutschland schon weit über 

1 Millionen wo hingegen andere Länder wie z. B. Polen 

gar keiner Flüchtlinge auffnim auf aufnimmt obwohl 

sie in der EU sind und pflichten haben. Sie nehmen 

nicht nur keine Flüchtlinge auf soi sondern Verkaufen 

Deutschlang Deutschland wichtige sachen wie Feld betten 

u.s.w. Und in Deutschland selbst sind meiner Meinung nach 

die Flüchtlinge nicht gut aufgeteilt z. B. ist in ORT 

kafes in Meiner Nähe schon 5 Flüchtlingshäuser gebaut 

worden und in ORT nur 2 das ist unfähr 

für ganz Deutschland das sind auch Millionen an 

summen die wir führ sie ausgeben. Aber man muss 

auch sagen es sind bedrohte Menschen den 

Man helfen muss egal wie viel jeder hilft hauptsache 

er hilft. Irgendwie schaffen wir das schon. 

 

Ich bin führ Flüchtlinge! Aber in geordneten 

maße so ca. 1000 am Tag, damit wäre uns alle 

geholfen.  

Formulierende Interpretation 

- Es gibt Probleme bei der Aufnahme von Flüchtlingen. 

- Problematisierung einer unfairen Verteilung auf verschiedene Städte  

- Der Hilfeleistung muss entsprochen werden. Es wird sich eine Lösung finden.  

Reflektierende Interpretation 

Die explizite Nennung des Themas „Flüchtlinge“ und deren Ausweisung als „schwierig“ mar-

kieren einen propositionalen Gehalt. Die Rahmung des übergeordneten Themas wird bereits 

zu Beginn als Schwierigkeit beschrieben, womit die kognitiv anspruchsvolle Komplexität der 

Bearbeitung der Aufgabe oder eine moralische Schwierigkeit gemeint sein können. Die kom-

parative Analyse zeigt, dass, im Gegensatz zu anderen Texten, hier zunächst keine eigene 

Positionierung erfolgt. Der Schüler leitet seinen Text mit einer distanzierten Themenfeststel-

lung ein, die evtl. auch als Andeutung zu verstehen ist, dass die Schwierigkeit des Themas 

eine Positionierung ebenfalls erschwert. Eine Positionierung („bin ich ja führ Flüchtlinge“) 

erfolgt dann gleich anschließend, die jedoch umgehend relativiert wird (durch „im großen und 

ganzen“ und Differenzierung „aber“).  
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In der Reaktion des Schülers ist eine Transformation der Aufgabenstellen nachzuvollziehen. 

Er positioniert sich zunächst „führ“ Geflüchtete. Dabei wird nicht aus der Perspektive 

Deutschlands über die Aufnahme argumentiert. Die Elaboration erfolgt über den eigenen 

Standpunkt und dessen Differenzierung. Es dokumentieren sich Abweichen und Anschließen 

an den propositionalen Gehalt der Fragestellung. Die Problematik wird elaboriert durch An-

kündigung einer eigenen Positionierung.  

Im Modus der Generalisierung („man muss auch sagen“) werden im Folgenden negative 

Horizonte („einige negative Punkte“) aufgeworfen: „Zu viele“ ist immer noch Teil der Positio-

nierung. Da dies nicht weiter elaboriert wird, bleibt der Schüler somit auf Ebene der Orientie-

rungsschemata. Gradmesser für die politische Entscheidung sind Fairness und Gerechtig-

keit, die Verteilung sollte alle gleichermaßen berücksichtigen. Die Menschenmengen werden 

erst vor dem Hintergrund der unfairen Verteilung zum Problem. Die Ablehnung einer als un-

gerecht empfundenen Verteilung ist das Entscheidende für die Orientierung. Dass zu viele 

Menschen nach Deutschland kommen, ist ungerecht, weil andere Länder nicht aufnehmen. 

Es folgt eine argumentative Elaboration am Beispiel der EU und der damit verbundenen 

Pflichten. Seiner Pflicht nachzukommen, wird als etwas moralisch Notwendiges gerahmt. In 

einer weiteren Exemplifizierung zur Nichtaufnahme von Geflüchteten dokumentiert sich eine 

Steigerung („nicht nur“). Andere Länder verhalten sich unangemessen, obwohl sie Teil einer 

Gemeinschaft sind, die Verpflichtungen hat. Es bleibt dem Leser überlassen, die Aufzählung 

weiterzuführen („u.s.w.“), da es aus Sicht des Schülers noch viele Beispiele gibt, die allge-

mein bekannt sein dürften. Deutschland und andere Länder sind alle Mitglieder einer (Soli-

dar-)Gemeinschaft. Als negativer Horizont werden versäumte Verpflichtungen aufgeführt.  

Ein thematischer Umschwung zur Aufteilung von Geflüchteten innerhalb Deutschlands findet 

statt und damit ein Wechsel von einer internationalen auf eine nationale Ebene. Das regiona-

le Beispiel ist eine Exemplifizierung durch subjektive Betroffenheit und verschärft die Kon-

trastierung. Es folgt eine Transposition bzw. (Zwischen-)Konklusion durch die Bewertung des 

Umstands als „unfähr“. Die Orientierungsfigur der Ablehnung ungerechter Verteilung („nicht 

gut aufgeteilt“) ist hier bereits abgeschlossen.  

Zusammenfassend lässt sich die Orientierungsfigur wie folgt beschreiben: Abgelehnt wird 

eine ungerechte Verteilung, egal ob kommunal, national oder international. Die Frage nach 

der Positionierung zum Thema wird vom Schüler über Vergleichshorizonte gewählt. Der 

Maßstab für die Bewertung ist Fairness; alle müssen gleich viel leisten und dafür muss Soli-

darität zwischen den beteiligten Akteuren herrschen. Es dokumentiert sich die handlungslei-

tende Präferenz gleicher Verteilung. Die Ebene der Verwaltung wird indirekt als negativer 

Horizont ausgewiesen. Eigenschaften oder Bedürfnisse von Geflüchteten werden weder kri-

tisiert, noch gelobt.  
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Eine Differenzierung folgt in Form einer Gegenrede („Aber man muss auch sagen es sind 

bedrohte Menschen“). Helfen wird als positiver Horizont gerahmt, in dem nicht die praktische 

Umsetzung im Vordergrund steht. Ein Ethos des Helfens wird generalisiert („man“). Auch 

hier zeigt sich die Orientierung an einer Solidargemeinschaft, in der Pflicht eines jeden zu 

helfen. Eine rituelle Konklusion im Modus einer Metakommunikation („Irgendwie schaffen wir 

das schon.“) folgt. Damit wird das Thema abgeschlossen. Zum Schluss wird die Eingangs-

proposition wiederholt („Ich bin führ Flüchtlinge!“). Ein Enaktierungspotenzial wird aufgewor-

fen, dass Ordnung, d. h. verbindliche Regeln, allen hilft.   

Die Orientierungsfigur konkretisiert sich wie folgt: Das zugrunde liegende Potenzial ist die 

Solidargemeinschaft, in der alle – angesichts der Flucht- und Asylsituation – anpacken müs-

sen. Es wird ein Kollektiv mit einer (moralischen) Verpflichtung entworfen, dem die Verwal-

tung entgegensteht. Die Kritik richtet sich an die administrativen Strukturen, die unfair agie-

ren und die Aufkündigung der Solidarität verschulden. Dem steht ein bedingungsloses 

Hilfsethos als Handlungsentwurf gegenüber, der durch die politische Realität gestört wird. 

Als Enaktierungspotenzial wird Helfen entworfen, die Lösung muss auf Verwaltungsebene 

realisiert werden. Darin dokumentiert sich die Werthaltung: Man muss helfen (als Ethos), 

aber so wie wir helfen, ist es nicht in Ordnung.  

Bei Schülerinnen und Schülern des Typs C (Dkm, Dqf, Eam, Eif, Ehf, Ebm, Kmm, Kbm, Kcf, 

Kff) dokumentiert sich die Orientierung an einem Ethos des Helfens im Kontext einer Soli-

dargemeinschaft („Ich finden den Leuten muss unbedingt geholfen werden, weil sie ja aus 

einem guten Grund flüchten und Hilfe benötigen“ Ehf). Festzustellen ist eine wohlwollende 

Grundhaltung gegenüber Geflüchteten. Sowohl die Problematik als auch die potenzielle Lö-

sung liegen auf der Ebene der administrativen Strukturen, bezogen auf Verteilungsgerech-

tigkeit angesichts limitierter Ressourcen. Es soll bzw. sollte geholfen werden, da dies Aufga-

be der Gemeinschaft und moralisch angemessen ist („Zudem sollte man eine langfristige 

Lösung für dieses Problem finden und nicht einfach der Türkei Geld geben, damit die Flücht-

linge dort bleiben“ Dkm). Die Bereitschaft zu helfen kann jedoch nicht in Handlung umgesetzt 

werden, da die ungerechte Verteilung von Belastungen bzw. Ressourcen nicht im Einklang 

mit einer solidarischen Bearbeitung der Aufnahme steht. Der Modus der Bearbeitung lässt 

sich als politisch fordernd beschreiben. Teilweise werden klare Lösungswege vorgeschlagen, 

um die notwendige Hilfe zu gewährleisten. Ebenfalls deutlich wird starkes Engagement („Sie 

sollten ein sicheres Dach über ihrem Kopf haben und auch zur Schule gehen können. Dafür 

benötigt man Lehrkräfte, die im Besten Fall auch Sprachkenntnisse jener mitbringen.“ Kcf). 

Das konjunktive Wissen der Schülerinnen und Schüler des Typs C mündet in ein Orientie-

rungsdilemma. Von einem Dilemma wird gesprochen, wenn sich positive und negative Hori-

zonte nicht vereinbaren, d. h. umsetzen lassen (Przyborski 2004, S. 56). 
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Typ D: „Die Empathischen“ 

Textbeispiel (Kof) 

Ich finde sie sollten die Menschen aufnehmen, 

denn sie fliehen ja nicht einfach so hierhin. 

Sie fliehen, weil sie wirklich aus kriegsgebieten 

kommen, und dort für ihre familie nicht mehr 

einen guten schutz bieten können. Ich denke mal  

nicht das es denen auch spaß macht, immerhin 

haben die auch dort ihre wohnungen und alles 

und ihe ihre Jobs, es ist natürlich auch nicht 

leicht für sie ihren guten Job dort aufzugeben. 

Nicht jeder Flüchtling ist Assi und oder 

nur auf das schlechte aus, es gibt ja 

auch Flüchtlingskinder, die stars sind 

wie Enissa Amani. Ich finde die deutschen 

übertreiben es manchmal, na gut ich kann 

es zwar verstehen das sie die nicht annehmen 

wollen weil es zu voll ist, aber die müssen 

sich mal in die Lage der Flüchtlinge versetzen, 

außerdem war es früher in Deuschland 

auch nicht anders, den damals im 2 weltkrig 

hier sind die leute auch geflüchtet weil 

sie hier nicht sicher sein können.  

was ich Nehmen wir mal den IS terror in 

Paris als bsp. als das geschah war Deutschland 

schockiert und es kam überall in die Nachrichten 

Tag täglich, aber was täglich in Syrien oder 

Nord afrika wi passiert, wird immermal 

kurz zwichendurch in die Nachrichten eingeblendet 

aber dieser Terror in Paris, das passiert jeden tag 

in Nordafrika, also Ja ich bin dafür Flüchtlinge 

aufzunehmen und ihnen weiterzuhelfen.  

Formulierende Interpretation 

- Die Menschen sollten aufgenommen werden, da sie „nicht einfach so hierhin“ kom-

men und einiges aufgeben mussten. 

- „Flüchtlinge“ sind nicht nur negativ zu sehen, sondern manche sind auch „stars“. 
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- Die Lage von Geflüchteten in Deutschland im „2 weltkrieg“ und die aktuelle Situation 

sind vergleichbar. 

- Der Terror in Paris ist in den Medien präsenter als das, was täglich in Syrien oder 

Nordafrika geschieht.  

- Es sollen weiterhin Geflüchtete aufgenommen werden. 

Reflektierende Interpretation 

Der Text beginnt mit der etwas vagen Positionierung, dass „sie“ die Menschen aufnehmen 

sollten und dass es keine grundlose Flucht gibt („nicht einfach so“). Die Elaboration erfolgt 

durch eine Ausdifferenzierung authentischer Fluchthintergründe. Darin zeigen sich implizit 

ein positiver Gegenhorizont sowie die Rezeption eines gesellschaftlichen Diskurses, nach 

dem sich Geflüchtete nicht in einer existenziellen Notlage befinden, die sie zur Flucht bewegt 

(„Ich denke mal nicht das es denen auch spaß macht“). Es wird explizit, was implizit ange-

nommen wird, sowie Bezug auf einen gesellschaftlichen Diskurs genommen, demgegenüber 

ein positiver Horizont entworfen wird. Verdeutlicht wird dies durch die Exemplifizierung des 

positiven Horizontes, dass nicht alle Geflüchtete „Assi“ sind. Damit wird implizit offenbar, wie 

wirkmächtig ein Diskurs ist, in dem Geflüchtete als Asoziale wahrgenommen werden, und 

dem hier nun ausdrücklich widersprochen werden muss. „Enissa Amani“ ist ein Star aus der 

Lebenswelt der Schülerin und wird als positives Beispiel für gesellschaftlichen Erfolg hervor-

gehoben.  

Die Schülerin stellt die These auf, dass die Deutschen es mit ihren Anschuldigungen „über-

treiben“. In einer Antithese gibt sie an, dass ein nachvollziehbarer Grund für die Ablehnung 

der Deutschen sei, dass es „zu voll“ ist. Im Gegensatz dazu steht ein positiver Horizont und 

die Aufforderung bzw. das Enaktierungspotenzial, sich in die Lage der Geflüchteten zu ver-

setzen. Perspektivübernahme und Empathie werden hier als Schlüssel für gelungenes ge-

sellschaftliches Handeln ausgewiesen.  

Eine Exemplifizierung mit nationalem Bezug („2 weltkrig“) zur Stützung der bereits elaborier-

ten Orientierung folgt. Die Schülerin wechselt in der Bezeichnung der Asylsuchenden die 

Orientierungsschemata und bezeichnet die Geflüchteten auch als „Leute“, womit sie die bi-

näre Differenzierung zwischen Wir und den Anderen zum Teil abbaut. Eine etablierte Praxis 

der einheitlichen Benennung scheint nicht vorzuliegen.  

Als negativer Gegenhorizont wird angemerkt, dass zu wenig über Syrien berichtet wird („im-

mermal kurz zwischendurch“). Dieser Umstand wird als unangemessene Reaktion auf die 

Geschehnisse dort negativ gerahmt und abgelehnt. Als positiver Horizont ist darin implizit der 

Orientierungsgehalt enthalten, dass man schockiert sein sollte. Gemäß der Schülerin muss 

man reagieren, als wäre man selbst von den Ereignissen betroffen. Darin drückt sie eine 



129 
 

Distanz zum (deutschen) Umgang mit internationalen Kriegen aus. Die Schülerin rahmt eine 

Hinwendung zu einem Umgang positiv, der sich in die Lage der Geflüchteten versetzt. Der 

Text enthält zahlreiche Exemplifizierungen, die den Orientierungsgehalt wiederholt als Struk-

turhomologien elaborieren. 

Die Zweifel an der Wahrhaftigkeit und Berechtigung von Fluchtgründen wird aus Sicht der 

Schülerin teilweise unverhältnismäßig stark propagiert („die deutschen übertreiben es 

manchmal“). Sich in die Geflüchteten hineinzuversetzen, muss die anzustrebende Norm 

sein, um das Anzweifeln von Fluchtgründen zu delegitimieren. Das Angebot zur Perspek-

tivübernahme kann als didaktische Strategie interpretiert werden. „Assis“, also Negativbei-

spiele, gibt es, in der Hierarchisierung steht aber die Perspektivübernahme an erster Stelle 

und nicht zur Disposition. Der normativ richtige Umgang wird bereits in der ersten Passage 

ausgearbeitet und im weiteren Verlauf elaboriert. Es deutet sich an, dass die Schülerin auch 

Teil einer Schicksalsgemeinschaft ist, d. h. möglicherweise selbst eine Fluchtgeschichte oder 

Migrationserfahrung hat37. Die Orientierungsfigur konkretisiert sich im Modus Operandi der 

Empathie und mit dem Fokus auf die Schicksale der Menschen. Als politische Werthaltung 

ist der bedingungslose Schutz für gefährdete Menschen zu nennen. Der Weg zum Gelingen 

ist der Modus der Perspektivübernahme. Dafür steht die Anerkennung der Schrecken von 

Fluchthintergründen und nicht deren Verkennung oder Fehlinterpretation. Legitimität ist an-

erkannt, einige „Assis“ ändern das nicht. Deutlich werden die persönliche Präferenz und der 

Umgang mit den Ereignissen: Die Kriegsgeschehen sind für die Schülerin schockierend. 

Der Modus eines empathischen (evtl. erfahrungsgesättigten) Nachempfindens, der den Zu-

gang zu angemessenen Reaktionen ermöglicht und schließlich eine Gelingensbedingung für 

die Aufnahme ist, wird von der Schülerin präferiert. Dem steht als negativer Horizont die Ab-

lehnung eines gesellschaftlichen Diskurses von Nichtanerkennung und normativ falschem 

Umgang (d. h. Empathielosigkeit) gegenüber. Zwar bringt die Schülerin grundsätzlich Ver-

ständnis für die Ablehnung von Geflüchteten auf, der Ernst der Lage und die Notwendigkeit 

von Hilfe sind für sie jedoch gewichtiger. 

Schülerinnen und Schüler des Typs D (Ecf, Eff, Eem, Egf, Lhm, Lmm, Knf, Kof, Kaf, Kef, Kif, 

Dhf, Dof, Dnf) gehen auf kritische Distanz zum gesellschaftlichen Diskurs („Außerdem ist 

Deutschland nicht überfüllt von Flüchtlingen, wie manche behaupten“ Lhm). Der Modus der 

Bearbeitung ist ein emotionaler, im positiven (z. B. Empathie) wie im negativen (z. B. Ärger) 

Sinn („Es gibt Menschen die einfach kein Niveau haben und anderen schlecht machen, da-

mit sie selbst besser darstehen“ Knf, „Refugees are welcome“ Ecf)). Ein hohes Maß an Em-

pörung und Bestürzung dokumentiert sich über den, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, 

                                                           
37 Dies kann aufgrund des empathischen Modus und der Betroffenheit vermutet werden, Hintergrunddaten 
liegen nicht vor.  
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falschen Umgang mit Geflüchteten („Man sollte sich erst selber in die Lage eines Flüchtlings 

versetzen, bevor man schlecht über diese urteilt.“ Kif). Gesellschaftskritik wird so durch deut-

liche Ablehnung des gesellschaftlichen Diskurses und einer vermeintlichen Mehrheitsmei-

nung zum Ausdruck gebracht. Es wird an Menschenrechte appelliert und auf die Authentizi-

tät von Fluchtgründen verwiesen („jeder Mensch verdient die Chance neu anzufangen“ Egf). 

Bedürfnisse der Geflüchteten werden analysiert und in die Überlegungen einbezogen („Die 

Leute haben eine schwere und schlimme Zeit hinter sich und ihnen muss geholfen werden“ 

Dhf). Es dokumentiert sich kein Orientierungsdilemma, da die Bereitschaft zu helfen vorhan-

den ist und eine Umsetzung außer Frage steht. Der Schlüssel für eine gelungene Aufnahme 

ist die Perspektivübernahme („Wir sind auch nur Menschen und wenn wir in so einer Lage 

wären, da würden wir das gleiche tun.“ Kef). Teilweise dokumentiert sich die Orientierung 

auch an einer Leistungsdimension, d. h. an einer Vorstellung, dass sich die Investition in Ge-

flüchtete auszahlen könnte („Ausserdem sind die meisten Erwachsenen gebildet, so dass sie 

hier auch anfangen können zu arbeiten, wenn sie deutsch gelernt haben.“ Eff). Es wird da-

von ausgegangen, dass beide Seiten von der Aufnahme profitieren werden („jedoch wird 

sich das irgendwann auszahlen“ Dnf).  

Verteilung der Typen auf Klassen 

Es ist anzunehmen, dass dieselbe Orientierung in einer Klasse gehäuft vorkommt. Korres-

pondenzanalytisch wird daher geprüft, inwiefern Klassenzugehörigkeit und Werthaltungstyp 

übereinstimmen.  

Klasse/Schule Typ 

L 

Typ A: „Die Abwehrenden“ (Lgm) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (Lif, Lkm) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (-) 

Typ D: „Die Empathischen“ (Lhm, Lmm) 

D 

Typ A: „Die Abwehrenden“ (Dlm, Dpm, Dim) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (-) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (Dkm, Dqf) 

Typ D: „Die Empathischen“ (Dhf, Dof, Dnf) 

E  

Typ A: „Die Abwehrenden“ (Edm) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (-) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (Eam, Eif, Ehf, Ebm) 

Typ D: „Die Empathischen“ (Ecf, Eff, Eem, Egf) 

K 1 
Typ A: „Die Abwehrenden“ (-) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (Kdm) 
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Typ C: „Die Pragmatischen“ (Kbm, Kcf, Kff) 

Typ D: „Die Empathischen“ Kaf, Kef  

K 2 

Typ A: „Die Abwehrenden“ (Kgm, Khf, Kkf) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (Klf) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (Kmm) 

Typ D: „Die Empathischen“ (Knf, Kof, Kif) 

Abbildung 12: Verteilung der Typen von Werthaltungen auf die Gruppen 

Der Vergleich zeigt keine eindeutigen Übereinstimmungen zwischen Klassenzugehörigkeit 

und Werthaltungstyp, sondern eine heterogene Verteilung. Um den orientierungsrelevanten 

Ursprung der Erfahrung zu ergründen, wäre eine soziogenetische Rekonstruktion aus den 

Texten notwendig. Das heißt, es müsste überprüft werden, inwiefern Klassenzugehörigkeit 

oder andere Erfahrungsschichtungen bei der Ausarbeitung der politischen Werthaltung eine 

Rolle spielen. Als erstes Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass es keine Hinweise da-

rauf gibt, dass die Klasse oder Schule Einfluss auf die Werthaltung hat. Dies deckt sich mit 

dem Ergebnis zur Analyse der typisierten Orientierungsschemata (vgl. Kapitel 5.2.2). 

Wie auch Hempel et al. (2017, S. 163) in Bezug auf Nohl (2007) beschreiben, zeichnet sich 

Unterricht durch ein Ineinandergreifen schulisch und außerschulisch fundierter Orientierun-

gen aus. Eine schulische Orientierung kann durch die gemeinsame schulische Handlungs-

praxis entstehen, es können aber auch andere Faktoren relevant sein. In der vorliegenden 

Analyse zu Werturteilen und Werthaltungen in den Schülertexten zeigen sich kaum Verweise 

auf den Ursprung der Erfahrungen. Welche Orientierung durch welche Erfahrungen geprägt 

ist, wird auf Basis der Rekonstruktion der Gruppendiskussionen in Kapitel 6.1 dargestellt.  

5.4 Zusammenfassung der Werturteile und der Werthaltungen 

Die empirische Analyse von formulierender und reflektierender Interpretation hat acht Typen 

von Werturteilen ergeben, die sich aufgrund ihrer Kombination von Orientierungsschemata 

unterscheiden.  

• Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch Nachvollzug der Lebenslage“ 

• Typ 2: „Unentschlossenheit“ 

• Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ 

• Typ 4: „Ablehnung wegen negativer Folgen für Deutschland“ 

• Typ 5: „Aufnahme trotz problematischer Situation für Deutsche und Geflüchtete in 

Deutschland“ 

• Typ 6: „Aufnahme trotz Annahme negativer Folgen für Deutschland“ 

• Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ 

• Typ 8: „Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“ 
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Auf der Ebene impliziter Werthaltungen konnten vier verschiedene Werthaltungstypen re-

konstruiert werden  

• Typ A: „Die Abwehrenden“ 

• Typ B: „Die Sachlichen“ 

• Typ C: „Die Pragmatischen“  

• Typ D: „Die Empathischen“ 

 

Es wurde korrespondenzanalytisch geprüft, inwiefern diese Typen von Werturteilen und 

Werthaltungen in einer Gruppe anzutreffen sind. Eindeutige Übereinstimmungen konnten 

nicht nachgewiesen werden.  

5.5 Theoretisierung der Werturteile und Werthaltungen 

Im Folgenden wird versucht, die empirisch herausgearbeiteten Typen von Werturteilen und 

Werthaltungen mit einer Auswahl von Theorieansätzen und empirischen Befunden zu erklä-

ren (Kapitel 5.5.1 und 5.5.2). Werturteile und Werthaltungen sollen schließlich durch die rela-

tionale Typenbildung ins Verhältnis gesetzt werden (Kapitel 5.5.3).  

5.5.1 Theoretische Einbettung der Werturteile 

Im folgenden Abschnitt werden die Typen von Werturteilen zunächst theoretisiert. Die 8 Ty-

pen der formulierenden Interpretation sind sehr ausdifferenziert. Zur Komplexitätsreduktion 

werden die Befunde über einen theoretischen Zugang systematisiert und zusammengefasst. 

Aus politikdidaktischer Perspektive werden folgende Überlegungen, vor allem an das politi-

sche Urteil anknüpfend, angestellt: Auf der Textoberfläche wird eine Position gegenüber der 

Fragestellung eingenommen; Argumente und Gegenargumente zur Untermauerung der Po-

sitionierung sind zu finden. Im Folgenden werden, die aus dem Gesamtdatenmaterial identi-

fizierten, Orientierungsschemata nach den Kriterien von Effizienz und Legitimität (Massing 

2003) angeordnet und in einer Matrix abgebildet. Die entsprechenden Typen von Werturtei-

len werden danach den Feldern der Matrix zugeordnet. Abschließend werden die Typen 

nach inhaltlichen Kriterien zusammengefasst und mit theoretischen Überlegungen verknüpft.  

Begründung des Modells  

Die Ebene der Orientierungsschemata wird erfasst und systematisiert, weil es ein Qualitäts-

merkmal politischer Urteile ist, das Implizite explizit zu machen, seine Entscheidungen argu-

mentativ abzuwägen und zu einem Urteil zu kommen. Der Wertmaßstab, der dem Urteil zu-

grunde liegt, muss transparent sein (Manzel 2007, S. 162). Es bietet sich deswegen an, auf 

bewährte, profunde Bewertungskriterien und politikdidaktische Modelle Bezug zu nehmen. 

Auch Juchler (2005b) verweist drauf, dass sich für die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
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Textprodukten, und den darin enthaltenden unterschiedlichen politischen Standpunkten poli-

tikdidaktische Kategorien als heuristisches Instrument eignen (ebd., S. 72). Um die acht ver-

schiedenen Typen von Werturteilen aus der formulierenden Interpretation zusammenzufas-

sen und zu abstrahieren, wird auf Urteilskriterien Bezug genommen, die sich durch die Ty-

pen inhaltlich begründen lassen, d. h. die Kriterien sind sowohl theoretisch fundiert als auch 

ein Emergenzprodukt des Materials (Kelle 1994, S. 13). Somit soll an die Bewertungsmaß-

stäbe des politischen Urteils angeknüpft werden, da die Werturteile vor allem auf einer expli-

ziten Ebene liegen und im Kontext schulischer Leistungsüberprüfung verfasst wurden. 

Effizienz und Legitimität 

Effizienz und Legitimität gelten nach Massing (2003) als zentrale Bewertungskriterien für die 

Qualität eines politischen Urteils (ebd., S. 94). Die Effizienz orientiert sich am Idealtypus der 

Zweckrationalität (Weber 2009) und subsummiert eine Kosten-Nutzen-Abwägung im Rah-

men einer politischen Entscheidung. Weber versteht Zweckrationalität vor allem als ökono-

misches Konzept von Rationalität, in dessen Mittelpunkt das abzuwägende Zweck-Mittel-

Verhältnis steht (Juchler 2005a, S. 120). Daraus wird die Kategorie der Effizienz abgeleitet, 

die in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen ausdifferenziert wird. Wertrationalität bedeutet 

Gebundenheit an wertebezogenes Handeln und ist deutlich schwerer zu bestimmen. Davon 

abgeleitet wird Legitimität verstanden als  

die Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung oder einer politi-

schen Entscheidung. Im Gegensatz zur Effizienz, die in vielen Bereichen 

der Gesellschaft Bedeutung besitzt, ist Legitimität eine Kategorie, die sich 

allein auf den Bereich der Politik bezieht (Massing 2003, S. 93).  

Die Legitimität entspricht dem Idealtypus der Wertrationalität. Erst wenn sowohl Effizienz als 

auch Legitimität berücksichtigt werden, kann von einem Anspruch auf politisch-

gesellschaftliche Rationalität ausgegangen werden (ebd., S. 94). Je nach Fragestellung kann 

es aber durchaus zu unterschiedlichen Gewichtungen kommen (Juchler 2005a, S. 120). Die 

Unterteilung in Effizienz und Legitimität basiert auch auf der Annahme des rationalen Han-

delns. „Die Theorie des rationalen Handelns geht davon aus, dass ein Akteur in einer Hand-

lungssituation diejenige Handlungsalternative wählt, von der er den meisten Nutzen und die 

geringsten Kosten erwartet“ (Detjen et al. 2012, S. 71). Wie Manzel und Weißeno (2017, S. 

60) anmerken, handelt es sich bei Effizienz und Legitimität nicht um trennscharfe Kategorien. 

Die folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der Orientierungsschemata nach den Kriterien 

Effizienz und Legitimität. Auf der horizontalen Achse ist die Effizienz verzeichnet. Nach 

rechts weist sie in den positiven, nach links in den negativen Bereich. Auf der vertikalen Ach-

se ist die Legitimität verortet. Nach oben steigt die Legitimität, nach unten sinkt sie.  
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Abbildung 13: Zuordnung der Orientierungsschemata in die Matrix nach Effizienz und 

Legitimität  

Ohne zunächst die Typenbildung einzubeziehen, wurden alle identifizierten und von den 

Schülerinnen und Schülern in ihrer Urteilsargumentation einbezogenen Orientierungssche-

mata (siehe Kapitel 5.2.1) systematisiert und in die Matrix eingeordnet. „Hilfe leisten“ ist 

bspw. vor allem durch Legitimität gekennzeichnet. Allerdingt verursacht „Hilfe leisten“ auch 

Kosten und weist daher eine negative Effizienzbilanz auf.  

Metatypenbildung 

Im nächsten Schritt wurden den Schemata die entsprechenden Typen zugeordnet. 
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Abbildung 14: Zuordnung der Werturteile in die Matrix nach Effizienz und Legitimität  

 

Die Kreise um die zugeordneten acht Werturteilstypen verdeutlichen, wie diese zu Metatypen 

zusammengefasst wurden. So wird Typ 8 („Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“) in der 

Matrix bei negativer Effizienz und positiver Legitimität verortet. Auch wenn kein expliziter 

Verweis auf Kosten zu lesen ist, wird davon ausgegangen, dass Hilfeleistung Kosten verur-

sacht. Jeder Werturteilstyp wurde der Matrix zugeordnet, sodass sie zu drei Metatypen ver-

dichtet werden können.  

Metatyp 1 Metatyp 2 Metatyp 3 

Entscheidung: Mehr auf-

nehmen 

Legitimität: positiv 

Effizienz: negativ, neutral 

und positiv 

Entscheidung: Mehr auf-

nehmen 

Differenzierungslogik, keine 

Aspekte von Effizienz und 

Legitimität 

Entscheidung: uneinheitlich 

Effizienz: negativ 

Legitimität: wird nicht er-

wähnt 

Abbildung 15: Metatypen 

 

In der Tabelle sind die drei Metatypen aufgeführt. Zu Beginn jeder Spalte steht, ob sich die 

Schülerinnen und Schüler für oder gegen eine weitere Aufnahme ausgesprochen haben. Im 

Anschluss wird aufgeführt, welche Aspekte sie hinsichtlich Effizienz und Legitimität nennen.   
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Metatyp 1 

Metatyp 1 berücksichtigt Aspekte von Legitimität und weist disparate Befunde hinsichtlich der 

Effizienz auf. Ihm werden Typ 8 („Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“), Typ 1 („Bedin-

gungslose Aufnahme durch Nachvollzug der Lebenslage“) und Typ 7 („Aufnahme wegen 

Win-win-Situation“) zugeordnet. Metatyp 1 weist Homogenität in der Entscheidung für die 

weitere Aufnahme von Asylsuchenden auf. Die drei Untertypen teilen den Schwerpunkt ihrer 

Argumentation hinsichtlich der Legitimität. Die Schülerinnen und Schüler sehen überwiegend 

das Positive und die Notwendigkeit der Aufnahme und erkennen sie als legitim an. Disparate 

Befunde gibt es jedoch hinsichtlich des Umgangs mit Geflüchteten in Deutschland und der 

Einschätzung der Kosten. Für die Schülerinnen und Schüler des Metatyps 1 ist das aus-

schlaggebende Kriterium vor allem die Berücksichtigung der Lebenslage der Geflüchteten 

(Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch Nachvollzug der Lebenslage“). Die Bandbreite der 

Einschätzungen hinsichtlich der Effizienz bewegt sich zwischen einem Hilfsethos, bei dem 

Kosten keine Rolle spielen (Typ 1), einer ressourcengebundenen Einschränkung (Typ 8: 

„Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“), d. h. mit der Hilfeleistung sind unmittelbar Kosten 

verbunden, die jedoch in Kauf genommen werden (negative Effizienzbilanz), sowie der wert-

schätzenden Wahrnehmung von Geflüchteten als Ressource (Typ 7: „Aufnahme wegen Win-

win-Situation“; positive Effizienz).  

Das Bedürfnis Hilfe zu leisten spiegelt sich auch in Umfragewerten wider, nach denen sich 

eine Mehrheit vorstellen kann, Asylsuchende vor allem durch Sachspenden zu unterstützen 

(Institut für Demoskopie Allensbach 2014, 8). Dies entspricht dem Metatyp 1, ist erwartungs-

konform und zeigt sich auch im großen ehrenamtlichen Engagement in Deutschland Ende 

2015. Die International Civic and Citizenship Education Study (2016) zeigt, dass die Einstel-

lung der befragten Jugendlichen zur europäischen Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt von 

„vermeintliche[n] nationale[n] Nützlichkeitserwägungen“ (Ziemes und Jasper 2017, S. 146) 

geprägt ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Einschätzungen zu Effizienz disparat 

ausfallen.  

Metatyp 2 

Metatyp 2 entzieht sich der eindeutigen Zuordnung hinsichtlich Legitimität und Effizienz. Ihm 

werden Typ 3 („Mehr aufnehmen, aber nicht alle“) und Typ 5 („Aufnahme trotz problemati-

scher Situation für Deutsche und Geflüchtete in Deutschland“) zugeordnet. Metatyp 2 ist 

kaum in das Schema einzuordnen, da hier vor allem eine Differenzierungslogik zugrunde 

liegt. Zwar unterscheiden sich die Schemata bei der Art der Differenzierung: Zum einen liegt 

eine Differenzierung bei den Geflüchteten vor (Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“), 

zum anderen wird die problematische Situation, sowohl für die Geflüchteten als auch für die 

Aufnahmegesellschaft, antizipiert (Typ 5: „Aufnahme trotz problematischer Situation für 
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Deutsche und Geflüchtete in Deutschland“). Im Prinzip sind beide Untertypen weder unter 

Legitimitäts- noch Effizienzkriterien eindeutig einzuordnen. Die Argumentationen ähneln sich, 

da ein Abwägen durch eine differenzierte Perspektive stattfindet. Die Schülerinnen und 

Schüler dieses Metatyps sprechen sich zwar dafür aus, mehr Geflüchtete aufnehmen zu wol-

len, eine klare Position zeigt sich jedoch nicht. Man könnte den Typ durch Ja, aber charakte-

risieren.  

Metatyp 3 

Metatyp 3 berücksichtigt in seinen Ausführungen keine Aspekte von Legitimität, betont statt-

dessen die negative Effizienz. Ihm werden Typ 6 („Aufnahme trotz Annahme negativer Fol-

gen für Deutschland“), Typ 4 („Ablehnung wegen negativer Folgen für Deutschland“) und Typ 

2 („Unentschlossenheit“) zugeordnet. Bei Metatyp 3 stehen vor allem die Kosten der Auf-

nahme im Mittelpunkt, dies äußert sich in der auffällig häufigen Antizipation der negativen 

Folgen für Deutschland, also einer (potenziell) negativen Effizienzbilanz. Dieser Metatyp 

weist die größte Homogenität der Argumentation auf, da bei allen Schülerinnen und Schülern 

Legitimitätsaspekte unberücksichtigt bleiben. In Bezug auf die Aufnahme von Geflüchteten 

zeigt sich ein heterogenes Bild, da sich unterschiedliche Positionierungen hinsichtlich „Auf-

nahme“, „Ablehnung“ und „Unentschlossenheit“ zeigen. Metatyp 3 ist gekennzeichnet durch 

die einseitige Wahrnehmung von Bedrohung und Belastung. Die Aufnahme von Geflüchteten 

wird weder als legitim noch als nützlich gesehen. Die Argumentation ist somit einseitig ab-

lehnend.  

Metatyp 3 deckt sich mit aktuellen Umfragewerten des Sachverständigenrats deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration, der feststellt, dass im Befragungszeitraum von 2015 bis 

2016 die Befürchtungen gestiegen sind, die hohen Zuwanderungszahlen bedrohten den 

Wohlstand in Deutschland (SVR-Integrationsbarometer 2016). Auch hinsichtlich eines me-

dialen Diskurses über Pegida, Rechtpopulismus usw. ist das Vorkommen dieses Typs erwar-

tungskonform. Dem Metatyp 3 liegt eine an Assimilation orientierte Sichtweise zugrunde, da 

im Vordergrund vor allem die Frage steht, ob die Migrantinnen und Migranten dem Aufnah-

meland von Nutzen sind und ausreichend Sozialkapital bereitstellen (Windzio und Wingens 

2014, S. 14). 

Leerstelle 

Die Einordnung der drei Metatypen in die Matrix von Effizienz und Legitimität ergibt eine 

Leerstelle der nicht legitimen, aber effizienten Aufnahme. Dies würde sich in einer Bewertung 

widerspiegeln, in der mit einer positiven Effizienz (z. B. wirtschaftlichem Nutzen) und einer 

Vernachlässigung legitimer Ansprüche (z. B. Perspektivübernahme) argumentiert wird. In 

dieser Kombination konnte jedoch kein Typ identifiziert werden.  
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Ökonomische Nützlichkeit im positiven Sinne spielt auch bei quantitativen Meinungsumfra-

gen eine wichtige Rolle. Rund ein Drittel der Befragten ist demnach davon überzeugt, dass 

Asylsuchende Potenzialträger sind und als Arbeitskraft Unternehmen in Deutschland von 

Nutzen sein könnten (Institut für Demoskopie Allensbach 2014, S. 9). Eine mögliche Erklä-

rung dafür ist, dass die Umfrage des Instituts Personen über 16 Jahren befragt hat und Er-

wachsene einen größeren Lebensbezug zu wirtschaftlichen Fragestellungen haben. Die be-

fragten Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse beziehen eher andere Maßstäbe, wie „Hilfe 

zu leisten“, in ihre Überlegungen ein.  

Zusammenfassung und Diskussion 

In diesem Kapitel wurden bislang die empirisch ermittelten Typen von Werturteilen zu drei 

Metatypen zusammengefasst. Dabei wurde deutlich, dass in allen Metatypen eine Aufnahme 

von Geflüchteten unter dem Aspekt einer negativen Effizienzbilanz gelesen wird. Die Auf-

nahme von Geflüchteten in Deutschland verursacht Kosten. In dieser vorherrschenden Ei-

nigkeit zeigt sich ein an Nützlichkeit orientiertes Integrationsverständnis. Der methodische 

Zugang hält die Möglichkeit offen, zu diskutieren, ob eine alternative Möglichkeit der Syste-

matisierung auch möglich wäre (vgl. Abbildung 16). Die acht Werturteilstypen könnten auch 

in Anbindung an gesellschaftlich präsente politische Positionen (Die Welt 2015) zusammen-

gefasst werden und wären damit an den aktuellen themenspezifischen Diskurs anschlussfä-

hig. Denkbar wäre die Unterscheidung in Optimisten, Pessimisten und Realisten. Optimisten 

folgen dem Wahlspruch der Bundeskanzlerin („Wir schaffen das“), Pessimisten sehen die 

weitere Aufnahme skeptisch oder lehnen sie ab, Realisten sprechen sich für eine weitere 

Aufnahme aus, formulieren aber Bedenken.  

Optimisten Pessimisten Realisten 

Typ 1: „Bedingungslose Auf-

nahme durch Nachvollzug 

der Lebenslage“ 

Typ 7: „Aufnahme wegen 

Win-win-Situation“ 

Typ 2: „Unentschlossenheit“ 

Typ 3: „Mehr aufnehmen, 

aber nicht alle“ 

Typ 4: „Ablehnung wegen 

negativer Folgen für 

Deutschland“ 

Typ 5: „Aufnahme trotz prob-

lematischer Situation für 

Deutsche und Geflüchtete in 

Deutschland“ 

Typ 6: „Aufnahme trotz ne-

gativer Folgen für Deutsch-

land“ 

Typ 8: „Aufnahme trotz be-

grenzter Ressourcen“  

Abbildung 16: Alternative Metatypenbildung der Werturteile 

Je nach theoretischem Zugang sind andere Systematiken von Werturteilen denkbar. Die vor-

liegende politikdidaktische Arbeit bezieht sich aus fachlichen Gründen auf die entsprechen-

den Kriterien nach Massing (2003).  
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5.5.2 Theoretische Einbettung der Werthaltungen  

Im Folgenden werden theoretisch-erklärende Anschlussmöglichkeiten an die rekonstruierten 

Werthaltungen gesucht und die Befunde in die empirische Forschung eingebettet.  

Zunächst werden Beobachtungen und Analyseergebnisse der Texte typübergreifend be-

trachtet. In allen Dokumenten reproduziert sich auf der Textebene eine Unterscheidung in 

Wir und die Anderen. Die sprachlich getrennten Kategorien sind jedoch nicht bruchlos auf 

gesellschaftliche Verhältnisse zu übertragen. So kritisieren Mecheril und Hoffrath (2006), 

dass die unbestimmte Wir-Einheit eine diffuse Kategorie ist. Auch „Der Ausdruck ‚deutsch‘ ist 

überbestimmt, diffus und unscharf“ (ebd., S. 230). Tiefer gehende Analysen geben daher 

Aufschluss darüber, wie Schülerinnen und Schüler diese Werte inhaltlich aufladen. Die 

Werthaltungen der Schülerinnen und Schüler ergeben ein differenzierteres Bild. In den Schü-

lertexten produziert sich die Ambivalenz von Solidarität und Abwehr gegenüber den Neuan-

gekommenen (Castro Varela und Heinemann 2016, S. 57). Die Annahme von Niedrig und 

Seukwa (2010), dass Geflüchtete vor allem als Opfer gesehen werden, konnte empirisch 

nicht bestätigt werden:  

Bestenfalls können sie [die Geflüchteten, Anmerkung FN] darauf hoffen, 

von der Mehrheitsgesellschaft in der Rolle des Opfers anerkannt zu wer-

den, allerdings als Opfer von sozialen Verhältnissen, die außerhalb 

Deutschland lokalisiert und in keinerlei Zusammenhang mit der hier zu ver-

antwortenden Politik wahrgenommen werden (ebd., S. 184).  

Die nachfolgende Tabelle fasst die wichtigsten Erkenntnisse zu den Typen von Werthaltun-

gen nochmals in Stichwörtern zusammen.  

 Typ A Typ B Typ C Typ D 

Diskurs-

organisation 

Orientierungs-

krise 

Orientierungs-

losigkeit 

Orientierungs-

dilemma 

Enaktierungs-

potenzial 

Modus Ope-

randi 

Bedroht-      

benachteiligt 
Sachlich 

Politisch-

fordernd 

Empathisch-

empört 

Werthaltung 

Rückzug zu den 

eigenen Be-

dürfnissen; Be-

wahrung 

Sachzwängen 

Folge leisten; 

Versachlichung 

Strukturen ver-

bessern; 

Strukturkritik 

Angemessenen 

Diskurs führen; 

Diskurskritik 

Abbildung 17: Typen von Werthaltungen 
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Typ A: „Die Abwehrenden“ 

Alle Schülerinnen und Schüler differenzieren, wie bereits erläutert, typübergreifend sprach-

lich zwischen Wir und den Anderen. Die Kluft ist bei Typ A jedoch besonders groß. Die Ju-

gendlichen nehmen nicht nur eine Unterscheidung vor, sondern kennzeichnen Geflüchtete 

als Bedrohung für die Aufnahmegesellschaft. Schülerinnen und Schüler des Typs A werden 

daher als „Die Abwehrenden“ bezeichnet. Die Sorgen um negative Konsequenzen der Auf-

nahme von Geflüchteten dominieren (vgl. auch Weber-Blaser 2011, Lutter 2011).  

Die sprachliche Darstellung der „Abwehrenden“ legt weiterhin nahe, dass das potenzielle 

Aufnahmeland nicht positiv, sondern durch seine diskursive Ausgrenzung und physische 

Abwehr (Niedrig und Seukwa 2010, S. 186) definiert wird. Diese Abwehr sehen die Jugendli-

chen als notwendig an, da die Belastung durch die Geflüchteten aus ihrer Sicht zu groß ist. 

Eine generelle Fürsorgepflicht wird somit nicht vollständig verneint, aber angezeigt, dass das 

erforderliche Soll bereits erfüllt ist. „Die Abwehrenden“ gehen davon aus, dass es keine legi-

time Verpflichtung gibt, weiterhin Menschen aufzunehmen. Damit widersprechen sie der 

Genfer Flüchtlingskonvention (UNHCR 1967). Die einseitig negative Werthaltung lässt sich 

mit Umfrageergebnissen zur Bewertung von Asylregelungen vergleichen. Auch wenn die 

Ergebnisse von Umfragen auf einer Selbsteinschätzung beruhen und nicht mit einer implizi-

ten Werthaltung gleichzusetzen sind, finden sich Parallelen zu Studien, bspw. des Instituts 

für Demoskopie Allensbach (2014), in der 59 Prozent der Befragten sich für strenger Asylre-

geln in Deutschland einsetzen (ebd., S. 7). Das nationalstaatliche Containerdenken der „Ab-

wehrenden“ enthält keine Vorstellung einer transkulturellen Vergemeinschaftung, sondern 

separiert in nationale Zugehörigkeiten. Schülerinnen und Schüler des Typs „Die Abwehren-

den“ beschränken sich auf eine eigene nationalstaatliche Perspektive. Die bestätigt die An-

nahme von Görtler (2015), der davon ausgeht, dass sich das Wir aus einer deutschen natio-

nalstaatlichen Perspektive speist, was in didaktischen Ansätzen zum Thema Flucht und Asyl 

dringend zu berücksichtigen ist (ebd., S. 2). Diese Perspektivgebundenheit, bzw. die Ausei-

nandersetzung mit Fragen nach Vergemeinschaftung oder nationalstaatlichen Lösungen, 

zeigt sich auch in der politikwissenschaftlichen Forschung. Die Integration von Zuwanderern 

wird bspw. von Hunger et al. (2008) als Themenbereich verstanden, in dem die „National-

staaten ihre Entscheidungshoheit beibehalten“ (ebd., S. 7).  

Nach einer postkolonialen Perspektive kann Typ A folgendermaßen eingeordnet werden: Bei 

den „Abwehrenden“ deute sich eine Viktimisierung Deutschlands an. Das Aufnahmeland 

erscheint als Opfer im Kontext der Beziehungstriade Opfer, Täter, Retter (Niedrig und Seuk-

wa 2010, S. 185). Schülerinnen und Schüler des Typs A sehen vor allem die Lebensstan-

dards und die Sicherheit des eigenen Landes gefährdet.  
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Dass Deutschland medial als Opfer dargestellt wird, konnte Wehling (2017) empirisch nach-

weisen. Die Forscherin stellt in ihrer sprachwissenschaftlichen Analyse fest, dass die Auf-

nahmegesellschaft in der medialen Debatte die semantische Rolle des Opfers übernimmt 

(ebd., S. 174). Die Auswertung basiert auf der Analyse sogenannter Framings und Meta-

phern. Wehling verdeutlicht die Opferkonstruktion vor allem im Frame von Geflüchteten als 

Wassermassen, die das Land überfluten (ebd., S. 175).   

Naturgewalten brechen über uns herein, meist bleibt uns keine oder nur 

wenig Zeit, uns darauf vorzubereiten – wie auch immer >Vorbereitung< in 

diesem Zusammenhang verstanden werden mag (ebd., S. 176). 

Der Modus der Bearbeitung des Typs A ist gefühlsbetont und von negativen Empfindungen – 

teils Angst, teils Empörung – geprägt. Das Vorherrschen von negativen Emotionen ist Aus-

druck der impliziten Werthaltung, auf dem die Positionierung beruht. Sachliche Argumente 

spielen weniger eine Rolle. Reinhardt (2015), die sich mit politischen Emotionen und morali-

schen Werten beschäftigt hat, merkt an:  

Emotionale und funktionale Teilhaben enthalten Werte, die häufig nicht um-

fassend bewusst sind und sich besonders deutlich bei Reaktionen der Em-

pörung und der Abwehr zeigen (ebd., S. 110).  

Positiv formuliert bedeutet dies, dass „Die Abwehrenden“ zumindest einen affektiven Bezug 

zum Thema haben und an einer politischen Fragestellung partizipieren. Ein Gefühl von Krise, 

Ohnmacht und Ungerechtigkeit ist dennoch vorhanden. Es filtert die Weltbeobachtung und 

leitet die soziale Interaktion (Leggewie 2015, S. 146). Schülerinnen und Schülern dieses 

Typs geht es vor allem um das Wohl Deutschlands. Bedürfnisse und Notlagen geflüchteter 

Menschen werden hingegen nicht antizipiert. Es dokumentiert sich ein Denken in Verwer-

tungslogiken (Görtler 2015, S. 2; Windzio und Wingens 2014, S. 14), da die Geflüchteten vor 

allem hinsichtlich ihrer Belastung bewertet werden.  

Bei Typ A zeigen sich Tendenzen populistischen Denkens. Versteht man Populismus als 

inhaltlich abgrenzbare Ideologie, dann, so Mudde (2004), zeichnet sich diese im Kern als 

Gegenüberstellung zweier Hauptgegner – korrupte politische Elite und Volk – aus (ebd., S. 

453). Eine Schwarz-Weiß-Unterscheidung, fehlende innere Repräsentanz unterschiedlicher 

Perspektiven (Arendt 1998, S. 104) und das Gefühl der Fremdbestimmung, dass Deutsch-

land („die da oben“) mehr Geflüchtete aufnehmen muss, obwohl die Bevölkerung („die da 

unten“) darunter leidet (Rensmann 2006, S. 63), weisen darauf hin. Zudem artikulieren sie 

ein Gefühl der Benachteiligung des sogenannten kleinen Mannes („Natürlich ist es toll wenn 

Deutschland flüchtlinge aufnimmt, aber mansche Deutsche sitzen auf der Straße und werden 

nicht aufgenommen“), Vorstellungen eines Verteilungskampfs („somit nehmen sie hilfe be-

dürftigen Menschen den Platz weg“) und einer Differenz der Kulturkreise („sie leben anders, 

anders als wir“). Aus didaktischer Perspektive lässt sich fragen, welche Bedeutung diese und 

andere Emotionen im Bildungsprozess haben. Dazu lassen sich Ansätze identifizieren, die 
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Emotionen kontrollieren wollen, und solche, die bestrebt sind, Emotionen in den Bildungs-

prozess einzubinden.  

Politisches Handeln ist im Republikanismus affekt- und vernunftbasiert. 

Dem ‚unvernünftigen‘ Populismus kann höchstens eine Affektkontrolle ent-

gegenwirken, eine Art Gefühlsmanagement, das Ambivalenzen ausgleicht 

und aus ‚Wutbürgern‘ oder ‚Frustbürgern‘ bestenfalls ‚Mutbürger‘ macht 

(Leggewie 2015, S. 144).  

Andere Positionen fragen, ob der republikanische Ansatz der Affektkontrolle sinnvoll ist oder 

ob „affektive[n] Bezüge[n] zur Sache“ (Besand 2014, S. 378) nicht vielmehr unabdingbar 

sind. Die Position, die Partei für die Affektkontrolle ergreift, wie Leggewie, wird bspw. von 

Schröder (2015) kritisiert, da sich Emotionen und Kognitionen nicht voneinander trennen 

lassen und zusammengedacht werden müssen (vgl. auch Schaal und Heidenreich 2013).  

Typ B: „Die Sachlichen“ 

Die Vorstellung von Schülerinnen und Schülern des Typs, „Die Sachlichen“, von Politik als 

einem Sachzwang weist teilweise Parallelen zur Theorie der Postdemokratie auf. Mouffe 

(2011) beschreibt als postdemokratische Entwicklung Politikverdrossenheit und einen Rück-

gang der Wahlbeteiligung angesichts fehlender politischer Alternativen. Sie sieht darin auch 

den Grund für den Erfolg rechtspopulistischer Parteien, die eine vermeintlich radikale Alter-

native darstellen (ebd., S. 3). Politik müsse ihrem Wesen nach parteiisch sein. Dies bildet 

sich bei Typ B, nach dessen Auffassung Politik Sachzwängen folgt, jedoch gerade nicht ab. 

Demokratische Prozesse verlieren, nach Mouffe, ihre Daseinsberechtigung, wenn die Bürge-

rinnen und Bürger das Gefühl haben, dass allein Expertinnen und Experten oder Eliten die 

politischen Entscheidungen treffen. Demokratische Traditionen werden so verdrängt und die 

Bedeutung der Institutionen nimmt ab. Mouffe plädiert daher für eine Neubelebung demokra-

tischer Prozesse (ebd., S. 5). Wider Erwarten wird die Wahrnehmung von der Vorstrukturie-

rung politischen Handelns von den Schülerinnen und Schülern nicht problematisiert und 

scheint bei ihnen auch keine Ohnmachtsgefühle hervorzurufen. Stattdessen sind sie davon 

überzeugt, dass es normativ wünschenswert ist, die Vorstrukturiertheit politischen Handelns 

anzuerkennen und dementsprechend zu agieren. Auch Politikverdrossenheit zeigt sich nicht, 

die laut Mouffe aus der fehlenden Beteiligung und Alternativlosigkeit erwachsen sollte. Nach 

dem Verständnis der „Sachlichen“ basieren politische Entscheidungen auf Fakten und weni-

ger auf normativen Positionen. Nach ihrer Vorstellung hat man kaum Wahlmöglichkeiten, 

sondern reagiert zwangsläufig auf die aktuelle Faktenlage. Handelnde Akteure werden nicht 

sichtbar. Die Argumentation appelliert an den gesunden Menschenverstand und bietet wenig 

diskursive Anschlussmöglichkeiten. Abgelehnt wird die Ignoranz gegenüber Sachzwängen, 

wahrgenommen als objektive Rahmenbedingungen, die das politische Handeln klar vordefi-

nieren; die Schülerinnen und Schüler positionieren sich selbst aber nicht inhaltlich. Damit 
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zeigt sich ein antidemokratisches Selbstverständnis der Jugendlichen, das sich jedoch nicht 

aggressiv oder resigniert, sondern akzeptierend äußert.  

Der Modus der Bearbeitung ist sachlich und ohne Emotionen. Angst vor Bedrohung oder 

Empathie spielen bei Schülerinnen und Schüler dieses Typs keine Rolle. Da keine affektive 

Positionierung stattfindet, kann auch von einem „‚Fehlen‘ von affektiven Bezügen zur Sache“ 

oder einem „Mangel an Emotionen“ (Besand 2014, S. 378) gesprochen werden (vgl. auch 

Schröder 2015). Typ B ist jedoch nicht mit einem Rational-Choice-Ansatz (Kunz 2004) 

gleichzusetzen. Dieser geht davon aus, dass sich Handeln an Nutzenmaximierung und Kos-

tenminimierung ausrichtet. Der Logik, dass es eine Norm gibt, nach der Handeln ausgerich-

tet werden sollte, widerspricht jedoch den Annahmen der „Sachlichen“. Asylsuchende aufzu-

nehmen oder abzulehnen ist keine Frage der Rationalität im Sinne einer Nutzenmaximie-

rung. Stattdessen gelten als Entscheidungskriterien Sachzwänge und (vage) Angaben von 

Raum und Zeit. Selbstverständlich haben auch die Jugendlichen des Typs B trotzdem eine 

inhaltlich definierte Werthaltung, die zu positiven oder negativen Entscheidungen bezüglich 

der Fragestellung führt. Entscheidend ist jedoch, dass sie diese nicht normativ herleiten, 

sondern die Entscheidung als vorstrukturierte Gegebenheit darstellen.  

Dass Sachzwänge im schulischen Lernkontext eine Rolle spielen, konnte bereits empirisch 

angedeutet werden. Beier (2017) rekonstruierte aus einer Schulbuchaufgabe mittels der ob-

jektiven Hermeneutik erste Hinweise auf die darin enthaltenden verborgenen Sachzwänge. 

Die latente Bedeutungsstruktur des Schulbuchtextes fördere sachzwanglogisches Handeln 

statt politische Mündigkeit (Beier 2017, S. 146). Das Einzelergebnis deutet an, dass die 

Werthaltung von Typ B durch ähnliche Lehrmaterialien begünstigt werden könnte. Die Wert-

haltung der „Sachlichen“ lässt sich auch politischen Führungsstilen zuordnen. So erinnert der 

Typ an das von Thatcher propagierte TINA-Prinzip („There is no alternative“). Die Bearbei-

tung eines politischen Problems ist darin vor allem eins: alternativlos. Auch Bundeskanzlerin 

Merkel stellte politisches Handeln in der Flüchtlingskrise als optionslos dar und der ehemali-

ge Finanzminister Schäuble begründete seine Finanzpolitik der schwarzen Null durch (Sach-

)Zwänge. Politische Entscheidungen werden damit nur formal durch Politikerinnen und Politi-

ker umgesetzt und entbehren einer werttransparenten Positionierung, die durch Volksvertre-

terinnen und -vertreter aktiv werden sollte. Laut Leggewie (2015) führt diese Ohnmacht der 

Bürgerinnen und Bürger zu Politikverdrossenheit und Demokratiefeindlichkeit. Besonders bei 

den großen Parteien sei dieses Politikverständnis zu finden. Wie im Falle der AfD könne dies 

zu einem Zustand der Entfremdung von politischen Eliten führen (ebd., S. 143). Wie jedoch 

bereits beschrieben wurde, sind die Jugendlichen des Typs „Die Sachlichen“ nicht als politik-

verdrossen zu bezeichnen und nichts deutet darauf hin, dass sie sich ohnmächtig fühlen.  
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Typ A, „Die Abwehrenden“, und Typ B, „Die Sachlichen“, sind anschlussfähig an eine soge-

nannte konventionelle Perspektive, nach der Geflüchtete als ein Produkt von Umbrüchen 

wahrgenommen werden. Das bedeutet, sie werden nicht als aktiv handelnde Akteure, son-

dern als Objekte rezipiert. Schwerpunkt der konventionellen Perspektive sind die internatio-

nale und die deutsche Rechtsnorm für die Gewährung von Asyl bzw. Abschiebung (Niedrig 

und Seukwa 2010, S. 183).  

Typ C: „Die Pragmatischen“ 

Die Schülerinnen und Schüler des Typs C, „Die Pragmatischen“, generalisieren ein 

Hilfsethos und nehmen es selbstverständlich als normative, gemeinsame Grundlage der Ge-

sellschaft an. Die Forschung Asbrands (2009) konnte zeigen, dass eine Handlungspraxis 

des Helfens mit der Orientierung eines asymmetrischen Verhältnisses zwischen Globalem 

Norden und Globalem Süden einhergeht. Menschen aus sogenannten Entwicklungsländern 

werden von den Jugendlichen defizitär und stereotyp konstruiert (ebd., S. 234). Der Wert-

maßstab der Jugendlichen des Typs C, nämlich zu helfen, wird nicht infrage gestellt. Es zeigt 

sich aber auch, dass für Geflüchtete keine besondere Empathie aufgebracht wird, da vor 

allem eine politisch-administrative Ebene verhandelt wird. Die Kritik von Typ C bezieht sich 

auf administrative Strukturen in Bezug auf Verteilungsgerechtigkeit angesichts limitierter 

Ressourcen. Daraus resultiert für die Jugendlichen ein Handlungskonflikt. Die Bereitschaft zu 

helfen kann nicht in Handlung umgesetzt werden, da die ungerechte Verteilung von Belas-

tungen und Ressourcen nicht in Einklang mit einer solidarischen Bearbeitung der Aufnahme 

steht. Deutlich wird starkes Engagement, aber auch das Dilemma, in dem sich die Jugendli-

chen befinden.  

Der Modus der Bearbeitung lässt sich als politisch fordernd oder pragmatisch beschreiben. 

Das Abwägen politischer Entscheidungsmöglichkeiten als typische Praxis findet sich auch in 

einem bereits vorliegenden Studienergebnis wieder. So stellt Asbrand (2009) eine spezifi-

sche Reflexionspraxis von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fest. Sie wägen Handlungs-

spielräume und moralische Notwendigkeiten ab und sind sich ihres fehlenden Wissens be-

wusst (ebd., S. 238). Die befragten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der Studie As-

brands beurteilen, ebenso wie die Jugendlichen des Typs C, „Die Pragmatischen“, die Mög-

lichkeit, entsprechend ihrer Werthaltung zu entscheiden, wegen der fehlenden Realisie-

rungsmöglichkeiten skeptisch (ebd., S. 239).  

Zur Einordnung der Befunde hat die Unterscheidung von Max Weber (1999) zwischen Ge-

sinnungs- und Verantwortungsethik zentrale Bedeutung. Verantwortungsethik stellt Verant-

wortung und die tatsächlich zu erwartenden Ergebnisse ethischer Entscheidungen in den 

Vordergrund. Im Kontrast dazu steht die Gesinnungsethik, bei der ausschließlich nach ethi-

schen Werten geurteilt wird. Als politischer Akteur ist eine Balance zwischen Verantwor-
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tungs- und Gesinnungsethik anzustreben (Sutor 2000, S. 109; Weber 1999). Die Schülerin-

nen und Schüler des Typs C verhalten sich nicht rein moralisch, sondern beziehen die Kom-

plexität der gesellschaftlichen und politischen Ordnung in ihre Überlegungen ein und äußern 

sich somit gegenstandsangemessen (Manzel und Weißeno 2017, S. 66). Sie erwägen nicht 

ausschließlich gesinnungsethisch, sondern berücksichtigen auch eine verantwortungsethi-

sche Dimension. Zu helfen ist oberstes Ziel. Es soll jedoch nicht um jeden Preis durchgesetzt 

werden, vielmehr müssen die Mittel angemessen gewählt werden. Ein politisches Werturteil 

kann ihrer Ansicht nach nicht allein auf einem Ethos beruhen, sondern verlangt auch eine 

praktische Umsetzung. Politik braucht demnach handelnde Akteure, ist von politischen Pro-

grammatiken abhängig und grundsätzlich veränderbar. Schülerinnen und Schüler des Typs 

C verhalten sich politisch, da sie nicht nur eine moralische Dimension beschreiben (Ethos 

des Helfens), sondern auch die Komplexität politischer Strukturen antizipieren. Sie befinden 

sich in einem Dilemma, da sie ihre Werthaltungen nicht umsetzen können. Damit antizipieren 

sie den Widerstreit zwischen gehobenen moralischen Ansprüchen an das eigene Handeln 

und dem Konflikt mit einer politischen Entscheidung über die Umsetzung. Sie gehen damit 

über moralisches Urteilen hinaus und beziehen die politische und gesellschaftliche Wirklich-

keit in ihre Überlegungen ein (Detjen 2007a, S. 420). Vermutlich haben die Schülerinnen und 

Schüler dieses Typs teilweise politisches Selbstbewusstsein oder Selbstwirksamkeit, da sie 

sich selbst als potenziell politisch handlungsfähig einordnen und die Annahme teilen, dass 

das politische System auf Einfluss reagiert (Detjen et al. 2012, S. 95). Die formulierten politi-

schen Forderungen sind aber mit Umsetzungsschwierigkeiten und Handlungsunfähigkeit des 

Systems konfrontiert. Die Forderungen der Schülerinnen und Schüler müssen also vorerst 

ins Leere laufen und könnten Ohnmachts- oder Dilemmagefühle hervorrufen, was sich je-

doch nicht dokumentiert. Die Kritik an politisch-administrativen Strukturen, die der Umset-

zung der Werthaltung im Weg stehen, ist grundsätzlich demokratieförderlich. 

Politische Kritik wird als Mittel verstanden, politische Responsivität herzu-

stellen. Durch kritische Bürger würden Regierungen gezwungen, ausführ-

lich Rechenschaft über ihre Tätigkeit abzulegen und auf die Interessen und 

Bedürfnisseder Bürger einzugehen, und damit zur Stärkung des System-

vertrauens und zur internen Effektivität beitragen. Kritikbereitschaft und 

Systemvertrauen der Bürgerinnen und Bürger enthalten damit ein Potenzial 

für die Weiterentwicklung der Demokratie (Detjen et al. 2012, S. 97). 

Typ D: „Die Empathischen“ 

Schülerinnen und Schüler des Typs D, „Die Empathischen“, empören sich über einen gesell-

schaftlichen Diskurs, der durch Diskriminierung, rechte Einstellungen und Stimmungsmache 

gegen Asylsuchende geprägt ist. Das heißt, sie verstehen Formen von sozialer Zugehörig-

keit als diskursiv und nicht als gesetzt (vgl. auch Mecheril 2004). Sie orientieren sich an 

Menschenrechten, Authentizität von Fluchtgründen und Bedürfnissen der Geflüchteten. Der 

Modus der Bearbeitung ist emotional, sowohl ablehnend, im Sinne einer Empörung über den 
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gesellschaftlichen Diskurs, als auch befürwortend, im Sinne von Empathie gegenüber der 

Lebenslage Geflüchteter. Dabei geht es weniger darum, die Handlungsfähigkeit und Partizi-

pation, wie bei Typ C, „Die Pragmatischen“, herauszustellen, sondern um einen vorgelager-

ten Schritt, der über Empathie Verständnis für die Lebenslage aufbringt. Emotionen sind in 

der politischen Bildung dialektisch angelegt. Empörung kann politisieren, indem auf Miss-

stände hingewiesen wird, kann aber auch ins Negative umschlagen und sich gegen Fremd-

gruppen richten (Reinhardt 2015, S. 108), wie bei Typ A „Die Abwehrenden“. Typ D zeigt 

sich politisch stark involviert und tritt einer vermeintlich ablehnenden Gesellschaft entgegen. 

„Der positive Beitrag starker Emotionen wie Empörung und Entrüstung ist ihre Kraft zur Moti-

vation für die Politik“ (ebd., S. 109).  

Wie bei keinem anderen Typ zeigt sich bei Typ D eine starke emotionale Beteiligung. Emoti-

onale Betroffenheit, wie soziale Perspektivübernahme und Empörung, können, laut Rein-

hardt (2015), für die Subjektentwicklung in Bezug auf das Urteilen relevant sein (ebd., S. 

107). Bei den Schülerinnen und Schülern findet nicht nur Perspektivübernahme statt, auch 

Mitschülerinnen und Mitschüler werden zur Perspektivübernahme aufgerufen. Die Jugendli-

chen realisieren die Einbildungskraft nach Kant, die das Vermögen der Repräsentation bein-

haltet. Sie verfügen über die Fähigkeit, sich etwas ohne Anschauung vorzustellen (Arendt 

1998, S. 104). In der politischen Werthaltung werden Interessensgruppen durch die Fähigkeit 

der Einbildung vertreten, ohne dass reale Erfahrungen mit diesen Gruppen gemacht werden 

müssen. Die entstehende Perspektivenvielfalt ist ein wichtiges Qualitätskriterium für politi-

sche Urteilsfähigkeit (Manzel 2014, S. 30). Auch die Sozialpsychologie beschäftigt sich mit 

Emotionen und Empathie und unterscheidet zwischen emotiver und kognitiver Empathie. 

Kognitive Empathie wird auch als Perspektivenwechsel bezeichnet. Emotive Empathie geht 

darüber hinaus und impliziert die Fähigkeit mitzufühlen (Fischer und Wiswede 2009, S. 149). 

Schülerinnen und Schüler des Typs D weisen beide Arten von Empathie auf. Dass das The-

ma Flucht und Asyl stark emotionalisiert, entspricht verbreiteten Überlegungen und kann mit 

dieser Arbeit empirisch belegt werden. „Geflüchtete, ihr Leiden, ihre Ansprüche, ihr bloßes 

Dasein, affizieren die Gemüter“ (Castro Varela und Heinemann 2016, S. 54). Ebenso konnte 

belegt werden, dass Hilfsbereitschaft, Empathie, aber auch Angst eine Rolle spielen, Angst 

jedoch nicht „die dominierende Emotion im politischen Diskurs um Geflüchtete“ (ebd., S. 54) 

zu sein scheint. Affekte stellen sich nicht zufällig ein, so Castro Varela und Heinemann, son-

dern sind das Ergebnis einer Reflexion sedimentierter kollektiver Geschichten. Das starke 

Mitgefühl, das sich bei diesem Typ zeigt, hat laut Literatur häufig drei Gründe, die sich auch 

sprachlich in den Texten reproduzieren. Erstens wird ein ernsthafter Grund für das Leiden 

angenommen (d. h. die Authentizität von Fluchtgründen), der zweitens nicht selbstverschul-

det ist (d. h. Geflüchtete können nichts dafür, dass in ihrem Heimatland Krieg herrscht) und 

drittens könnte dieses Schicksal jeden treffen (zit. nach Nussbaum 2016, in Castro Varela 
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und Heinemann 2016, S. 58). Mitleid kann auch die Tendenz zur Viktimisierung der Betroffe-

nen einschließen, ist aber häufig ein Effekt starker empathischer Zuwendung (ebd., S. 57) 

und spielt bei den vorliegenden Ergebnissen keine dominante Rolle. 

Typ D ließe sich auch in die bereits erwähnte Dreiecksstruktur einordnen. Die Jugendlichen 

des Typs D konstruieren Deutschland sowohl als Täter, als auch als Retter. Einerseits be-

steht Potenzial für die Rettung der Opfer, d. h. hier der Geflüchteten, das sich in der Hinwen-

dung zu einem impliziten Leser und dem Aufruf zur Perspektivübernahme konkretisiert. An-

dererseits wird das Handeln der Deutschen als Täterhandeln interpretiert und abgelehnt 

(Niedrig und Seukwa 2010, S. 185), indem ein gesellschaftlich dominanter Diskurs als unan-

gebracht zurückgewiesen wird. Darin zeigt sich auch, dass die Jugendlichen nicht von einer 

empathischen gesellschaftlichen Werthaltung ausgehen, bei der die Versorgung der Men-

schen an erster Stelle steht, so wie Typ C.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Typs ist die Zivilcourage, verstanden als Einsatz für be-

nachteiligte Mitbürgerinnen und Mitbürger. In psychologischen Untersuchungen zu Unge-

rechtigkeitssensiblität und Zivilcourage wird letztere von Hilfeverhalten unterschieden. Wäh-

rend bei Hilfeverhalten die hilfebedürftigen Personen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ste-

hen, ist es bei Zivilcourage der- oder diejenige, „die die Norm verletzt, also ein Täter oder 

eine Täterin“ (Schmitt et al. 2009, S. 16).  

Typ C und D, „Die Pragmatischen“ und „Die Empathischen“, weisen in Ansätzen eine An-

schlussfähigkeit an eine transnationale bzw. innovative Sichtweise auf. Die transnationale 

Sichtweise erkennt ein komplexes, vielschichtiges Beziehungsgeflecht zwischen Umbrüchen, 

Flucht und Bewältigung (Niedrig und Seukwa 2010, S. 183). Die Schülerinnen und Schüler 

erkennen, im Sinne einer Dependenztheorie, die Mitverantwortung der Aufnahmegesell-

schaft. Typ C fordert politische Konsequenzen, Typ D verweist auf die fehlende Empathie 

des gesellschaftlichen Diskurses. Die innovative postkoloniale Perspektive sieht Geflüchtete 

als Konsequenz institutionellen Handelns in der Ankunftsgesellschaft. Der Anerkennungs-

prozess als Geflüchteter wird als rechtliches Konstrukt verstanden (ebd., S. 184). Bewusst-

sein über den Konstruktcharakter zeigt sich bei keinem Typ. Sowohl bei Typ C als auch bei 

Typ D werden Geflüchtete auf eine passive Rolle reduziert.  

Politische Handlungsfähigkeit 

Eine der Grundannahmen der Dokumentarischen Methode behauptet, dass das implizite 

Wissen handlungsleitend ist (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 281). Zwar werden im 

Politikkompetenzmodell (Detjen et al. 2012) die Dimensionen politischer Urteilsfähigkeit, Ein-

stellung und Motivation sowie politischer Handlungsfähigkeit voneinander unterschieden, 

jedoch sollten zumindest exemplarisch Hinweise für politische Handlungsfähigkeit aufgezeigt 
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werden, da ein enger Zusammenhang zum politischen Urteilen behauptet wird. „Im Grunde 

ist die politische Urteilskraft ein Synonym für freies, öffentliches und gemeinsames Handeln 

von Menschen in der Welt“ (Weißeno et al. 2010, S. 39). Unter politischer Handlungsfähig-

keit wird „kommunikatives politisches Handeln und […] partizipatives politisches Handeln“ 

(Detjen et al. 2012, S. 65) verstanden. Mit partizipativem Handeln ist die Einflussnahme auf 

das politische System auf verschiedenen Ebenen gemeint. Auch wenn politisches Handeln 

als solches im Politikunterricht nicht möglich ist, kann es im Unterricht durch Artikulieren, 

Argumentieren, Verhandeln und Entscheiden simuliert werden und darauf vorbereiten (ebd., 

S. 66). 

So verstanden ist ein politisches Entscheidungsurteil die Voraussetzung für 

politisches Handeln, bzw. politisches Handeln ist eine unmittelbare Folge 

eines Entscheidungsurteils. Zugespitzt lässt sich formulieren, dass schon 

in dem Moment in dem ein politisches Urteil ausgesprochen und gegen-

über anderen begründet wird, eine politische Handlung vorliegt (ebd., S. 

69). 

Andererseits wurde bereits festgesellt, dass Einstellungen und Orientierungen wie Filter wir-

ken und Urteilen und Handeln ebenfalls beeinflussen (ebd., S. 98). Die folgende Tabelle re-

duziert die Dimension der Handlungsfähigkeit auf Schlüsselbegriffe.  

Typ Werthaltung Politische Handlungsfähigkeit 

A „Die Abwehrenden“ 

B „Die Sachlichen“ 

C „Die Pragmatischen“ 

A = Kreisen um das Problem 

B = Handeln bereits vorstrukturiert 

C = Umsetzung der Werthaltung scheitert an Umgebung 

D „Die Empathischen“ D = Umsetzung der politischen Werthaltung wird als realisier-

bar eingeschätzt, spielt aber im Detail keine Rolle 

Abbildung 18: Handlungsfähigkeit gemäß den Werthaltungen  

Die Tabelle zeigt, dass nur ein Typ die Umsetzungsmöglichkeiten seiner Orientierung als 

realitätskompatibel einschätzt. Typ A, „Die Abwehrenden“, zeichnet sich vor allem durch Ab-

lehnung des Bestehenden aus und hat keinen Entwurf für eine Gestaltung politischer Wirk-

lichkeit. Nur indirekt wird artikuliert, dass es nicht weitergehen kann wie bisher und dass 

Deutschland keine weiteren Geflüchteten aufnehmen sollte. Damit wird die Verantwortung 

Deutschlands abgelehnt und weiteres Handeln zu Nichthandeln. Typ B, „Die Sachlichen“, 

positioniert sich nicht. Eine Entscheidung wird aufgrund einer vermeintlich klaren Faktenlage 

getroffen. Versteht man Handeln als eine bewusste normative Entscheidung, die auf einem 

vorangegangenen Abwägungsprozess basiert, negiert Typ B diese Annahme und versteht 

Handeln als Konsequenz einer zwangsläufigen Situation. Typ C, „Die Pragmatischen“, er-

kennt die Schwierigkeiten und Komplexität der Realität an und befindet sich in einem Dilem-

ma, weil sich seine Orientierung nicht umsetzen lässt. Es kommt zu einem Konflikt zwischen 

dem politisch Geforderten und den strukturellen Rahmenbedingungen. Die fordernde Hal-
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tung entspricht der Logik eines präskriptiven Urteils (Weißeno et al. 2010, S. 38). Typ D, „Die 

Empathischen“, hält seine Umgebung und seine Werthaltung für kompatibel. Zwar wird eine 

gesellschaftliche Mehrheitsmeinung kritisiert, die mit der Orientierung der Schülerinnen und 

Schüler des Typs D nicht vereinbar ist, die gesellschaftlichen Bedingungen sind jedoch vor-

handen, um die Perspektive der Geflüchteten zu übernehmen und eine weitere Aufnahme zu 

gewährleisten.  

Die empirische Studie von Küpper et al. (2016) hat die Teilnahmebereitschaft an politischer 

Aktion je nach Einstellung untersucht und kam zu folgendem Ergebnis: 

So geht eine negative Haltung gegenüber Geflüchteten mit der Wut auf die 

Flüchtlinge oder die Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, einher. 

Ebenso lässt sich die Bereitschaft der Befragten, sich an einer Demonstra-

tion gegen Zuwanderung oder gegen Rassismus zu beteiligen […], zuver-

lässig daran ablesen, auf wen sich ihre Wut richtet. Je stärker die Wut auf 

die Flüchtlinge oder die Menschen, die sich für Fluchtlinge einsetzen, desto 

eher sind die Befragten bereit, an einer Demonstration gegen Zuwande-

rung teilzunehmen. Umgekehrt steigt die Bereitschaft, sich an einer De-

monstration gegen Rassismus zu beteiligen, mit der Wut auf diejenigen, 

die gegen Flüchtlinge demonstrieren. Auch hier weist die undifferenzierte 

Wut auf ≫die Politiker≪ in eine klare Richtung: Sie ist ein schwacher, aber 

zuverlässiger Prädiktor für die Bereitschaft, gegen Zuwanderung zu de-

monstrieren (Küpper et al. 2016, S. 102).  

Das Zitat zeigt, dass es auch einen empirischen Zusammenhang zwischen einer negativen 

Einstellung gegenüber Geflüchteten und der Bereitschaft zum Handeln gibt. Dieser Befund 

ist besonders relevant, da die Dokumentarische Methode aufgrund ihrer theoretischen An-

nahmen bereits von handlungsleitenden Orientierungen ausgeht, der Zusammenhang von 

expliziten Einstellungen und Partizipationsbereitschaft aber erst empirisch nachzuweisen ist.  

5.5.3 Relationierung von Werturteilen und Werthaltungen 

Eine weitere Grundannahme der Dokumentarischen Methode ist die der Diskrepanz zwi-

schen expliziten und impliziten Sinngehalten. Werthaltungen und Werturteile liegen dement-

sprechend auf unterschiedlichen Ebenen. Trotzdem soll korrespondenzanalytisch geprüft 

werden, inwiefern es bei den Typen von Werturteilen und Werthaltungen Übereinstimmun-

gen gibt. Ziel der relationalen Typenbildung ist es, die Werthaltungen – in Form typisierter 

Orientierungsfiguren – und die Werturteile – in Form spezifischer Kombinationen von Orien-

tierungsschemata – in ihrer Relation zueinander aufzuzeigen. Dabei werden die Typen fall-

bezogen ins Verhältnis gesetzt, d. h. es wird nach Mustern gesucht, nach denen sich die 

Schülerinnen und Schüler einem Typ auf Schemataebene und einem dokumentarischen Typ 

zuordnen lassen.  

In der Tabelle werden die Typen von Werthaltungen und von Werturteilen fallbezogenen ge-

genübergestellt. Auf den ersten Blick scheint es keine eindeutigen Übereinstimmungen zwi-
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schen den Typen zu geben. So sind Schülerinnen und Schüler, die dem Werthaltungstyp 

„Die Abwehrenden“ zugeordnet werden, drei verschiedenen Typen von Werturteilen zuge-

ordnet.  

Typen von Werthaltungen Typen von Werturteilen 

A „Die Abwehrenden“ 

Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ (1 mal) 

Typ 438: „Ablehnung wegen negativer Folgen für (4 mal) 

Deutschland“ 

Typ 6: „Aufnehmen trotz negativer Folgen“ (2 mal) 

B „Die Sachlichen“ 

Typ 6: „Aufnehmen trotz negativer Folgen“ (2 mal) 

Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ (1 mal) 

Typ 8: „Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“ (1 mal) 

C „Die Pragmatischen“  

Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch Nachvollzug 

der Lebenslage“ (2 mal) 

Typ 2: (1 mal) „Unentschlossen“ 

Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ (2 mal) 

Typ 4: „Ablehnung wegen negativer Folgen für 

Deutschland“ (2 mal) 

Typ 6: „Aufnehmen trotz negativer Folgen“ (2 mal) 

Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ (1 mal) 

Typ 8: „Aufnahme trotz begrenzter Ressourcen“ (1 mal) 

D „Die Empathischen“ 

Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch Nachvollzug der 

Lebenslage“ (5 mal) 

Typ 2: „Unentschlossen“ (1 mal) 

Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ (1 mal) 

Typ 5: „Aufnahme trotz problematischer Situation für 

Deutsche und Geflüchtete in Deutschland“ (3 mal) 

Typ 6: „Aufnehmen trotz negativer Folgen“ (1 mal) 

Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ (3 mal) 

Abbildung 19: Übereinstimmung von Werturteilen und Werthaltungen  

Vergleicht man die Typen von Orientierungsschemata mit den sinngenetisch rekonstruierten 

Typen wird deutlich, dass es inhaltlich zwar nicht zu Widersprüchen kommen, sich aber auch 

kein klares Bild abzeichnet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Wissen auch auf Common-

Sense-Ebene angesiedelt ist, andere Aspekte, je nach Analyseweise, aber auch von Bedeu-

tung sind.  

                                                           
38 Typen, die mehr als einmal vorkommen, sind fett gedruckt. 
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Der Vergleich der Metatypen und der Werthaltungen vereinfacht die Darstellung und ergibt 

ein systematischeres Bild. So zeigt sich im Vergleich, dass Schülerinnen und Schüler, die 

dem Metatyp „Legitimität“ zugeordnet sind, besonders häufig dem Werthaltungstyp „Die Em-

pathischen“ angehören. 

Typen von Werthaltungen Metatypen von Werturteilen 

Typ D39: „Die Empathischen“ (8 mal) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (2 mal) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (3 mal) 

Metatyp: 1 (1, 7, 8) Legitimität 

Typ 1: „Bedingungslose Aufnahme durch 

Nachvollzug der Lebenslage“ 

Typ 7: „Aufnahme wegen Win-win-Situation“ 

Typ 8: „Aufnahme trotz begrenzter Res-

sourcen“ 

Typ D: Perspektivübernahme (4 mal) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (2 mal) 

Typ A: „Die Abwehrenden“ (1 mal) 

Metatyp: 2 (3, 5) Differenzierung 

Typ 3: „Mehr aufnehmen, aber nicht alle“ 

Typ 5: „Aufnahme trotz problematischer 

Situation für Deutsche und Geflüchtete in 

Deutschland“ 

Typ A: „Die Abwehrenden“ (7 mal) 

Typ B: „Die Sachlichen“ (1 mal) 

Typ C: „Die Pragmatischen“ (3 mal) 

Typ D: „Die Empathischen“ (2 mal) 

Metatyp: 3 (2, 4, 6) Negative Folgen 

Typ 2: „Unentschlossenheit“ 

Typ 4: „Ablehnung wegen negativer Folgen 

für Deutschland“ 

Typ 6: „Inkonsistenz/Divergenz“ 

Abbildung 20: Abgleich der Metatypen und Werthaltungen  

 

Es zeigt sich eine dominante Übereinstimmung zwischen Typ A und Metatyp 3. Typ A zeich-

net sich dadurch aus, um das Problem zu kreisen, nur negative Horizonte auszuweisen und 

Geflüchtete als Belastung oder Bedrohung anzusehen. Metatyp 3 betont die Kosten der Auf-

nahme und die negative Effizienzbilanz. Hier kommt es zu einer Passung. Diese Schülerin-

nen und Schüler sind erstens in der Lage, ihre Werthaltung auch zu explizieren. Die rekon-

struierte Ablehnung wird argumentativ gestützt und begründet. Zweitens zeigt sich in diesem 

Passungsverhältnis eine große Nähe zu einem (negativen) gesellschaftlichen Common-

Sense-Diskurs, der übernommen wird. Die Schülerinnen und Schüler, die einseitig gegen die 

weitere Aufnahme von Geflüchteten argumentieren – obwohl sie nicht immer auch explizit 

dafür plädieren weniger oder keine weiteren aufzunehmen –, haben eine ängstliche oder 

empörte Werthaltung.  

                                                           
39 Fett gedruckte Typen kommen häufiger als viermal vor.  
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Zwischen Typ D und Metatyp 2 gibt es eine weitere, wenn auch nicht so eindeutige Überein-

stimmung. Typ D äußert sich sehr emotional zum Thema und sieht den Schlüssel für ein 

gelungenes Zusammenleben in der Perspektivübernahme. Metatyp 2 entzieht sich der Logik 

von Effizienz und Legitimität und plädiert dafür Geflüchtete aufzunehmen, aber nicht alle 

(Typ 3), und auch trotz der problematischen Situation weiter aufzunehmen (Typ 5). Inhaltlich 

sind Werturteile und Werthaltungen nicht einfach zusammenzubringen. Bezüglich des Mittel-

feldes lassen sich keine Zuordnungen erkennen. 

Die relationale Typenbildung zeigt eine Diskrepanz zwischen expliziten Werturteilen und im-

pliziten Werthaltungen hinsichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse. Während die Werturtei-

le vor allem die Argumentationsstruktur abbilden, offenbart sich in den Werthaltungen der 

Modus Operandi der Bearbeitung. Dies lässt sich vor allem methodologisch erklären, da die 

Rekonstruktion der Werthaltung einen Mehrwert der Analyse darstellt und aufgrund der wis-

senssoziologisch angenommenen Diskrepanz von explizitem und implizitem Wissen auch 

ein Artefakt der Methode ist. Der Mehrwert des rekonstruktiven Analyseschritts der doku-

mentarischen Interpretation wird offensichtlich. Die zweite Ebene der Interpretation schafft 

weiterreichende Erkenntnisse und differenzierte Typen. 

5.5.4 Diskussion und Zusammenfassung 

Kapitel 5.5.1 konnte die Komplexität der acht Werturteilstypen durch einen Bezug auf theore-

tische Annahmen auf drei Metatypen verdichten. Angelegt wurden dabei die Kriterien Effizi-

enz und Legitimität der Urteilsbildung. Dass sich diese Kriterien in den Texten so klar zeigen, 

lässt sich auch mit der Spezifik der Materialsorte erklären. Das Schreiben von Texten im 

Klassenverbund dient in der Regel der Leistungsüberprüfung und der Ergebnissicherung von 

Denkprozessen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Schülerinnen und Schüler in einer 

Situation schulischer Leistungsüberprüfung die entsprechenden Kriterien (mehr oder weni-

ger) berücksichtigen und explizieren. Im Gegensatz dazu stehen die Typen von Werthaltun-

gen, die einen tieferen und differenzierteren Einblick geben.  

Ein eindimensionaler moralischer Zugang zu Politik, wie Gessner (2016, S. 309) ihn nach-

weisen konnte, kann hier nicht festgestellt werden. Politik wird nicht per se in gut oder 

schlecht unterteilt und moralisch bewertet. Gerade an Typ C, „Die Pragmatischen“, zeigt 

sich, dass komplexe normative Ansprüche und politische Realität in einem Spannungsver-

hältnis stehen können und ein Schuldiger nicht ohne Weiteres zu benennen ist. 
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6. Auswertung der Gruppendiskussionen 

6.1 Ergebnisse II: Falldarstellungen der Schulen 

Im Folgenden werden die empirischen Befunde der Gruppendiskussionen in den Schulen D, 

L, E und K in Form von Fallbeschreibungen und exemplarischen Transkriptauszügen 

dargestellt. Die Falleinführungen basieren auf Feldnotizen. Die Reihenfolge der Darstellung 

orientiert sich an der Chronologie der Erhebung und der politischen Ereignisse. Der 

Darstellungsproblematik bei der Ergebnispräsentation qualitativer Forschungsergebnisse 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 399) wird dadurch Rechnung getragen, dass die 

Ergebnisse anhand von Auszügen erläutert werden, jedoch nicht das gesamte 

Rekonstruktionsprotokoll einer Interpretationssitzung beinhalten. Die Art der Darstellung 

hängt eng mit den Gütekriterien qualitativer Forschung zusammen, da die 

Ergebnispräsentation die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Rekonstruktionen 

gewährleisten soll (ebd., S. 400). Die hier aufgeführten Transkriptauszüge dienen der 

Veranschaulichung der Ergebnisse (Ilg und Boothe 2010) und sind kein Beleg der 

herausgearbeiteten Orientierungen. Sie laden zu vielfältigen Interpretationen ein, werden in 

der Ergebnisdarstellung jedoch vernachlässigt, wenn sie im Laufe der Passage nicht 

elaboriert werden. Aus Gründen der Lesefreundlichkeit werden die 

Rekonstruktionsergebnisse der formulierenden und reflektierenden Interpretation stark 

gestrafft und Ausblicke auf weiterführende Teile der Passage gegeben, ohne diese ebenfalls 

abzubilden.  

Über einen Zeitraum von sechs Monaten, von Oktober 2015 bis April 2016, wurden an sechs 

Gymnasien in Nordrhein-Westfahlen Daten erhoben und die Daten von vier Schulen intensiv 

ausgewertet. In dieser Zeit prägten mehrere Ereignisse die öffentliche Wahrnehmung: der 

Terroranschlag von Paris am 13. November 2015 und die Übergriffe auf Frauen in der 

Silvesternacht 2015/16 in Köln. Auch über rassistisch motivierte Übergriffe in Clausnitz und 

Bautzen im Februar 2016 sowie die regelmäßigen Kundgebungen der Pegida-Bewegung 

wurde berichtet. Die AfD provozierte wiederholt öffentlichkeitswirksam mit 

rechtspopulistischen Äußerungen.  

6.1.1 Schule L: „und dann müssen die das akzeptieren die Flüchtlinge“ – Stö-

rung der öffentlichen Ordnung 

Schule L ist ein Gymnasium mit katholischem Träger in einer nordrhein-westfälischen Klein-

stadt. Der regelmäßige Besuch der schulinternen katholischen Messe ist verpflichtend für 

alle Schülerinnen und Schüler. In ihrem Leitbild auf der Webseite beschreibt sich Schule L 

als Ort gegenseitiger Wertschätzung und Eigenverantwortung. Schule und Elternschaft bil-

den im institutionellen Selbstentwurf der Schule eine Erziehungsgemeinschaft. In den umlie-
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genden Nachbardörfern, die zum Einzugsgebiet der Schule gehören, befinden sich Geflüch-

tetenunterkünfte. In den Fächern Politik und Sozialwissenschaften wird in der Unter- und 

Mittelstufe, laut schulinternem Lehrplan, die Verbindung von Lebenswelt und Politik gesucht. 

In der Oberstufe wird Sozialwissenschaften/Wirtschaft in Grund- und Leistungskursen unter-

richtet. Die Lehrerin der untersuchten 8. Klasse war vor dem Schuldienst beruflich in der Po-

litik tätig. Die Schule hat einen Schulstandortfaktor von 1, d. h. der Migrationsanteil liegt unter 

10 Prozent, Wohnumfeld und Wohlstand sind gehoben.   

Die Erhebung fand am 30.10.2015 statt. Im Oktober 2015 kamen um die 1.000 Geflüchtete 

pro Tag nach Deutschland (Heine 2016). Die Gruppendiskussion mit fünf Schülerinnen und 

Schülern dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Der thematische Verlauf der Gruppendiskus-

sionen strukturierte sich wie folgt: In der Schule L wurde zu Beginn die Unterbringung von 

Geflüchteten in Turnhallen thematisiert. Es folgte der Vorschlag, Asylsuchende in die USA 

oder nach Russland umzusiedeln. Das Tragen einer Burka wurde als Verstoß gegen das 

Vermummungsverbot diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler thematisierten anschließend 

die religiöse Unterdrückung der Frau und die gefährliche Reise von Geflüchteten nach 

Deutschland. Angesprochen wurden aber auch die Vorurteile gegenüber Geflüchteten, Ge-

walt gegen Geflüchtete und deren Unterkünfte sowie die Problematik geschlossener Gren-

zen.  

Zur dokumentarischen Interpretation wurden zwei Passagen aus der Gruppendiskussion an 

der Schule ausgewählt: die Eingangspassage, in der sich unterschiedliche Orientierungen 

zeigen, sowie eine Passage, in der sich die gemeinsame Orientierung der Gruppe dokumen-

tiert. In der zweiten Passage meldete sich allerdings der Schüler nicht mehr zu Wort, der in 

der Eingangspassage in Opposition zum Rest der Gruppe stand.  

Passage: Bedrohung 

Der Schüler Lgm beginnt nach dem Stimulus (vgl. Kapitel 5.1) durch die Moderatorin (M) die 

Gruppendiskussion, indem er seinen Text vorliest. Er äußert darin eine extrem negative Po-

sition gegenüber Asylsuchenden. Die Reaktion der Gruppe ist abwehrend.  

Lgm: ((liest vor)) Natürlich ist es toll wenn Deutschland Flüchtlin-

ge aufnimmt , aber manche Deutsche sitzen auf der Straße und werden 

nicht aufgenommen oder (.) die anderen (2) ähm Asylanten in die Häu-

ser , aufgenommen . jetzt vor kurzem in ORT , wo ich wohne , ist je-

mand mit dem Fahrrad bei Immigranten vorbeigefahren (.) öh er wurde 

vom Fahrrad geschubst und wurde dann praktisch , ähm , mit Messer-

stichen angestochen (.) ähm  

                   │ 
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L?:                └@(.)@  

                         │ 

Lgm:                     └ Ähm sie sind schon praktisch eingeladen 

von uns sollten aber trotzdem Respekt haben , und nicht jemanden 

@fast umbringen@ es ist fair von uns , es ist aber nicht ihr zuhause 

, sie leben anders als wir , sie kriegen alle Geld von uns damit sie 

sich was leisten können aber nicht so (.) ähm es werden auch immer 

mehr #00:01:35-2#  

 

Lkm: Stimmt das , mit dem Fahrrad , da ? #00:01:38-8#  

 

((Lmm flüstert Lkm etwas zu)) 

Der Schüler Lgm bearbeitet die Aufgabe, indem er auf seinen vorbereiteten Text zurück-

greift. Darin dokumentiert sich ein handlungsleitendes Wissen um eine übliche Schulpraxis, 

in der das Arbeitsergebnis der Einzelarbeit in eine Gruppenarbeit eingebracht wird. Aufge-

macht wird auf der Ebene der Orientierungsschemata eine Differenz von „Deutschland“, 

„Flüchtlingen“, „Deutsche [...] auf der Straße“, „Asylanten“ und „Immigranten“. Bei der Formu-

lierung „Immigranten“ bleibt unklar, ob darunter Migrantinnen und Migranten im Allgemeinen 

fallen oder speziell Geflüchtete. In der Ausführung dokumentiert sich die Werthaltung Lgms 

in Form einer starken Differenzlinie zwischen Deutschen und Geflüchteten („Natürlich ist es 

toll wenn Deutschland Flüchtlinge aufnimmt , aber manche Deutsche sitzen auf der Straße“). 

Implizit rechnet der Schüler Immigrantinnen und Immigranten der Gruppe der Geflüchteten 

zu. Das Verhältnis von beiden Gruppen – Deutschen und Nichtdeutschen – ist durch Bedro-

hung („er wurde vom Fahrrad geschubst und wurde dann praktisch, ähm mit Messerstichen 

angestochen“) gekennzeichnet. Deutschland wird in einer überlegenen Rolle dargestellt; es 

urteilt über die Aufnahme von Asylsuchenden moralisch bzw. nach dem Kriterium der Fair-

ness („es ist fair von uns“). Diese Differenz wird kulturalistisch begründet („sie sind anders 

als wir“), mit Dependenz („kriegen alle Geld von uns“) oder der Beurteilung von Verhalten 

(fehlendem „Respekt“). Aus der Sicht von Lgm wird die eigene Bevölkerung durch Geflüchte-

te benachteiligt, was durch politisches Fehlverhalten zusätzlich begünstigt wird („sie sind 

schon praktisch eingeladen von uns“ und „sie kriegen alle Geld von uns“). Keiner aus der 

Gruppe geht weiter inhaltlich auf Lgm ein oder elaboriert eines seiner angebotenen Themen 

oder Orientierungsgehalte. Die extreme Meinung von Lgm und die darin enthaltenen negati-

ven Horizonte (d. h. von Immigranten ausgehende Gefahr, Benachteiligung der Deutschen, 

die auf der Straße leben, steigende Anzahl an Geflüchteten) werden bezweifelt und abge-

lehnt. Lkm stellt den Wahrheitsanspruch der Geschichte infrage („Stimmt das , mit dem Fahr-

rad , da ?“). Damit kritisiert er die Äußerungen von Lgm nicht direkt, indem er sich bspw. op-
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positionell positioniert, sondern zweifelt am Geltungsanspruch der Erzählung. Lmm und Lkm 

flüstern und schließen damit den Rest der Gruppe von der Kommunikation aus. Anscheinend 

besprechen beide Schüler etwas, was weder Anwesende noch das Tonband hören sollen. 

Ob Lgm den Diskurs eröffnet, weil er hofft, dass sich seine Mitschüler seiner Meinung an-

schließen, oder ob er lediglich die an ihn gestellte Aufgabe bewältigen möchte, kann nur 

vermutet werden.  

Das Transkript setzt sich wie folgt fort: 

M: Also vorlesen braucht ihr nicht, ne ? nimmt auch mal vielleicht- 

ne? #00:01:46-4#  

     │                                                                                           

Lhm: └ In eigene Worte fassen? #00:01:50-9#  

                             │                                                                                           

M:                           └Ja, ja also. #00:01:52-2#  

                                         │                                                                  

Lmm:                                     └@Das ist doch in eigene 

Worte gefasst@ 

             │ 

M:           └Oder=oder wenn ihr da was direkt zu sagen könnt wäre 

das noch besser (.) also ihr müsst nicht eure Texte vorlesen , ne 

die guck ich mir noch in Ruhe an #00:01:58-5#  

 

Lif: Ja also ich finde mit den Flüchtlingen , ich mach jetzt einfach 

mal weiter 

         │ 

M:       └ Ja=ja 

                │ 

Lif:            └ Mit den Flüchtlingen das ist so, wir müssen die 

aufnehmen also die brauchen ja ein zuhause die brauchen Länder (.) 

[…] 

Die Moderatorin (M) weist, durch eine Andeutung ihrer eigenen vagen Erwartungshaltung an 

die Durchführung der Gruppendiskussion, den Beitrag von Lgm indirekt zurück („Also vorle-

sen braucht ihr nicht, ne ? nimmt auch mal vielleicht- ne?“). M reagiert nicht inhaltlich auf die 

Annahme einer diffusen Bedrohungssituation durch Lgm und wechselt auf eine Ebene der 

Metakommunikation. Damit wird das Thema durch M und Lif („Ich mach jetzt einfach mal 

weiter“) rituell abgeschlossen. In dieser Passage dokumentiert sich kein gemeinsamer Orien-

tierungsrahmen. Der Beitrag von Lif wurde im Transkriptauszug sehr stark gekürzt, dennoch 



157 
 

sollte verdeutlich werden, wie sich der exkludierende Diskursmodi gestaltet. Es ist typisch für 

die erhobenen Eingangspassagen des gesamten Samples, dass zunächst individuelle Posi-

tionierungen vorgenommen werden. Erst nach einer gewissen Selbstläufigkeit der Diskussi-

on findet eine gegenseitige Bezugnahme statt und passagenweise zeigt sich eine gemein-

same Orientierung.  

Die Schülergruppe reagiert auf die Positionierung Lgms, indem auf einer Sachebene die 

Wahrhaftigkeit der Argumente angezweifelt wird, was bedeutet, dass die Gruppe nicht zwin-

gend auch die Werthaltung infrage stellt. Ob dies noch geschieht, müsste an anderen Stellen 

herausgearbeitet werden, allerdings meldet sich Lgm im Laufe der Diskussion kaum noch zu 

Wort. 

Passage: Assimilation 

Die zweite Passage der Gruppe L, die für eine vertiefende Analyse gewählt wurde, erfolgt 

wenige Minuten später. Auch hier wird aus Platzgründen nur ein Teil der Passage abgebil-

det. Die Gruppe spricht über das Tragen einer Burka und diskutiert einen möglichen Konflikt 

zu bestehenden Gesetzen in Deutschland. 

Lhm: Ja , da das finde ich auch gerade extrem dass viele- ich finde 

die Flüchtlinge die sollten sich dann , den Deutschen anpassen (.) 

also die  #00:08:00-7#  

         │ 

Lmm:     └Ja #00:07:57-2#  

 

Lhm: Ich finde die Flüchtlinge können sich nicht richtig anpassen , 

was jetzt auch ja wir haben ja hier in Deutschland das Vermummungs-

verbot ä:hm (.) und dann müssen die das akzeptieren die Flüchtlinge 

. ich meine die können jetzt nicht einfach hier alle da mit ihrer 

Burka oder was die da alles anhaben hier rumlaufen , ja ? wir haben 

ja Vermummungsverbot , dann sollen die sich anpassen sonst können se 

aus Deutschland rausbleiben . Das ist eigentlich die einzige Bedin-

gung eigentlich die gestellt ist . #00:08:20-8#  

 

Lif: Ja aber  #00:08:20-8#  

       │ 

Lmm:   └ Ja aber ähm die dürfen ja auch vielleicht deswegen gar 

nicht in ihrer Religion quasi drin bleiben in ihrem Religions(fach) 

wenn die das nicht tragen #00:08:29-7#   

      │ 



158 
 

      └ Lkm: Ja aber 

            │ 

            └ Lhm: Ja aber das ist dann ihr Problem . Entweder sie 

kommen nach Deutschland und ziehen die Burka aus oder sie lassen die 

Burka an und kommen nicht nach Deutschland #00:08:35-6#  

           │ 

L?:        └@(.)@ #00:08:35-6#  

 

Lmm: @(Sie ziehen sich aus)@ #00:08:36-2#  

Die Gruppe problematisiert gemeinsam, hier und an anderen Stellen, die lokale Nähe und 

Vermischung der Lebenswelten von „Flüchtlingen“ und „Deutschen“. Deutschland wird als 

ein Ort mit bestehenden Normen und Gesetzen verstanden („wir haben ja hier in Deutsch-

land das Vermummungsverbot“). Dahinter steckt die Idee, dass Kulturen jeweils ihren Ort 

haben, an dem sie legitim sind. Im Zuge der Zuwanderung werden unterschiedliche Kulturen 

miteinander konfrontiert. Dies zeigt zwei Aspekte: den direkten Schaden an der Aufnahme-

gesellschaft durch das Brechen von Regeln und die Fremdheit der Geflüchteten, die als un-

angepasst charakterisiert werden und als Ursache für den Schaden. Es bleibt unklar auf wel-

cher Erfahrungsquelle diese impliziten Wissensbestände beruhen. Wahrscheinlich sind es 

medial vermittelte Bilder und Common-Sense-Annahmen.   

Das Problem, das sich hier abzeichnet, ist die Gleichzeitlichkeit sozialgeografischer Nähe 

und kultureller Ferne, die durch Delinquenz und Normabweichung exemplifiziert wird. Dies 

zeigt sich auch an einer anderen Stelle im Material, die nicht im Transkriptauszug abgebildet 

ist: „Zum Beispiel letztens auf unserer Straße wurde letztens vor meiner Haustür ein Fahrrad 

geklaut und das haben die nachher ähm in dem Flüchtlingsheim wiedergefunden und ähm 

da wurde auch mal ein Kind verprügelt in einem Flüchtlingsheim“. 

Im Beispiel des Vermummungsverbotes zeigt sich wieder die Störung der sozialen Ordnung, 

die abgelehnt wird („die können jetzt nicht einfach hier alle da mit ihrer Burka oder was die 

da alles anhaben hier rumlaufen , ja ?“). Das Verhalten der Geflüchteten wird als gedanken-

los und als Verstoß gegen die Normen der Aufnahmegesellschaft dargestellt. In der Orientie-

rung des Schülers Lhm zeigt sich kein Spielraum für einen Prozess der Aushandlung („Ent-

weder sie kommen nach Deutschland und ziehen die Burka aus oder sie lassen die Burka an 

und kommen nicht nach Deutschland“). Damit ist die Optionslosigkeit für Geflüchtete vorge-

geben. Eine Aufnahme ist mit Pflichten und strikten Bleibensbedingungen verbunden. Die 

vollständige, d. h. die richtige, Anpassung ist oberste bzw. „einzige Bedingung“, ansonsten 

droht die Exklusion aus der Gesellschaft. Mit diesem Anspruch ist keine Forderung nach 

ökonomischer Nützlichkeit verbunden, sondern die Adaption deutscher Normen und Geset-
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ze. Aus Sicht des Schülers ist dies nicht zu viel verlangt und eine legitime, angemessene 

Forderung („Das ist eigentlich die einzige Bedingung eigentlich die gestellt ist“). Offen bleibt 

jedoch, woran genau sich die Geflüchteten anpassen sollen. Stattdessen wird betont, was 

von ihnen verlangt wird und was sie ablegen sollen. Das Lachen von L? und der Kommentar 

von Lmm („Sie ziehen sich aus“) kann auf eine rituelle Konklusion hindeuten, indem vom 

Burkaverbot auf das Ausziehen verwiesen wird.  

Die zitierte Textpassage basiert auf der Imagination des gewalttätigen Ausländers, der durch 

seine Fremdheit und Werte eine bestehende Ordnung stört. Die Nennung des Vermum-

mungsverbots könnte auch auf das Kopftuchverbotsgesetz anspielen. Das Kopftuchtragen 

für Lehrerinnen im öffentlichen Schuldienst wurde im Januar 2015 durch das Bundesverfas-

sungsgericht für verfassungswidrig erklärt und war zum Zeitpunkt dieser Untersuchung me-

dial wieder präsent. 

Ein weiterer kurzer Passagenabschnitt soll an dieser Stelle noch präsentiert werden, in dem 

sich als Strukturhomologie ebenfalls die Orientierung an einer Ablehnung der Störung einer 

etablierten Ordnung oder Routine bzw. der Bedrohung der bestehenden Ordnung zeigt. Dies 

wird an dieser Stelle durch Ablehnung von Geflüchteten auf dem Schulgelände exemplifiziert 

(Lkm: „auch die Schulen die können alle die müssen alle Unterricht umplanen und dann has-

se da auf dem Schulgelände da Flüchtlinge rumlaufen , das ist für die Kinder , weil manche , 

man weiß es nicht aber manche , haben halt eine andere Religion und respektieren keine 

Kinder und schlagen die dann oder so.“). Woher die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen 

beziehen, ist unklar und wird auch explizit als unklar ausgewiesen („man weiß es nicht“); es 

basiert evtl. auf Gerüchten oder medialer Berichtserstattung. Die Imagination einer gewissen 

Zwangsläufigkeit des Handelns dokumentiert sich hier. Es wird konstruiert, dass Geflüchtete 

anders sind und einen anderen Glauben haben und dass sie mit Menschen anders (nämlich 

schlechter) umgehen. Es erfolgt eine Inszenierung des Fremden als etwas Negatives im 

Sinne einer potenziellen Bedrohung40. Kinder werden in diesem Kontext als verletzliche und 

schützenswerte Gruppe dargestellt. Das Respektieren von Kindern wird als universeller Wert 

aufgefasst. Die generalisierende Bezeichnung „Kinder“ thematisiert Opfer, die eine große 

schutzbedürftige Gruppe symbolisieren und eine Nähe zu den Befragten selbst aufweist, die 

ebenfalls noch Kinder bzw. Jugendliche sind. Des Weiteren zeigt sich die Unberechenbarkeit 

der Situation („man weiß es nicht“). Das bedeutet, dass Angriffe oder Störungen jederzeit 

geschehen können. Die empirische Beobachtung dieses Konstrukts wird auch in der Politik-

didaktik unter dem Aspekt Migration diskutiert: „Migration wird nach wie vor als das ‚Nicht-

                                                           
40 Es zeigt sich, dass die, von der Gruppe elaborierte Orientierung Ähnlichkeiten zu dem Orientierungsgehalt 
von Lgm hat. Nichtsdestotrotz ist sein Orientierungsgehalt für die Gruppe nicht anschlussfähig. Um Übereinst-
immungen oder Differenzen der Orientierungen zu bestimmen, wären mehr Beiträge von Lgm von Nöten. Die-
ser meldet sich in der Diskussion allerdings kaum noch zu Wort.  
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Normale‘ als ‚Störung‘ der funktionierenden ‚intakten Ganzheit‘, nicht als selbstverständliches 

Strukturmerkmal und Teil der deutschen Kultur gesehen“ [Hervorhebung im Original] (Eis 

2015, S. 130). Die Gewaltausübung wird im direkten Zusammenhang mit den Geflüchteten 

gesehen („schlagen die dann“). Damit geht eine Ungewissheit einher, die wirksames Han-

deln im Sinne von Prävention oder Protektion erschwert. Es dokumentiert sich ein Wissens-

bestand, der darauf basiert, dass es eine Religion gibt, der Geflüchtete häufig angehören, in 

der es üblich ist, Kinder nicht zu respektieren und ihnen Gewalt anzutun. Dies widerspricht 

deutschen Normen und Gesetzen und wird abgelehnt. 

Zusammenfassung der Schule L 

Die gemeinsame Orientierung der Gruppe zeigt sich in der Vorstellung, dass es soziale 

Normen und Pflichten gibt, die in Gruppen gelten. Wer sich nicht daran hält, wird aus Sicht 

der Schülerinnen und Schüler legitim ausgeschlossen. Homogene Gemeinschaften werden 

als Idealvorstellung konstruiert. Es gibt keine dynamische, sondern eine klare, feste Grup-

penzugehörigkeit. Wer zwischen den Stühlen steht, befindet sich im Normenkonflikt und 

muss sich, wie im Beispiel deutlich wird, zwischen Religion des Herkunftslandes und Gesell-

schaft des Aufnahmelandes entscheiden. Diese Entscheidung muss das Individuum treffen 

und für die Konsequenzen einstehen. Die Bestrebungen nach Anpassung bewegen sich da-

mit auf einem schmalen Grat. Lebensrisiken werden individualisiert und eine vollständige 

Anpassung gefordert. Diese empirischen Ergebnisse bestätigt die vorhandene Forschung. 

Sie decken sich mit den Befunden zur „Denkfigur Angleichung“ (Lutter 2011, S. 194) bei 

Schülerinnen und Schülern. Der Denkfigur entspricht das Konzept der Assimilation bzw. Ak-

kulturation. Assimilation unterstellt, dass es eindeutige Referenzpunkte gibt, denen sich die 

Immigrantinnen und Immigranten annähern sollen. Dieser vermeintliche Mainstream ist an-

gesichts einer aktuellen Pluralität von Lebensentwürfen und Werthaltungen aber schwer 

auszumachen (Windzio und Wingens 2014, S. 16). Auch Castro und Heinemann (2016) stel-

len fest: „Und so werden sie nur unter der Voraussetzung willkommen geheißen, dass sie 

sich die (imaginierten) Werte nicht nur aneignen, sondern diese auch internalisieren und of-

fenkundig performieren“ (ebd., 56). Assimilation fordert zudem Unsichtbarkeit. „Tatsächliche 

Unsichtbarkeit wird von der Mehrheitsgesellschaft jedoch nicht toleriert, da in der Abgren-

zung zu dem/der ‚Anderen‘ das eigene ‚Ich‘ im ‚Wir‘ als Mehrheitszugehörige erst spürbar 

wird“ (Velho 2010, S. 117). Damit ist der Prozess des Othering verbunden. Laut des IDA wird 

Othering wie folgt definiert: 

Basierend auf ‚Wir‘- ‚Ihr‘ -Konstruktionen wird das ‚Ihr‘ zum/zur vermeintlich 

gänzlich Anderen, der/die im Gegensatz zum ‚Wir‘ als weniger emanzipiert, 

aufgeklärt, tolerant, demokratisch, gebildet etc. gedacht wird. Es werden 

elementare Differenzen konstruiert, die negativ bewertet und betont wer-

den. Wenn das Gegenüber durch die ständige Konfrontation mit den Zu-

schreibungen nach und nach diese unbewusst übernimmt, ist sie oder er 
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tatsächlich zum vermeintlich Anderen geworden, er oder sie hat sich dem 

Bild vom Anderen angeglichen. Migrantinnen und Migranten beispielswei-

se, die ihre bilingualen Kompetenzen gering schätzen und ihr Augenmerk 

auf die Defizite im Deutschen legen, bestätigen unbewusst den Prozess 

des Othering (IDA e. V. o. J.d).  

Diese explizit einseitigen Anpassungsforderungen haben sich in den Forschungsbefunden 

von Zick und Preuß (2016) als quantitativ bedeutsam erwiesen. Zwischen 2013/14 und 

2015/16 konnte bei Menschen ohne Migrationsbiografie in Deutschland ein Anstieg von 

20 Prozent derjenigen festgestellt werden, die Anpassung der Migrantinnen und Migranten 

an die Deutschen fordern (ebd., S. 26). 

6.1.2 Schule E: „Kleiner als dieser Raum mit zwölf Leuten. Kannst du dir das 

vorstellen?“ Sehen - Fühlen - Streiten 

Schule E ist ein humanistisches Gymnasium in einer Mittelstadt mit rund 75.000 Einwohnern 

in Nordrhein-Westfalen. Die Schule liegt zentral nahe Innenstadt und Bahnhof und hat eine 

gute Verkehrsanbindung. Mit zahlreichen Aktionen und AGs und, laut Webseite, nach huma-

nistischen Werten lebend, beschreibt sich die Schule als engagiert. Die Schülerinnen und 

Schüler der ausgewählten Klasse sitzen an Gruppentischen zusammen. An den Wänden 

hängt ein Plakat: „Refugees Welcome“. Der Lehrer ist kommunalpolitisch aktiv. Die Schule 

engagiert sich gegen Rassismus. Ihr ist der Schulstandortfaktor 2 zugeteilt. Damit beträgt der 

Migrationsanteil 10 bis 20 Prozent. An der Diskussion am 18.11.2015 nahmen neun Schüle-

rinnen und Schüler teil. Die Diskussion dauerte eine gute halbe Stunde. Am Wochenende 

vor der Erhebung fand der Terroranschlag in Paris satt. Der thematische Verlauf der Grup-

pendiskussion gliedert sich wie folgt: In der Schule E waren vor allem die terroristischen An-

schläge gegen den Westen präsent. Es wurde diskutiert, ob sich Terroristen unter den Ge-

flüchteten befinden und welche Maßnahmen zum Schutz (Geheimdienstaktivitäten der USA, 

Grenzkontrollen) bestehen oder bestehen müssten. Weiter wurde der Frage nachgegangen, 

wie eine Zivilperson zum Terroristen wird, und thematisiert, dass Kriegstraumatisierungen 

gerade bei Kindern vorkommen. Die Gruppe vermutete, dass „Flüchtlinge“, trotz schlechter 

Bedingungen, dankbar sind, in Deutschland unterkommen zu können. Schließlich berichte-

ten einige Schülerinnen und Schüler von einer Exkursion in eine Geflüchtetenunterkunft und 

diskutierten kontrovers die Frage, wie man Geflüchtete vor Übergriffen schützen kann.  

In der Gruppe wurde explizit der Spaß an der Diskussion betont. In der Eingangspassage 

gab es eine sehr ausführliche Auseinandersetzung darüber, wer anfangen sollte. Als Spre-

cher wurde derjenige gewählt, dessen Meinung am wenigsten von der Gruppe vertreten 

wurde und der am heftigsten provozierte. Im thematischen Verlauf wurde ersichtlich, dass 

Rassismus im Kontrast zu anderen Gruppen als Problem sehr ausführlich und explizit the-

matisiert wurde. Auch die Unterscheidung von Terroristen und Geflüchteten nahm einen 
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großen Platz in der Diskussion ein. Auffällig war die wiederholte Aufforderung durch die 

Schülerinnen und Schüler, sich in die Lage eines Anderen zu versetzen. Die Strategie der 

Perspektivübernahme sowie Gedankenexperimente – „stell dir mal vor, du wärst in dieser 

Situation“ – wurden systematisch in die Argumentation eingebunden und zeigten sich als 

Strukturhomologie im gesamten Material.  

Passage: Betroffenheit durch Exkursion in eine Geflüchtetenunterkunft 

Die vorliegende Passage wurde ausgewählt, da sich hier ein Teil der Gruppe auf eine ge-

meinsame gegenstandsbezogene Erfahrung bezieht. Die Schülerinnen und Schüler berich-

ten von den Beobachtungen, die sie während einer schulischen Exkursion in eine Asylbe-

werberunterkunft gemacht haben.   

Egf: Da war an dem Abend davor eine Massenschlägerei zwischen zwei 

Staaten zwischen zwei verschiedenen Leuten die da und da gabs , da 

sind Kinder die sind zum Teil vier Jahre alt  #00:31:20-4# 

          │ 

Eem: └Wir waren wir waren #00:31:08-8#  

                       │ 

E?f:       └Du musst auch mal andere Meinungen akzeptieren  

#00:31:13-0#  

Egf berichtet von einer „Massenschlägerei“, die einen Tag vor dem Besuch der Jugendlichen 

stattgefunden hat. Die Konfliktlinie wird von der Schülerin zwischen „zwei Staaten“ verortet. 

Sie abstrahiert damit von Personen und stellt die Nationalität in den Vordergrund. Zudem 

verweist sie auf die Anwesenheit von kleinen Kindern („die sind zum Teil vier Jahre alt“) bei 

der gewaltsamen Auseinandersetzung (vgl. Schule L). In dem mahnenden Zwischenkom-

mentar von E?f („Du musst auch mal andere Meinungen akzeptieren“) zeigt sich, dass diese 

Schülerin zunächst keinen Bezug auf die Exkursion nimmt und diese Erfahrung evtl. nicht 

teilt. Egfs Erfahrung spielt für sie keine Rolle. Die Kommunikation findet auf der metakom-

munikativen Ebene statt, da der Kommentar nicht inhaltsbezogen ist. Eam wird zurechtge-

wiesen und ermahnt („Du musst auch mal andere Meinungen akzeptieren“). Darin dokumen-

tiert sich, dass die Schülerin Eam als jemanden wahrnimmt, der die Meinung seiner Mitschü-

ler nicht akzeptiert, was sich bspw. darin ausdrückt, dass Eam seine Mitdiskutierenden nicht 

aussprechen lässt und auf seiner Meinung beharrt. Diese Passage mit mehreren parallel 

verlaufenden diskursiven Handlungssträngen ist typisch für Schülergruppendiskussionen.                   

 

                                           

Eem:                        └Syrien und Kosovo  #00:31:14-0#  
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                                                                                                  │ 

Eem41:                                        └Und die haben mitbe-

kommen #00:31:20-4#   

               │ 

Egf:   └Und die haben diese Prügelei mitgekriegt #00:31:22-0#  

                                                                                  │ 

Eem:                                  └Vor allem die flüchten ja vor 

dem Krieg und da bekommen die dann trotzdem wieder Krieg #00:31:24-

6#  

                                                                                                          │ 

Egf:                                             └Und das ist so 

schrecklich für die . Kleiner als dieser Raum mit zwölf Leuten 

kannst du dir das vorstellen fünf Familien getrennt durch ein (.) 

Bettlaken #00:31:32-4#  

Eem ergänzt die Ausführung Egfs um die Präzisierung, welche zwei Staaten gemeint sind. 

Damit wird deutlich, dass Eem auf das gleiche Erfahrungswissen wie seine Vorrednerin zu-

rückgreift. Von Mitgliedern der Gruppe, die das Heim besucht hat (Egf und Eem), wird der 

negative Horizont einer Geflüchtetenunterkunft, in welcher Gewalt herrscht und vor allem 

Kinder leiden, aufgeworfen. Es werden Lebensumstände beschrieben und negativ gerahmt, 

unter denen (kleine) Kinder aufwachsen. Die Erzählung ist durch eine besondere emotionale 

und zeitliche Nähe gekennzeichnet, da das beschriebene Ereignis nur einen Tag vorher 

stattgefunden hat („an dem Abend davor“). Der Konflikt im Heim, der als „Massenschlägerei“ 

bezeichnet wird, wird politisch, im Sinne eines internationalen Staatenkonflikts, interpretiert. 

Der Fokus liegt auf dem Befinden der Kinder, die gesellschaftlich akzeptiert als schützens-

wert gelten und eine stärkere Identifikation mit den Diskutierenden zulassen. Das besonders 

Schreckliche ist nicht die Schlägerei an sich, sondern dass Kinder Zeuge von Gewalt werden 

(„Und die haben diese Prügelei mitgekriegt“). Die Exemplifizierungen der unzumutbaren Le-

bensumstände bewirkt eine Steigerung und Dramatisierung. Der Modus der Bearbeitung ist 

durch Emotionalisierung und Betroffenheit gekennzeichnet.  

Eem schließt mit einer Konklusion im Modus einer Generalisierung („Vor allem die flüchten ja 

dem Krieg und da bekommen die dann trotzdem wieder Krieg“). Die Flucht vor Krieg wäre 

nach Eem implizit mit der Hoffnung verbunden, nun in Frieden leben zu können. Obwohl, laut 

der Schilderung, die Geflüchteten selbst die Akteure der Gewalt waren, formuliert Eem seine 

Einschätzung im Passiv („da bekommen die dann trotzdem wieder Krieg“). Das bedeutet, sie 

machen keinen Krieg, sondern „bekommen“ wieder ein gewaltvolles Umfeld, können nicht 
                                                           
41 Die Redebeiträge sind an dieser Stelle mehrfach überlappend, daher kann es teilweise so aussehen, als wür-
de ein und derselbe Schüler mehrfach neu ansetzen.  
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aktiv handeln und ihre Situation gestalten. Die Dichotomie von Subjekt und Objekt (d. h. Ge-

flüchtete sind ohne Handlungsmöglichkeiten) steckt bereits im propositionalen Gehalt des 

Stimulus (siehe Kapitel 5.1) und wird hier weiter elaboriert. Die Gewalt einer Massenschläge-

rei bzw. deren Beobachtung wird mit dem Krieg in den Heimatländern gleichgesetzt und als 

negativer Horizont abgelehnt. Der fehlende Zugewinn, den die Flucht nach Deutschland für 

die Asylsuchenden eigentlich bringen sollte, löst Empörung aus. Deutschland wird als aktiver 

Part entworfen, der die Verantwortung trägt und dafür zu sorgen hat, dass insbesondere 

Kinder in einem Umfeld ohne Gewalt aufwachsen können. Egf konkludiert im Modus einer 

expliziten Bewertung („Und das ist so schrecklich für die“) und eröffnet eine neue The-

mendimension, indem sie die Raumsituation in der Unterkunft schildert. Die Jugendlichen 

fordern ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auf, sich den Raum zu imaginieren, indem sie auf die 

Raumsituation, in der die Diskussion stattfindet, verweisen („Kleiner als dieser Raum mit 

zwölf Leuten kannst du dir das vorstellen“). Den Beobachtungen der beiden Jugendlichen 

nach leben die Menschen beengt und haben keine Privatsphäre („fünf Familien getrennt 

durch ein Bettlaken“). Egf formuliert den Aufruf zur Perspektivübernahme über eine direkte 

Adressierung an Eam („kannst du dir das vorstellen“). 

Die Passage setzt sich wie folgt fort:     

Eam:     └Ja okay und wo waren dann halt die Sicherheits- männer da 

#00:31:35-6#  

 

Egf: Ja die gab=gibt es da kaum #00:31:36-1#  

                                                                     │ 

Eem:                            └Wenn=wenn achthundert Flüchtlinge 

aufeinander einprügeln dann kommen zwei , meinste dann kommen zwei 

Sicherheitsleute und können die alle trennen ? #00:31:43-3#  

 

Eam: L Punkt  #00:31:44-2#  

 

Mehrere: @(.)@ #00:31:44-2#  

 

Eam: Du willst doch unbedingt dass Flüchtlinge nach Deutschland ge-

hen . dann geh doch zum Nordpark und beschütz die doch . #00:31:49-

2#  

 

Mehrere: @(2)@ #00:31:51-9#  
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In der Bestimmung der formalen Diskursorganisation wird deutlich, dass hier zwei unter-

schiedliche Orientierungen zugrunde liegen, die wahrscheinlich auf verschiedenen Erfahrun-

gen basieren. Es handelt sich um eine parallele Diskursorganisation durch Eem und Egf, in 

der sich sehr deutlich der konjunktive Erfahrungsraum der Exkursion abzeichnet. Beide 

nehmen aufeinander Bezug, ergänzen sich und sprechen wie aus einem Munde. Eam hin-

gegen äußert sich in einem anderen Bearbeitungsmodus.  

Auf der Textebene nimmt Eam den Perspektivwechsel an („ja okay“) und geht thematisch auf 

die Sicherheit in Flüchtlingsunterkünften ein. Auf der Dokumentenebene zeigt sich jedoch ein 

Bruch mit der Orientierung, d. h. Eam signalisiert zwar Einverständnis, jedoch zeigt sich eine 

divergente Orientierung. Er verweist auf etablierte Strukturen („und wo waren dann halt die 

Sicherheits- männer da“), die den negativen Horizont (die „Massenschlägerei“), den seine 

Mitschüler Eem und Egf aufwerfen, pragmatisch verhindern sollten. Die Gruppe ist sich auf 

einer expliziten Ebene (Werturteil) einig, dass schlechte Unterbringung und Gewalt abzu-

lehnen sind. Der Modus, in dem sie darüber diskutieren, ist jedoch divergent. Eam argumen-

tiert rational und sachlich. Damit führt er seine (für die Gruppe nicht anschlussfähige) Orien-

tierung weiter, dass es praktische Standards gibt, die dafür sorgen, dass es Geflüchtetenun-

terkünfte gibt, in denen Sicherheit herrscht. Eam zeigt damit einen positiven Horizont auf, der 

bei Eem und Egf nicht vorkommt, und zwar den, dass es feste Strukturen gibt (bspw. durch 

„Sicherheitsmänner“), die für Ordnung und Sicherheit sorgen. Werden diese Strukturen an-

erkannt und etabliert, können Ereignisse wie die Massenschlägerei nur Einzelfälle sein, die 

auf menschliches Versagen zurückzuführen sind.  

Während Egf noch auf Eam („Ja die gab=gibt es da kaum“) reagiert, findet Eem die Frage 

überflüssig und antwortet mit einer rhetorischen Gegenfrage, die die Absurdität des Einwan-

des von Eam deutlich macht. Dabei verweist er auf ein quantitatives Ungleichverhältnis 

(„achthundert Flüchtlinge“ contra „zwei Sicherheitsleute“) und die Unmöglichkeit, die Proble-

me mit den bestehenden Strategien zu bewältigen. Egf und Eem geht es hingegen in erster 

Linie um den empathischen Nachvollzug der schrecklichen Lebensbedingungen in den Hei-

men und weniger um Strukturen, die Gewaltfreiheit in den Unterkünften nicht ausreichend 

sicherstellen können.  

Der Abschlusskommentar von Eam richtet sich provozierend an seinen Mitschüler Eem 

(„dann geh doch zum Nordpark und beschütz die doch“). Er fordert ihn auf, selbst für Sicher-

heit zu sorgen. Darin dokumentiert sich, dass seine Position nur als authentisch verstanden 

werden kann, wenn man seiner Werthaltung auch Taten folgen lässt. Der Einwand, dass 

nicht einmal professionelle „Sicherheitsmänner“ für eine gewaltfreie Umgebung sorgen kön-

nen, wird damit konterkariert und die Verantwortung für eine gelungene Unterbringung indi-

vidualisiert. Im Zweifelsfall zählt nach Eam das Engagement Einzelner; staatliche Strukturen 
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sind nicht verlässlich. Im weiteren Diskussionsverlauf eskaliert die Situation und es kommt zu 

einem lauten Streit, was zeigt, dass Eem die Äußerung von Eam ebenfalls als Provokation 

auffasst.  

In dieser Passage zeigt sich, dass zwei unterschiedliche Orientierungen ausgearbeitet wer-

den, die auf verschiedene Erfahrungen zurückgehen. Die konkrete Erfahrung der Exkursion 

von Eem und Egf äußert sich in einer emotionale Berichterstattung und wird den anderen 

aus der Gruppe als Erfahrung geschildert. Die negativen Gegenhorizonte und fehlenden po-

sitiven Horizonte können auf eine Krisensituation hindeuten. Eem und Egf sind schockiert 

von den Zuständen, die sie beobachtet haben. Deutschland ist seiner Verantwortung nicht 

nachgekommen, für ein Mindestmaß an Ausstattung zu sorgen, die Gewalt verhindern könn-

te. Auf der Ebene des kommunikativen Wissens wird dies von allen Jugendlichen anerkannt 

und geteilt. Am meisten leiden die Kinder unter der Situation; sie stehen exemplarisch für 

den untragbaren Zustand in den Geflüchtetenunterkünften. Durch den Bezug auf Kinder wird 

das Thema für die Zuhörer emotionalisiert und personalisiert.  

Die unterschiedlichen Orientierungen werden bei einer Analyse der Dokumentenebene deut-

lich. Zum einen wird die Lebenslage der Geflüchteten emphatisch nachvollzogen (Eem und 

Egf), zum anderen mit administrativen Logiken argumentiert (Eam). Auf der Ebene des Klas-

senhabitus zeigen sich folgende Erkenntnisse, die sich zusätzlich an unterschiedlichen Stel-

len im Material immer wieder dokumentieren: Eam gilt als Provokateur, der seine Mitschüler 

unterbricht oder nicht auf sie eingeht. In der Gruppe ist es üblich, ihn zur Ordnung zu rufen, 

ihn direkt zu adressieren und wegen seiner mangelnden Perspektivübernahme zu rügen. 

Immer wieder dokumentiert sich, dass Eam Emotionalität abwertet. Stattdessen befürwortet 

er Aktionismus im Sinne einer schnellen Umsetzung administrativer, politischer Entschei-

dungen (ausführlich Nagel 2017). An einer anderen Stelle, die hier nicht abgebildet ist, zeigt 

sich die Hierarchisierung von Erfahrungen und die Abwertung unterschiedlicher Wissensbe-

stände (Eem: „Wir haben da nen Eindruck von. Du nicht. Du laberst nur.“).  

Passage: Theoretisierende Zugänge durch Gedankenexperimente 

In der zweiten Passage zeigt sich eine typische Strategie der Jugendlichen. Die Gruppe dis-

kutiert im Modus eines Gedankenexperiments, warum vermeintlich normale Menschen zu 

Terroristen werden.  

Eem: Ja aber du wirst die ganze Zeit runtergemacht (.) du bist 

scheiße du kannst nichts du bist einfach nicht gut für unser Land 

#00:19:51-3# 

                                             │ 

Eam:                                         └Ja wie gesagt @das hab 
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ich auch verstanden@ #00:19:52-3# 

             │ 

Eem:         └Ja (.) dann gehst du ja weg #00:19:53-2# 

                                        │ 

Eam:                                    └Ja, #00:19:53-2# 

                                          │ 

Eem:                                      └Und dann kommt einer zu 

dir und sagt du bist so toll (.) wenn du für uns (  ) dann kommst du 

in den Himmel (.) du bist was für uns (.) das glaubst du das doch 

einfach dann denkst du ich bin der festen Überzeugung dass ich was 

tolles bin das ich was erreichen kann und dann macht diesen Attentat 

natürlich auch weil du dafür glaubst und daran lebst dann auf einmal 

#00:20:11-8#                                                                   

                                                                          

Eam: Ja, ja aber das schlimme ist ja auch (.) das hab ich auch in 

einem Interview gesehen dass (.) auch Flüchtlingskinder (.) die von 

Syrien keine Ahnung flüchten wollen werden ja auch von den IS Leuten 

verschleppt und die werden ja auch an-ausgebildet zu denen  

#00:20:25-8# 

                         │ 

Eem:                     └Ja #00:20:25-8# 

In der hohen interaktiven Dichte, der Diskursorganisation und der Abarbeitung von Themen 

zeigt sich eine kohärente Performanz. Eine Analyse der formalen Diskursorganisation zeigt, 

dass sich die Gruppe einig ist und eine gemeinsame Orientierung aufweist. Auch wenn un-

terschiedliche Beispiele genutzt werden, zeigt sich doch eine übereinstimmende Werthal-

tung. Die Diskussion der Gruppe ist stark medial affiziert. Sie übernehmen Situationen, ent-

werfen Bilder und verwerfen sie wieder. Die Prozesshaftigkeit der Gruppe ist als eine bildhaf-

te zu beschreiben. Es dokumentiert sich eine habitualisierte Schulpraxis, in der Schülerinnen 

und Schüler ihre Exemplifizierungen durch Gedankenexperimente verdeutlichen. Dies ent-

spricht Befunden zur Bildungsmilieuspezifik eines theoretisierenden Weltzuganges, der ty-

pisch für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist. Der Zugang zu abstrakten Themen wird 

durch den akademischen Bildungshintergrund gewährleistet. Typisch ist das Durchspielen 

vielfältiger Perspektiven und potenzieller Handlungsmöglichkeiten im konjunktivistischen Stil 

(Asbrand 2009, S. 232). 

Die Ursachen, warum Menschen zu Terroristen werden, werden durch fehlende Bestätigung 

(„du wirst die ganze Zeit runtergemacht“) erklärt, die durch Identifikation und Unterstützung 

beeinflusst werden („dann kommt einer zu dir und sagt du bist so toll“). Die Ab- und Aufwer-
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tung findet dabei auf einer kollektiven Ebene statt und bezieht sich darauf, sich als Externer 

in einem Land bewähren zu müssen („gut für unser Land“) oder auf ein nicht näher bestimm-

tes Kollektiv („du bist was für uns“). Die Anspielung, in den „Himmel“ zu kommen, verweist 

auf eine religiöse, heilsbringende Dimension. Neben den Versprechungen kann auch massi-

ver Zwang dazu führen, dass bspw. Kindern keine andere Option gelassen wird („werden 

[…] verschleppt“). In beiden Geschichten wird verhandelt, wie Opfer zu Tätern werden. Da-

bei wird den Tätern Verständnis aufgrund ihrer biografischen Einbettung eingeräumt. Es wird 

imaginiert und nachvollzogen, wie es dazu kommen konnte, dass sie diese Taten begehen. 

Die Opfer geraten durch Manipulation oder Zwang in die Situation, selbst zu Tätern zu wer-

den, nicht durch eine bewusste Entscheidung oder innere Überzeugung. Die Ausweglosig-

keit der Opfer bzw. Täter wird zusammenfassend dargestellt als eine binäre Unterschei-

dungslogik, die die Zwangslage der Situation mit sich bringt, d. h. entweder man tut es oder 

man stirbt. Am Ende der Passage, die hier nicht vollständig abgebildet ist, konkludiert Eam: 

„die verführt worden sind. Das sind ja auch Flüchtlinge, die das gar nicht wollen“.  

Im weiteren Verlauf der Diskussion wird immer wieder verhandelt, wie real personengebun-

den ein Gedankenexperiment zum Thema Flucht und Asyl sein darf. In der gemeinsamen 

Orientierung zeigt sich implizit eine Täter-Opfer-Dualität. Das Gedankenexperiment braucht 

zudem eine Figur, die dem Selbstbild der Schülerinnen und Schüler in einem gewissen Maß 

entspricht. Die Jungen wollen sich bspw. nicht mit einer weiblichen oder einer sehr klischee-

haften Figur identifizieren (Eam: „Wenn jetzt wirklich sagen wir mal ein blondes sagen wir 

mal Du Ok ne neineinein […] keine Beleidigung ein blondes Mädchen sagen wir jetzt mal 

keine Ahnung du oder M Punkt keine Ahnung ist ja egal“). Klischeehafte, überspitzte Zu-

schreibungen, die sich nicht auf ihre Person beziehen, werden von der Gruppe jedoch ak-

zeptiert.  

Die Schülerinnen und Schüler durchleben Bilder und Situationen und setzten sich zu ihnen 

ins Verhältnis. Schelle (2003a) bezeichnet diesen Zugang als Kontextualisierungsprozess, 

denn „die zu bearbeitende Information wird mit im Gedächtnis bereitliegenden Bildern in Zu-

sammenhang gebracht“ (ebd., S. 198). Die Personalisierung von Strukturen kann eine Brü-

cke von der Lebenswelt in die Systemwelt darstellen (Reinhardt 2015, S. 112). Somit findet 

eine aktive Aneignung der Thematik durch die Schülerinnen und Schüler statt, eine Perspek-

tivübernahme, die sehr dicht, real und körperlich beschrieben wird. Die Jugendlichen verset-

zen sich affektiv in die Rolle Anderer. Diese Perspektivübernahme ist jedoch nicht von langer 

Dauer und kann durch Themenwechsel schnell verpuffen. Die Schülerinnen und Schüler sind 

sich auf der expliziten Ebene einig, dass es ihnen auch so ergehen würde, sie ebenso han-

deln würden, und kommen zu dem Schluss, dass Terroristen keine andere Wahl haben, als 

so zu handeln, und dementsprechend nur bedingt für ihre Taten zur Verantwortung gezogen 
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werden können. Dabei sprechen sie in ständig wechselnden Bildern viel über Gewalt. Eine 

reflexive Distanzierung findet nicht statt. Auf der Ebene der Werthaltung dokumentiert sich 

eine Orientierung an Affektivität und Aktionismus. 

Zusammenfassung der Schule E 

Die Authentizität, sich über das Thema Flucht und Asyl angemessen äußern zu können, wird 

aus Sicht einiger Jugendlichen erst durch reale Erfahrungen erreicht. Die Gruppe bezieht 

ihre Erfahrungen zum Teil aus der Besichtigung einer Geflüchtetenunterkunft. Auf abstrakte 

Vorstellungen der anderen Diskussionsteilnehmenden reagieren sie sehr heftig und emotio-

nal. Ganz im dokumentarischen Sinne werden hier unterschiedliche Erfahrungen, die von der 

Gruppe gemacht wurden, für die Orientierung bedeutsam. Bei Themen, die auf Grundlage 

des gemeinsamen Klassenhabitus diskutiert werden, kommt es zu Übereinstimmungen (vgl. 

Praxis der Gedankenexperimente). Die unterschiedlichen Erfahrungen und damit einherge-

henden Provokationen führen zu einem Wortgefecht innerhalb der Gruppe. Die politikdidakti-

sche Forschung zeigt, dass Pluralismus von Schülerinnen und Schülern auch als störend 

empfunden und Konflikte abgelehnt werden, da sie vermeintlich dem Allgemeinwohl scha-

den. Diese Einstellungen implizieren jedoch ein Politikverständnis, das einer pluralen, demo-

kratischen Streitkultur nicht gerecht wird (Reinhardt 2010, S. 132). Gerade in Bezug auf das 

Kontroversitätsgebot können unterschiedliche Erfahrungen und Orientierungen bedeutendes 

politikdidaktisches Potenzial beinhalten (Jahr und Nagel 2017).  

Besonders auffällig, auch im Vergleich zu anderen Gruppendiskussionen, war der emotiona-

le Modus des Diskurses. Die Bedeutung von Emotionen gilt als „blinder Fleck“ in der politi-

schen Bildung (Besand 2014, S. 377). Dabei können sie als Teil des Bildungsprozesses ver-

standen werden. 

Emotionen lassen sich nicht aus Bildungsprozessen ausschließen. Sie 

strukturieren vielmehr Zugangswege und Ausgangspunkte der Welter-

schließung und müssen aus diesem Grund in der fachdidaktischen Refle-

xion systematisch betrachtet werden (ebd., S. 380). 

Die motivierende Wirkung von Emotionen kann in den Dienst des politischen Lernens gestellt 

werden (Weber 2016, S. 168). „Emotionen werden im Rahmen kultureller Normen und Deu-

tungsangebote durch die Interpretation der Akteure konstruiert“ (ebd., S. 173). Die emotiona-

lisierende Exkursion oder andere außerschulische Lerngelegenheiten fordern fachdidakti-

sches Reflexionspotenzial und Konzepte. Im zweiten Beispiel dokumentiert sich eine schuli-

sche Praxis. Die Klasse ist es gewohnt, Gedankenexperimente zu machen, die deswegen 

immer wieder zum Einsatz kommen.  
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6.1.3 Schule D: „wenn man die sieht, die sind das komplette Gegenteil“ – Be-

obachten als Handlungspraxis 

Schule D ist ein großer Bau aus den 1970er-Jahren. Gymnasium, Realschule und Grund-

schule sind in einem Gebäudekomplex untergebracht. Die soziostrukturelle Lage wird von 

den Lehrkräften als problematischer Stadtteil beschrieben, obwohl ihr der durchschnittliche 

Schulstandortfaktor 3 zugeteilt ist. Der Migrationsanteil liegt somit zwischen 20 und 

25 Prozent. Die Schule befindet sich am Rand einer Großstadt. Diese hat rund 300.000 Ein-

wohner. An der Schule gibt organisierte Hilfsprojekte zum Sammeln von Spenden für Ge-

flüchtete. 

Die Erhebung fand am 06.04.2016 statt. An der Diskussion nahmen neun Schülerinnen und 

Schüler teil, sie dauerte knapp eine Stunde. Am 22.03.2016 ereigneten sich die Terroran-

schläge in Brüssel. Zu diesem Zeitpunkt sanken die Zuwanderungszahlen von Geflüchteten 

bereits leicht. Die AfD zog mit Rekordergebnissen in die Landtage in Baden-Württemberg 

(15 Prozent), Rheinland-Pfalz (12 Prozent) und zuletzt am 13.03.16 in Sachsen-Anhalt 

(24 Prozent) ein. Dänemark verschärfte Ende Januar seine Asylgesetze massiv. Das Parla-

ment hatte die umstrittene Beschlagnahmung von Vermögen beschlossen, Familiennachzug 

und unbefristeter Aufenthalt wurden erschwert (Titz 2016). 

Durch das Nachgespräch mit den Schülerinnen und Schülern erfuhr ich, dass in ihrer Klasse, 

ohne eine besondere Einführung vom Schulleiter, ein geflüchteter Junge aufgenommen wur-

de. Über den neuen Mitschüler sprachen die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

auch in den rekonstruierten Passagen. Der besagte Schüler nahm an der Gruppendiskussi-

on nicht teil. 

Der thematische Verlauf strukturierte sich wie folgt: Die Jugendlichen begannen mit einer 

Unterscheidung zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen. Da nicht alle Asylsuchenden in 

Deutschland aufgenommen werden könnten, sei aus ihrer Sicht eine gerechte Verteilung der 

Aufnahme zwischen den Ländern wichtig. Dafür wurden Eignungsprüfungen für Geflüchtete 

thematisiert und Skepsis geäußert, ob Geflüchtete wirklich so arm seien, da sie mit Status-

symbolen beobachtet wurden. Es kam zu einer Auseinandersetzung darüber, ob soziale oder 

wirtschaftliche Argumente angemessener seien. Anschließend wurden mögliche Arbeitsstel-

len für Geflüchtete ausgelotet. In Bezug auf regionale Geflüchtetenunterkünfte wurden unter-

schiedliche Wohnstandards konstatiert. Schließlich ging die Gruppe auf den geflüchteten 

Mitschüler ein. Sie beschäftigte sich mit den Fragen, wie man helfen könne (bspw. durch 

Spenden) und welche Probleme es bei der Aufnahme gäbe. Im Anschluss wurde der Wahler-

folg der AfD thematisiert und schließlich die bestehende Terrorgefahr in Deutschland einge-

schätzt.  
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Die erste rekonstruierte Passage geht auf die Situation des syrischen Mitschülers ein. Die 

Gruppe spricht über ihn und vergewissert sich ihres gemeinsamen Wissens. Die zweite Pas-

sage zeigt eine kollektive Ablehnung gegenüber Wirtschaftsflüchtlingen. Beide Passagen 

stehen in Verbindung. Der geflüchtete Mitschüler wird als Beispiel für die Ausnahme von der 

Regel beschrieben, dass sich Geflüchtete in Deutschland nicht gut benehmen. Die dritte 

Passage zeigt den Einsatz schulischen Wissens aus dem Politikunterricht in der Gruppen-

diskussion.  

Passage: Beobachtung  

In der rekonstruierten Passage (siehe auch Manzel et al. 2018) geht es um die Anerken-

nungsprüfungen für syrische Ärzte, die in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. Auch der ge-

flüchtete Mitschüler wird thematisiert.  

Dim:                   └ Zum Thema Prüfung es hieß ja dass äh jetzt 

sag ich mal die Flüchtlinge Fortbildungen machen können damit die 

jetzt auf dem gleichen Standard sind wie jetzt die deutschen Ärzte 

aber wenn man das jetzt mal so nimmt die meisten Flüchtlinge sind 

traumatisiert die können sich , schlecht auf ihre Prüfungen vorbe-

reiten weil diese- wen denen ständig Bilder im Kopf rumgehen vom 

Krieg , das sieht man jetzt auch ein bisschen bei (NAME) denn er , 

denn er versucht ja auch oft zu schlafen er- ich hab mal mitgekriegt 

dass er gesagt hat ich dass er abends nicht schlafen kann und ich 

glaub schon dass das der Grund ist wieso er nicht schlafen kann 

#00:16:06-2#  

            │ 

Dkm:        └ Ja #00:16:06-7#  

               │ 

Dim:           └ Das heißt wenn sie sag ich mal traumatisiert sind 

dann kann äh kann man auch schlecht lernen das heißt die Prüfung da 

kann man dann schneller durchfallen . #00:16:15-2#  

Dkm:                                   └ Das aber halt mit diesen 

Ärzten die Jobs zu belegen ist aber auch ein sehr langwidriger Pro-

zess ((Schulgong)) den man halt nicht ebenso durchführen kann 

#00:16:24-5#  

│ 

Dof: └ Aber #00:16:25-0#  

        │ 

Dmf:    └ Aber wenn man das wirklich will eigentlich wirklich will 

dann kann man , sorry Dof , aber dann kann man das wirklich errei-
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chen , klar du kannst dann halt weniger schlafen also wenn du hier 

wirklich was erreichen willst dann (.) schaffst du das auch (2) 

#00:16:40-4#  

 

Dnf: Ehm ja also zum Beispiel (NAME) schläft ja bei uns manchmal 

auch im Unterricht (.) und ähm und ich glaub das liegt auch an der 

Unterkunft dass es da auch ziemlich laut ist weil da viele sind dass 

man schaut dass man vielleicht sollte man (.) gucken ob man es 

schafft vielleicht ein bisschen mehr Unterkünfte hinzubekommen , und 

dass das dann so aufgeteilt ist dass es nicht so zum Beispiel vom 

Alter auch so ein bisschen klar sollen auch Erwachsene bei Kinder 

jetzt so in unserem Alter dabei sein aber so ältere Jugendlichen 

dass sie in eine anderes Flüchtlingsheim kommen weil es kann ja sein 

dass die dann länger wach sein wollen und dann laut sind und dadurch 

dann könn=könnten dann die Jüngeren nicht schlafen wenns im gleichen 

Flüchtlingsheim  #00:17:21-4#  

    │ 

Dkm:└ Ist (NAME)im Flüchtlingsheim ? #00:17:23-1#  

                                 │ 

Dlm:                             └ Äh ja in (ORT) #00:17:23-3#  

                                               │ 

Dkm:                                           └ Ja ? #00:17:24-3#                                      

                                                                                     │ 

Dlm:                                             └ Glaub ich , mein 

ich zumindest  #00:17:25-8#  

In der Passage zeigen die Schülerinnen und Schüler Verständnis für die erschwerten Prü-

fungsbedingungen von Geflüchteten, da deren Lebensumstände ihre Leistungsfähigkeit min-

dern. Als Grund werden die schlechten Bedingungen in den „Flüchtlingsheim[en]“ vermutet. 

Durch die Analyse der Diskursfunktionen wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler 

aus dieser Gruppe auf gemeinsames Wissen zurückgreifen. Sie schließen diskursiv anei-

nander an, worin sich ein gemeinsames Verstehen dokumentiert. Den geflüchteten Schüler 

in der Klasse zu haben, ist ein gemeinsamer Erfahrungsraum. Davon ausgehend entwickelt 

sich ein inkludierender Modus, was bedeutet, dass eine gemeinsame Orientierung vorliegt. 

In der Interaktion der Gruppe dokumentiert sich die Fremdrahmung des Schülers. Durch die 

Rekonstruktionsergebnisse ist daher nichts über den Schüler selbst zu erfahren, sondern nur 

über dessen soziale Konstruiertheit durch seine Mitschüler.  
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Die Überlegungen der Jugendlichen zu Fortbildungen für geflüchtete Ärzte impliziert die An-

nahme, dass diese nicht auf dem gleichen Stand wie deutsche Ärzte sind. Ihre Traumatisie-

rung benachteiligt sie und sie bestehen ihre Prüfungen nicht. Diese Annahme übertragen sie 

auch auf den geflüchteten Mitschüler („da kann man dann schneller durchfallen“). Das be-

deutet, auch wenn man sich bemüht, ist der Erfolg nicht garantiert. Insgesamt werden In-

tegration und der erforderliche Aufholbedarf weder als unproblematisch angesehen („ein 

sehr langwidriger Prozess“), noch als völlig aussichtslos („Aber wenn man das wirklich will 

[...] dann kann man das wirklich erreichen“). Es bedeutet aber auch, wenn man etwas nicht 

erreicht, dann hat man es auch nicht wirklich gewollt. Die Generalisierung durch die Man-

Formulierung verweist auf eine als allgemein akzeptierte Regelhaftigkeit. Alternativ wäre hier 

denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler den Willen für eine gelungene Integration beim 

Staat oder der Gesellschaft sehen.  

Die Vermutungen („ich glaub schon dass das der Grund ist wieso er nicht schlafen kann“, 

„ich glaub das liegt auch an der Unterkunft“) über den Mitschüler sind alle sehr vage und 

spekulativ. Darin dokumentiert sich eine Handlungspraxis, die auf Beobachtung und nicht auf 

direkter Kommunikation basiert, obwohl dem Mitschüler in einer anderen Passage gute 

Deutschkenntnisse unterstellt werden. In einer anderen Stelle im Transkript zeigt sich, dass 

die Jugendlichen dessen Schwierigkeiten in der Schule sehen, aber auch seine eigentlich 

gute Leistung („Also ich glaub (NAME) ist schon ziemlich gut in der Schule“), die durch seine 

Kriegserfahrungen beeinträchtigt wird. Immer wieder gibt es, auch in anderen Passagen, die 

Tendenz, den Umgang mit Schwierigkeiten zu individualisieren („ich glaub die Flüchtlinge 

müssen halt ersmal so Deutsch lernen“). Die Problematisierung der Strukturebene wird wei-

tergehend vernachlässigt. Die Lösung des Problems bzw., dokumentarisch formuliert, das 

Enaktierungspotenzial bleibt sehr vage: Irgendwie müssen die Kinder ihre Müdigkeit über-

winden, indem sie besonders strebsam sind, und irgendwie sollte eine Familie selbst Geld 

aufbringen, um eine Wohnung zu finanzieren. Organisationen oder Institutionen werden bei 

diesen Überlegungen nicht als realistische Option in Betracht gezogen („gucken ob man es 

schafft vielleicht ein bisschen mehr Unterkünfte hinzubekommen“), d. h. auch die Möglichkeit 

zu helfen wird individualisiert und bleibt entsprechend abstrakt und vage. Die Verpflichtung 

der Aufnahmegesellschaft für die nötige Infrastruktur zu sorgen, wird somit implizit abge-

lehnt.  

Dkm:              └ Vielleicht hat seine Familie schon eine eigene 

Wohnung oder #00:17:30-2#  

           │ 

Dpm:       └Ja kann sein #00:17:29-8#  

                        │ 
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Dkm:                    └ So kann sein also ich weiß es nicht 

#00:17:31-7# 

                                                      │ 

Dpm:                                                  └ ○ Keine Ah-

nung ○ #00:17:32-2#  

     │ 

Dlm: └ Da könnte man- #00:17:35-4#  

 │ 

Dkm:    └ @Müsste man ihn mal fragen@ (2) #00:17:36-3#  

                            

Dlm: Man könnte sich ja sonst irgendwie auch so als Klasse zusammen 

tun oder so und irgendwie mal gucken ; sone irgendwie etwas billige-

re Wohnung ; #00:17:45-5#  

                  │ 

Dim:              └ Die meisten Wohnungen kosten doch schon um die 

dreizehntausend Euro das ist schon ein bisschen viel #00:17:49-9#  

          │ 

Dlm:           └ Nein , mieten 

nicht kaufen #00:17:49-9#  

  │ 

Dim:   └ Ja trotzdem äh mieten ist trotzdem nicht billig 

#00:17:53-4#  

Es wird festgestellt, dass die Gruppe kaum etwas über den Schüler weiß und ihn ansprechen 

müsste („Müsste man ihn mal fragen“). Ansonsten gibt es keinen Kontakt. Die Gruppe bear-

beitet das Problem in einem pragmatisch-sachlichen Modus. Im Vergleich zu anderen Grup-

pen findet kein empathisches Einfühlen statt, sondern eine Suche nach gut umzusetzenden 

praktischen Lösungen. Dabei zeigt sich die Werthaltung, dass Integration und Unterbringung 

nicht viel kosten dürfen („irgendwie etwas billigere Wohnung“). Die Handlungsvorschläge und 

Ideen sind hypothetisch formuliert. Der Vorschlag „Man könnte sich ja sonst irgendwie auch 

so als Klasse zusammen tun oder so“ wird von der Gruppe nicht weiter aufgenommen.  

Passage: Ablehnung von Wirtschaftsflüchtlingen und Ausnahme von der Regel 

In der zweiten rekonstruierten Passage wird der außerschulische Nahraum der Schülerinnen 

und Schüler thematisiert. Die eher ländlich gelegene Schule ist mit dem Bus zu erreichen. In 

dem kleinen Stadtteil kommt es häufiger zu Begegnungen mit (vermeintlich) Geflüchteten.  

Dnf:       └ Wenn du dir mal so unsere Flüchtlinge aus (STADTVIER-

TEL) anschaust ich weiß ja nicht wie das bei denen üblich ist aber 
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die schreien dann auch ganz oft durch den Bus irgendwie so und (.) 

ich weiß nich ich bin ja nicht irgendwie dagegen dass die hier sind 

oder so oder stellen sich dann in die Tür finden das lustig wenn die 

da nicht zugeht oder so weil ich find man soll sich auch irgendwie 

zu Hause fühlen aber soll auch nicht immer die ganze Zeit scheiße 

bauen oder so weil dann denken andere Leute wieder wir wollen über-

haupt keine Flüchtlinge haben oder so #00:21:25-9# 

Dkm: Ja also (NAME) kommt aus Syrien oder #00:21:28-9# 

 │ 

Mehrere:                                  └ mhm #00:21:28-9# 

 │ 

Dkm:                                          └ Ja und er is halt so 

ich weiß nicht es is natürlich kann man das jetzt verallgemeinern wo 

die Leute herkommen wie die sich verhalten kann ja halt einfach sein 

dass diese Wirtschaftsflüchtlinge aus (STADTVIERTEL) halt einfach 

von Typ her also von der Person her laut sind aber (NAME) ist halt 

so me:ga ruhig so voll schüchtern und wenn man die sieht die sind 

das komplette Gegenteil so #00:21:50-2# 

 

Mehrere: Ja #00:21:49-3# 

In der Passage beschreiben die Schülerinnen und Schüler eine von ihnen als unangenehm 

beschriebene Begegnung mit Geflüchteten aus dem Ort. Ihrer Beobachtung nach verhalten 

diese sich laut und rücksichtslos gegenüber anderen Fahrgästen. Der geflüchtete Mitschüler 

hingegen wird zu dieser Gruppe kontrastiert: „das komplette Gegenteil“. Er ist „ruhig“ und 

„voll schüchtern“. 

In dem kurzen Abschnitt deutet sich bereits ein konjunktiver Erfahrungsraum an, da die Er-

zählungen immer von der ganzen Gruppe validiert werden. Es wird eine gemeinsame Ableh-

nung von „Wirtschaftsflüchtlingen“ geäußert. Diese Ablehnung dokumentiert sich auch durch 

negative Horizonte abweichenden Verhaltens und der impliziten Konstruktion einer Verhal-

tensnorm („ich weiß ja nicht wie das bei denen üblich ist“). Die Erzählungen deuten auf eine 

ähnliche Handlungspraxis – Beobachten und Bewerten des Verhaltens – im Umgang mit 

dem Mitschüler hin.  

Geteilt wird jedoch die Prämisse, dass Grundbedürfnisse wie Unterbringung oder Mobilität 

gewährleistet werden müssen. Dies wird nicht infrage gestellt. Nicht die Masse der Geflüch-

teten ist das Problem, sondern die administrative Regelung, die (kosteneffizient) ausgeführt 

werden muss, sowie eine bestimmte Gruppe Wirtschaftsflüchtlinge, die sich rücksichtslos 
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und unangebracht verhält. Dabei wird explizit geäußert, dass die Kritik an Geflüchteten dazu 

führt, dass pauschalisiert wird („weil dann denken andere Leute wieder wir wollen überhaupt 

keine Flüchtlinge haben“).  

Wirtschaftsflüchtlinge werden von der Gruppe kritisch beobachtet und negativ bewertet. Das 

Verhalten wird als respektlos und ohne Wertschätzung für die Aufnahmegesellschaft inter-

pretiert. Der geflüchtete Mitschüler dient als Beleg für die Ausnahme von der Regel. Anhand 

von Kants Kritik der Urteilskraft42 lässt sich die Schülerorientierung einordnen. Demnach soll-

te das Besondere dazu dienen, Regeln zu erstellen und eine exemplarische Funktion haben. 

Das Besondere wird im Beispiel von den Schülerinnen und Schülern jedoch einer Regel un-

terworfen (Spiegel 2011, S. 11) („ich weiß ja nicht wie das bei denen üblich ist aber die 

schreien dann auch ganz oft durch den Bus“) und hat somit keine exemplarische Funktion 

(Seifert 1999, S. 174). 

Die Schülervorstellung, dass Geflüchtete selbst daran schuld sind, abgelehnt zu werden, hat 

auch Fischer (2013) empirisch belegt. Rund die Hälfte der von ihm befragten Schülerinnen 

und Schüler vermutete, dass rechtsextremistische Überzeugungen auf unangemessen emp-

fundenes Verhalten von Personen mit Migrationshintergrund zurückzuführen sind (ebd., S. 

240). Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten hängen, so Fischer, mit gesellschaft-

lichen negativen Bildern und öffentlichen Diskussionen zusammen. Ausgrenzende Vorstel-

lungen und Denkweisen knüpfen an diese an, z. B. an Forderungen nach einer rigiden Ein-

wanderungskontrolle. 

Passage: Politikunterricht, Sowi-Arbeit 

Als eine der wenigen Passagen aus dem gesamten Sample wird hier explizit auf schulische 

Wissensbestände Bezug genommen. 

Dim:                          └Außerdem hab ich auch gehört dass 

äh in der Sowiarbeit dass wir so (.) ein Klassenkamerad und ich ha-

ben halt zusammen eine Präsentation gemacht das musste jeder machen 

über ein Land und wie das zu den Flüchtlingen steht ähm und wir hat-

ten halt Polen und bei Polen da hieß es auch erst ja wir wollen nur 

zweitausend Flüchtlinge aufnehmen und nur christliche (2) aber die 

haben ja auch momentan innenpolitisch sehr große Probleme #00:20:52-

0#                              │ 

Dpm:                            └mhm #00:20:51-4# 

                          │ 

                                                           
42 Die Einordnung dient mehr einer theoretischen Reflexion, als einer fachdidaktischen Einordnung.  



177 
 

Dnf:                                 └Wenn du dir mal so unsere 

Flüchtlinge aus (STADTVIERTEL) anschaust ich weiß ja nicht wie das 

bei denen üblich ist […] 

Dim nimmt hier Bezug auf eine Präsentation im sozialwissenschaftlichen Unterricht, in der er 

mit einem Mitschüler über die Aufnahme von Geflüchteten in Polen referiert hat. Er bezieht 

sich auf Wissensbestände, mit denen er während dieser Arbeit in Kontakt gekommen ist. 

Implizit deutet sich an, dass die „innerpolitisch[en] sehr großen Probleme“ als Rechtfertigung 

herhalten könnten, nur begrenzt und nach Konfession selektierte Geflüchtete aufzunehmen. 

Die präferierte Konfession ist die christliche und nicht bspw. der Islam.  

Durch die Bestimmung der Diskursfunktionen wird deutlich, dass auf den propositionalen 

Gehalt der Aussage von Dim kein Mitschüler und keine Mitschülerin eingeht. Dokumenta-

risch ausgedrückt zeigt dies, dass der Erfahrungsraum Schule oder sozialwissenschaftlicher 

Unterricht an dieser Stelle für die Gruppe nicht relevant ist oder dass keine gemeinsame Er-

fahrung vorliegt. Es kann auch sein, dass schulisches Wissen evtl. zu abstrakt ist und damit 

nicht anschlussfähig an den Bearbeitungsmodus der Gruppe. Dpm rezipiert („mhm“), geht 

aber inhaltlich nicht weiter auf den Wissensbestand von Dim ein. Dnf beendet das Thema 

und eröffnet einen lebensweltlichen Bezug zur Thematik, indem sie von Beobachtungen aus 

ihrem Dorf berichtet. Auf den Wissensbestand von Dim nimmt auch im weiteren Verlauf der 

Diskussion niemand Bezug.  

Zusammenfassung Schule D 

Das Wissen der Gruppe über Geflüchtete – sowohl über den Mitschüler als auch über die 

Asylsuchenden aus dem Stadtteil – basiert vor allem auf Beobachtungen und weniger auf 

Interaktion. Der direkte Kontakt zu dem geflüchteten Mitschüler bricht Vorurteile dahinge-

hend auf, dass die differenzierte Wahrnehmung des einen realen Schülers gelingt. Die Mas-

se der sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge wird weiterhin verurteilt und damit die Regel nicht 

infrage gestellt. Unangepasstes, wildes Verhalten wird als unpassend zu unserer Kultur ab-

gelehnt. Die Möglichkeit zu helfen scheitert an der gemeinsamen Prämisse der Gruppe, dass 

Aufnahme und Integration nicht viel kosten dürfen, sondern aus der Kraft und der Initiative 

der Betroffenen selbst entstehen müssen. Explizit werden Gerechtigkeit und Integration als 

Werturteil in Form einer pragmatischen Lösung formuliert, d. h. eine Infrastruktur für Unter-

bringung, Bildung usw. soll es geben, sie darf jedoch nicht zu viel kosten. Auf Ebene der 

Werthaltung dokumentiert sich jedoch, dass die Integration nicht gelingt und friedliches Zu-

sammenleben nicht funktioniert bzw. die Geflüchteten sogar als diffuse Bedrohung wahrge-

nommen werden.  
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Die Orientierung an Bildungserfolg entspricht einem Modell der strukturellen Assimilation 

(Esser 2012). Der geflüchtete Mitschüler verhält sich unauffällig, leistungsorientiert und ruhig 

und wird damit als passend für die Aufnahmegesellschaft befunden. Auch wenn es keinen 

eindeutig zu definierenden Mainstream des Assimilationskonzeptes gibt, der transparent als 

Annäherungsziel für Zugewanderte fungieren kann, gibt es Vorstellungen über zu erreichen-

de Durchschnittswerte in der breiten Mittelschicht wie bspw. Bildungsabschlüsse (Windzio 

und Wingens 2014, S. 16).  

Obwohl diese Arbeit keinen metaphernanalytischen Zugang hat, muss auf bestimmte Begriff-

lichkeiten hingewiesen werden. Die Bezeichnung als Wirtschaftsflüchtling steht im Kontext 

einer denunziatorischen Absicht.  

Im Gegensatz zum Begriff des ‚Asylanten‘, der eine skeptische Distanz zu 

Asylbewerbern insgesamt insinuierte, zielte der Begriff ‚Wirtschaftsflücht-

ling‘ auf eine spezielle Form des Asylmissbrauchs. Während der ‚Asylsu-

chende‘ oder der ‚Flüchtling‘ unfreiwillig sein Land verlässt, wird dem ‚Wirt-

schaftsflüchtling‘ eine mehr oder weniger freiwillige Mobilität unterstellt 

(Bade 2015, S. 6).  

Dieser empirische Befund deckt sich mit den qualitativen Ergebnissen der Arbeit von Fer-

eidooni, der die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern 

untersucht hat.  

Indem die Schüler*innen ihren Lehrer ‚als guten Ausländer‘ kategorisieren, 

können sie ihre rassismusrelevante Meinung, bezüglich allen anderen Per-

sonen, die sie als ‚Ausländer‘ konstruieren, aufrechterhalten. Die Konstruk-

tion doppelter ‚Andersartigkeit‘ des IP43 bewahrt somit seine Schüler*innen 

vor dem Hinterfragen ihres rasssimusrelevanten Wissens (Fereidooni 

2016, S. 260). 

Die Befunde sind anschlussfähig an die Unterscheidung Kants zwischen dem reflektierenden 

und dem bestimmenden Urteil. Beim bestimmenden Urteil liegt bereits eine allgemeine Regel 

vor, unter der sich das Besondere subsumiert. Beim reflektierenden Urteil wird aus der Be-

trachtung des Besonderen die Regel geschlossen (Arendt 1998, S. 109). Allerdings urteilen 

die Schülerinnen und Schüler weder reflektierend noch schlussfolgernd. Sie konstatieren die 

Diskrepanz zwischen einer von ihnen als allgemeingültig wahrgenommenen Regel (Ableh-

nung von Wirtschaftsflüchtlingen) und der Wahrnehmung des Einzelfalls (geflüchteter Mit-

schüler). Eine Syntheseleistung findet nicht statt. Die beiden Perspektiven des Urteilens 

können noch nicht zusammengedacht werden, bieten aber eine Grundlage für ein reflektie-

rendes Urteil. 

                                                           
43 Die Abkürzung IP steht für Interviewpartner. 
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6.1.4 Schule K: Betroffenheit – Was macht das mit mir? 

Schule K liegt zentral und gut erreichbar in einem relativ strukturschwachen Stadtteil einer 

Großstadt im Ruhrgebiet mit ca. 570.000 Einwohnern. Das Gymnasium hat den Schul-

standorttyp 5 und damit einen größeren Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund (mehr als 40 Prozent). Beide Gruppen der Schule K werden von derselben Leh-

rerin im Fach Politik unterrichtet. K1 wird von der Lehrkraft als leistungsstärker charakterisiert 

als K2. Nach meinem Besuch erhielt die Schule das Zertifikat „Schule ohne Rassismus“. 

Die Erhebung fand Anfang März 2016 statt. Im Februar ereigneten sich die Ausschreitungen 

in Clausnitz, bei denen eine Gruppe Menschen vor einem Bus mit neuankommenden Ge-

flüchteten randalierte. Ende März stagnierten die Zuwanderungszahlen von Geflüchteten in 

Deutschland (BAMF 2016).  

Da sich der Migrationshintergrund der Jugendlichen während der Rekonstruktion als relevan-

ter Faktor bei der Bearbeitung der Aufgabe zeigte, wurden beide Gruppen der Schule K zur 

minimalen Kontrastierung in die Auswertung einbezogen.  

6.1.4.1 Gruppe K1: „also ich geh auch zu den Flüchtlingen und rede mit denen“ – 

Miteinander leben 

An der Diskussion am 04.03.2016 nahmen fünf Schülerinnen und Schüler teil. Die Aufnahme 

dauerte eine gute Stunde. Rekonstruiert wurden zwei Passagen. Der thematische Verlauf 

zeigt, dass in der ersten Gruppe (K1) die Unterscheidung zwischen Kriegs- und Wirtschafts-

flüchtlingen sowie die Begrenzung der Aufnahme ebenfalls thematisiert wurden. Im An-

schluss wurde die Integration an der eigenen Schule diskutiert und als zentrales Problem 

konstatiert, dass zu viele Menschen aufgenommen würden und somit ein Problem für Ge-

flüchtete und Deutsche entstehe. Die Übergriffe in Clausnitz wurden kritisiert. In den Erzäh-

lungen wurden Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete erwähnt. Grenzen und 

Möglichkeiten der Kommunikation mit Geflüchteten an der Schule wurden ausgelotet. Ab-

schließend stand die problematische Mediendarstellung im Fokus eines sehr großen Diskus-

sionsanteils. 

Passage: Unterschiedlicher Umgang mit Mehrsprachigkeit  

Die Auseinandersetzung mit Sprache spielt in dieser Gruppe eine große Rolle. Neben der 

eigenen Herkunft thematisierten die Schülerinnen und Schüler auch ihren persönlichen 

sprachlichen Zugang zu Geflüchteten. Die folgenden zwei Wortbeiträge zeigen die Werthal-

tung gegenüber dem unterschiedlichen Umgang mit Mehrsprachigkeit an der Schule. 

Kcf: […] und du sagtest ja auch dass man die Flüchtlinge integrieren 

soll das finde ich auch sehr wichtig, weil sie kennen die Kultur 
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nicht ; alles ist neu ; aber wenn man diese Flüchtlinge integrieren 

soll heißt es ja auch erst mal zum Beispiel auch ein Stück weit dass 

die Kinder zum Beispiel Deutsch können und das läuft natürlich im 

Idealfall über die Schule . Und wie Kef schon angesprochen hat 

braucht man da natürlich auch Lehrpersonal was im Idealfall natür-

lich auch Sprachenkenntnisse hat; und man sieht jetzt, schon auch 

bei uns an der Schule dass es teilweise Probleme gibt und dass die 

Schüler angesprochen werden ob sie ähm Sprachenkenntnisse haben und 

helfen können und ich finde man sollte halt dann wie gesagt wirklich 

ausgebildete Lehrkräfte halt versuchen einzusetzen und das ist halt 

schwer wenn man halt eine große Menge hat die diese Lehrkräfte halt 

benötigt und wenn die Menge eher klein bleibt hat man natürlich auch 

eine größere Chance dass die Kinder schneller lernen durch die 

Schulklassen, die man hat dass es ja mehr Möglichkeiten gibt und 

dass man die Leute so besser integrieren kann. #00:09:24-4#  

Kcf spricht sich für die institutionelle Form des Deutschlernens aus („das läuft natürlich im 

Idealfall über die Schule“) und plädiert für eine Professionalisierung der Lehrkräfte, die „im 

Idealfall“ über mehrsprachiges Potenzial verfügen, um die zugewanderten Schülerinnen und 

Schüler optimal zu fördern. Der mehrfache Verweis auf einen Idealzustand verdeutlicht, dass 

die Schülerin nicht davon ausgeht, dass ihre Vorstellung real anzutreffen, sondern eher eine 

Schulsollnorm ist. In der Wahrnehmung der Schülerin dokumentiert sich, dass sie davon 

ausgeht, dass die vorhandenen Deutschkenntnisse der geflüchteten Kinder und Jugendli-

chen nicht ausreichen, um beschult zu werden. Informelles Lernen und die Hinzunahme von 

nicht professionalisierten Schülerinnen und Schülern zur Unterstützung der Lehrkraft werden 

als Problem wahrgenommen. Die Schule erreicht ihre Aufnahmegrenzen und kann die Be-

schulung nicht mehr lange gewährleisten („das ist halt schwer wenn man halt eine große 

Menge hat die diese Lehrkräfte halt benötigt“). Ihre Mitschülerin Kff knüpft an diese Beobach-

tung an. 

Kff: Also wir zum Beispiel haben ja in der Schule auch zwei Flücht-

lingsklassen und die Lehrer ähm sprechen ja nur Deutsch teilweise 

und die versuchen ((klopfen)) ja nur denen zu helfen und es gibt 

dann Oberstufenschüler oder die EF-Schüler die sich halt engagieren 

halt zu übersetzten, es gibt welche die arabisch sprechen, bulga-

risch türkisch und da gibts halt so ein paar Ausnahmen bei ich mach 

es manchmal auch also ich geh auch zu den Flüchtlingen und rede mit 

denen und eigentlich wenn ich so hören deren Geschichte dann kommen 

mir fast selber die Tränen welchen Weg die dann genommen haben bis 
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hier hin und was die alles verwinden musste dann ist halt traurig 

dann fühlt man halt mit den mit warum die überhaupt hier rüber ge-

kommen sind und dann muss man ja auch sagen wenn die ernste Absich-

ten haben dann können die gerne kommen. Ich hab nichts gegen Flücht-

linge ich bin selber mit nem Flüchtling befreundet und weiß sie sehr 

zu schätzen und die sind halt so wie wir nur halt haben die andere 

Verhältnisse und ja ihre Geschichte ist ganz anders wie wir wissen 

sind ohne Krieg aufgewachsen wir waren hier im Kindergarten, ganz 

normal in der Schu:::le, und dann weiterführende Schule, und was ich 

halt so toll finde ist die versuchen halt alles um zu lernen also 

Deutsch zu lernen zum Beispiel die versuchen mit mir zu reden und 

danach helf ich den auch so ein bisschen aber ich weiß nicht worauf 

sie hinaus wollen einfach. #00:10:31-7# 

 

Kff bezieht sich weniger auf das Verhalten der Lehrkräfte, sondern exemplifiziert ihre Orien-

tierung durch eigene Erfahrungen an der Schule, die sie selbst und andere Schülerinnen und 

Schüler („Oberstufenschüler oder die EF-Schüler“) als informelle Dolmetscherinnen und 

Dolmetscher machen. Auch wenn die Lehrerinnen und Lehrer sehr wohlwollend sind („die 

versuchen ja nur denen zu helfen“), sind ihnen durch ihre fehlende Sprachkompetenz Gren-

zen gesetzt („die Lehrer ähm sprechen ja nur Deutsch teilweise“). Im weiteren Verlauf doku-

mentiert sich eine Handlungspraxis der Kontaktaufnahme und Kommunikation, sogar der 

Freundschaft zu Geflüchteten („ich bin selber mit nem Flüchtling befreundet“). Damit werden 

die Gemeinsamkeiten deutlich („die sind halt so wie wir nur halt haben die andere Verhält-

nisse“). Die Formulierung - die Geflüchteten seien „genau wie wir“ - deutet auf eine „hege-

moniale Normalitätskonstruktion“ (Fereidooni 2016, S. 312) hin, da implizit angenommen 

wird, dass es einen Unterschied zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Geflüchteten 

gibt. Die gemeinsame Sprache eröffnet die Möglichkeit, am Schicksal der Mitschülerinnen 

und Mitschüler teilzuhaben („wenn ich so hören deren Geschichte dann kommen mir fast 

selber die Tränen“). Deren Erfahrungen lösen bei Kff tiefe Betroffenheit aus.  

Mehrsprachigkeit wird von der Schülerin als Ressource verstanden und handlungspraktisch 

eingesetzt, um Zugang zur Erfahrungsebene der geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu 

bekommen. Allerdings zeigen sich Probleme auf der Ebene des Deutschlernens („die versu-

chen mit mir zu reden und danach helf ich den auch so ein bisschen aber ich weiß nicht wo-

rauf sie hinaus wollen einfach“). Der Wille, auf Deutsch zu kommunizieren, ist vorhanden, die 

Kommunikation scheitert jedoch.  

Die Schülerin konstatiert einen monolingualen Habitus der Lehrerschaft („die Lehrer ähm 

sprechen ja nur Deutsch“), der auf die mehrsprachigen Realität der Schülerinnen und Schü-



182 
 

ler (arabisch, bulgarisch, türkisch) trifft (Gogolin 2008). Die Forschung von Fereidooni (2016) 

belegt die Normkonstruktion des Deutschen als Primärsprache (ebd., S. 304). Im Umgang 

mit Mehrsprachigkeit – Professionalisierung vs. Informalisierung – lassen sich unterschiedli-

che Werthaltungen nachweisen. Zum einen werden Peerdolmetschen und temporäres Zuar-

beiten für die monolinguale Lehrerschaft als Bereicherung angesehen, andererseits als Prob-

lem und Zeichen mangelnder Professionalisierung. Der positive Horizont, das Bemühen, 

Geflüchtete zu integrieren, reproduziert sich jedoch in beiden Werthaltungen. Engagement 

wird honoriert und anerkannt. Auch bezüglich der Kritik an einem einseitig deutschsprachi-

gen Angebot sind sich die Schülerinnen und Schüler einig.  

Die Fähigkeit mehrere Sprachen zu beherrschen und das Reflexionswissen der Schülerin-

nen und Schüler deuten auf eine gelebte Mehrsprachigkeit hin. Von den Jugendlichen wird 

auf die Sprachenvielfalt hingewiesen. 

Passage: Unzulässige Pauschalisierungen ablehnen  

In der folgenden Passage werden Fremdrahmungen von Geflüchteten thematisiert 

Kcf:                                 └ Was ich zum Beispiel auch 

letztens , was mir aufgefallen ist wo ich auch total schockiert erst 

mal war is wir haben ja auch Flüchtlinge jetzt hier an der Schule , 

und (.) das diese Menschen wirklich dann immer als die Flüchtlinge 

bezeichnet werden dass hat mich selbst (.) relativ krass schockiert 

, weil ja weißt du dass die Flüchtlinge das finde ich- da werden 

keine Namen gesagt weißt du das sie , die werden abgestempelt als 

Flüchtlinge und das find ich ist allein schon ein Punkt (.) der (.) 

ja (.) der (.) echt zum Denken anregt , weil ich find das sollte man 

nich machen , weil ja das ist wie soll mans sagen , man hat eine Re-

ligion und die sind keine normalen Menschen die sind Flüchtlinge und 

das (.) find ich geht dann echt zu weit das man das dann auch wenn 

mans vielleicht unbewusst macht aber das find ich ist nicht okay so 

.  #00:25:28-2#            │ 

Kaf:                                 └ Ja ich glaube 

halt einfach das Flüchtlinge mittlerweile eher so (.) nicht son- (.) 

das sind keine Menschen mehr , sondern das sind Dinger die man weg-

schieben kann die kannst du dahin verlegen die kannst du dahin ver-

legen von einem Hei- von einem von einer Unterkunft in die nächste 

Die Schülerinnen Kcf und Kaf schließen an die Beiträge ihrer Vorrednerinnen und -redner an 

und kommen zu einer einhelligen Einschätzung („sind keine Menschen mehr, sondern das 

sind Dinger“). Die Diskursorganisation zeigt, dass es sich um eine geteilte Orientierung han-
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delt. Die mit der Fremdrahmung einhergehende Abwertung („abgestempelt“, „keine normalen 

Menschen“) nehmen sie wahr und weisen sie entschieden zurück („relativ krass schockiert“, 

„das finde ich ist nicht okay“). Übereinstimmend in der Gruppe ist der negative Horizont, dass 

Menschen entmenschlicht oder anonymisiert werden („da werden keine Namen gesagt“, 

„sie“, „Dinger“).  

Die Jugendlichen reproduzieren sprachlich allerdings eine binäre Unterscheidungslogik von 

wir und den Anderen. Die Unterscheidung wird zwar abgelehnt, im Diskurs handlungsprak-

tisch jedoch nicht überwunden. Das deutet darauf hin, dass es keinen etablierten Diskurs 

gibt, dessen sich die Jugendlichen bedienen können.  

Zusammenfassung Schule K1 

Die Kritik eines monolingualen Habitus der Lehrerschaft, der im Kontrast zu einer sprachli-

chen Heterogenität der Schülerschaft steht, wurde bereits von Gogolin (2008) angebracht 

(vgl. auch Mecheril 2004, S. 150). Der Schülerin Kff gelingt es punktuell, die Einsprachigkeit 

der Schule in informellen Kontexten zu durchbrechen. Sie verfügt über mehrsprachige Res-

sourcen, die sie für Kontaktaufnahme nutzt. Damit verringert sie die Differenz zwischen ‚öf-

fentlichem‘ (schulischem, d. h. deutschem) und ‚privatem‘ (familiärem oder herkunftsbeding-

tem) Sprachgebrauch (ebd., S. 153). Dies kann als relevante Ressource verstanden werden.  

Sprachliche Pluralität ist ein charakteristisches und dauerhaftes Merkmal 

von Migrationsgesellschaften, die damit rechnen müssen, dass auch zu-

künftig durch Wanderungsprozesse neue Sprachen als relevanter Teil der 

gesellschaftlichen Realität ‚importiert‘ werden müssen. (Mecheril 2004, S. 

152).  

Auch in der Didaktik und der DaZ-Forschung spielt Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle, 

allerdings mehr für das fachliche und sprachliche Lernen, als das soziale Miteinander. Erste 

explorative Studien, wie die von Rehbein (2011) am Beispiel des Türkischen, zeigen, dass 

Schülerinnen und Schüler ihre Herkunftssprache durchaus produktiv als flexible Denk- oder 

Arbeitssprache im Unterricht einsetzen (Rehbein 2011). Der Einsatz der Familiensprache 

eröffnet einen „Handlungsraum des Probehandelns“ (ebd., S. 205).  

Als Homologie lässt sich in den Passagen herausarbeiten, dass ein Teil der Gruppe die Pro-

fessionalisierung der Lehrkräfte für eine institutionengebundene Deutschvermittlung fordert. 

Der andere Teil der Gruppe rahmt informelle Kommunikation, in der die gerade vorhandene 

Sprache funktional genutzt wird, als positiv. Fremdrahmungen von Geflüchteten werden so-

wohl von Jugendlichen mit als auch ohne Migrationshintergrund abgelehnt.  

6.1.4.2 Gruppe K2: „dann werden wir halt direkt dumm angeguckt“ – Diskriminierung 

An der Diskussion am 04.03.2016 nahmen acht Schülerinnen und Schüler teil. Die Diskussi-

on dauerte knapp eine Stunde. Der thematische Verlauf strukturierte sich wie folgt: In der 
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Gruppe K2 wurde zunächst die Kölner Silvesternacht thematisiert. Darüber hinaus wurden 

die selektive Aufnahme von Geflüchteten und die europäische Strategie im Umgang mit der 

Aufnahme von Asylsuchenden diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler konstatierten, dass 

Deutschland sich überdurchschnittlich engagiere. Die Gruppe äußerte ihre Angst vor Terro-

rismus. Im Anschluss gab es mehrere Erzählungen zu eigenen Diskriminierungserfahrungen. 

Dabei kritisierten die Jugendlichen, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchte-

te in die Gesellschaft gleichgesetzt werden. Abschließend wurde festgestellt, dass sich Ge-

flüchtete teilweise unangemessen benehmen, aber auch Deutsche dies teilweise tun. 

Für die Gruppe K2 wurden zwei Passagen zur Rekonstruktion ausgewählt. In „Kritik an der 

medialen Berichterstattung“ konnte ein gemeinsamer Orientierungsrahmen im Umgang mit 

einer Schulpraxis der öffentlichen Betrauerung rekonstruiert werden. In der Passage „Alltäg-

liche Diskriminierungserfahrungen“ dokumentiert sich der persönliche Migrationshintergrund 

als relevant für die Bearbeitung der Aufgabe.  

Passage: Kritik an der medialen Berichterstattung  

In dem vorangegangenen Transkriptabschnitt, der hier nicht abgebildet ist, wird die mediale 

Berichterstattung als manipulativ kritisiert. In der nun folgenden Passage wird ein falscher 

Umgang, im Sinne von moralisch unangemessen, mit den Ereignissen in Syrien angepran-

gert: Obwohl es fast immer Schreckensmeldungen sind, wird unverhältnismäßig wenig dar-

über berichtet. Negativ gerahmt wird eine nationale oder eurozentrische44 Perspektive, die 

die Wichtigkeit globaler Ereignisse bewertet und in den Medien selektiv darstellt.  

Knf: warum machen ? (.) zum Beispiel warum machen wir nie eine stil-

le Minute für Syrien oder so .  #00:26:44-1# 

                                                                  │ 

Kf:                            └ja immer nur für Paris #00:26:44-1#                                         

                                                                                                                │ 

Kkf:                                                └wir haben ex-

ja: . ein Pariser sind tausend äh Syrerleben ? und das-wir hatten 

auch an unserer ganzen Schule so: Plakate hängen , wo pray for Paris 

draufstand , und da hat irgendjemand-ich weiß nich wer das war , 

auch (.) äh das durchgestrichen , und dahingeschrieben , ein Pariser 

gleich äh tausend Syrer und so .  #00:27:00-6# 

                                                                                    │ 

Km:                                    └aber- #00:27:00-6# 

                                                                                                 │ 

                                                           
44 Ob hier wirklich von einer eurozentrischen Perspektive die Rede sein kann, lässt sich diskutieren, da aus-
schließlich Deutschland und Frankreich genannt werden.  
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Kkf:                                         └ich find das richtig 

unnötig , und (.) was hat Deutschland noch mit Paris zu tun .  

#00:27:04-8#  

           │ 

Khf: └ja dieser Grund , dass Paris irgendwie son Nachbarland ist es 

auch #00:27:08-5# 

       │ 

Kmm:   └aber Deutsch- 

                                           │ 

mehrere:            └ja: #00:27:08-5# 

                                                    │ 

Khf:                    └weil überall sterben Menschen , da musste-

da müsste man ja eigentlich (.) ganze Zeit schweigen #00:27:12-4#                                             

                                                                                                                   │ 

Kkf:                                                 └aber- 

#00:27:13-3#                                              │ 

Kmm:                                                      └die Deut-

schen haben auch keine Angst , wenn Leute in Syrien sterben , weil 

es halt nich in ihrer Nähe ist , aber Pari:s ?  #00:27:19-4# 

                                                                                                          │ 

Kkf:                                             └trotzdem könnten 

die das einfach machen #00:27:20-6# 

                                                          │ 

Kmm:                       └is sehr sehr nah , und dann haben die 

Leute Angst , dass das auch zu ihnen kommt  #00:27:24-5# 

                                                                                           │ 

Kkf:                                      └aber was hat die Angst 

mit der stillen Minute zu tun .  #00:27:27-5# 

                                                                      │ 

Khf:                            └°weiß ich auch nicht° #00:27:27-5#  

Eine schulische Praxis wird beschrieben („an unserer ganzen Schule so: Plakate hängen; wo 

pray for Paris draufstand“) und als negativer Horizont gerahmt („ich find das richtig unnötig 

und was hat Deutschland noch mit Paris zu tun?“). Die geteilte Orientierung, die sich hier 

abzeichnet, ist die Ablehnung einer unangemessenen Berichterstattung. Hier wird im Kollek-

tiv gesprochen und auch die schulische Praxis kritisiert („warum machen wir nie eine stille 

Minute für Syrien oder so“). Im Modus der Beschreibung zeigt sich, dass für Ereignisse, die 

eine geografische Nähe zu Deutschland aufweisen, Respekt und Anteilnahme gezeigt wird. 
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Diese Unverhältnismäßigkeit wird von Kkf als eurozentrische Sichtweise abgelehnt, bei der 

zwischen Menschen hierarchisiert wird und syrische Leben entwertet werden. Es wird von 

einer Aktion an der Schule berichtet, bei der jemand die Plakate zur Anteilnahme am Terror-

anschlag in Paris durchgestrichen und überschrieben hat, um auf die Situation in Syrien 

aufmerksam zu machen. Dabei wird die Entwertung von Menschenleben provokativ über-

spitzt („ein Pariser gleich äh tausend Syrer und so“) und eine damit einhergehende Hierar-

chisierung aufgedeckt. Kkf konkludiert mit einer Ablehnung dieser Praxis öffentlichen Be-

trauerns („ich find das richtig unnötig“). Die mit der geografischen Nähe von Deutschland und 

Paris einhergehende Sicht wird grundsätzlich infrage gestellt. Dabei wird eine Historizität 

bezüglich dieser Beziehung deutlich: Anscheinend gab es einmal eine Verbindung, die aber, 

aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr gegeben ist. Khf konkretisiert diese Bezie-

hung über die räumliche Nähe („weil es halt nich in ihrer Nähe ist, aber Paris?“), die sie als 

Begründung für die bekundete Solidarität nicht für ausreichend hält. Ein öffentlicher Begrün-

dungszusammenhang des Common-Sense – Paris sei wichtiger als Syrien - kollidiert mit der 

Werthaltung der Schülerinnen und Schüler. Zustimmung aus der Gruppe wird deutlich, wenn 

vermutet wird, dass es den Deutschen vor allem um das eigene Wohl geht („und dann haben 

die Leute Angst, dass das auch zu ihnen kommt“).  

Eine gemeinsame Orientierung dokumentiert sich hier in Form eines negativen Horizontes 

gegenüber einer schulischen Handlungspraxis. Ausschließlich der Opfer in Paris zu geden-

ken wird als unangemessen verstanden. 

Passage: Alltägliche Diskriminierungserfahrungen  

Die folgende Passage besteht aus vielen homolog aneinander anschließenden Erzählungen 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die von ihren strukturidentischen Erfahrungen 

berichten. Die Schülerinnen und Schüler, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, können 

an das Thema nicht anschließen. 

Kof:      └ich find das auch immer schlimm , wenn Menschen mit Kopf-

tuch oder so , mit ähm son Vollkopftuch halt mit so ner ähm- 

#00:32:29-7#                                            │ 

                                                                                                                          │ 

Kkf:                                                    └ Hidschāb 

(.) │#00:32:29-7# 

         │ 

Kof:└ Hidschāb , immer so äh: rumlaufen , dass die Menschen die da 

auch immer angucken . oder zum Beispiel meine äh ich und meine Mut-

ter wir waren halt letztens (.) ähm halt im Center , und meine Mut-

ter is halt n bisschen dunkler als ich . und dann war da noch so ne 
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Oma ? die hat uns die ganze Zeit so (.) dumm angeguckt . und das 

fand ich irgendwie so (.) komisch . weil (.) warum guckt die mich an 

? was hab ich ihr denn getan , hat hat uns dann auch die ganze Zeit 

so angeguckt- #00:32:51-8# 

                                    │ 

Kkf:             └ja das- #00:32:52-2# 

                                                  │ 

Kof:                   └und die ganze Zeit beobachtet . auch in der 

Stadt . #00:32:54-3#                           │ 

                                                                                                      │ 

Kkf:                                           └das is immer so . 

bei meinem Vater wird das auch gemacht . weil mein Vater dunkelhäu-

tiger ist , und also schwarze Haare hat und Bart hat , ähm (.) wird 

er halt direkt mit Flüchtlingen verglichen , und wenn wir dann halt 

in so teureren Läden einkaufen gehen , werden wir auch immer schief 

angeguckt ? weil wir ja wohl angeblich Flüchtlinge sind . oder letz-

tens meinte auch ha- äh meint so ne alte Oma dass mein Vater mich 

vielleicht entführt hätte , weil ich blass bin und mein Vater äh 

dunkler ist als ich , und mein Vater hat die dann auch dumm ange-

guckt ? und mein Vater kann halt nich so gut Deutsch , und dann wer-

den wir halt direkt dumm angeguckt , obwohl mein Vater sich das al-

les selbst erarbeitet hat , und gar nichts mit den Leuten zu tun hat 

. #00:33:27-4# […] 

 

Beide Schülerinnen sprechen wie aus einem Munde und ergänzen sich gegenseitig 

(„Hidschāb“). Darin dokumentiert sich, dass Kkf und Kof auf strukturidentische Erfahrungen 

zurückgreifen, indem sie ihre Erfahrungen validieren („das is immer so“). Deutlich wird dies 

an der überlappenden Rede. Stereotype Anzeichen für das Andere wie ein Hidschāb oder 

dunkle Haut und Haare („dunkelhäutiger“) sind der Grund, warum die Eltern der Mädchen 

angestarrt werden. Das Verhalten der Eltern ist dabei nicht ausschlaggebend. Sie haben sich 

nichts zuschulden kommen lassen und werden trotzdem angeschaut („obwohl mein Vater 

sich das alles selbst erarbeitet hat und gar nichts mit den Leuten zu tun hat“). Die Schülerin-

nen grenzen sich generational von ihren Eltern ab („weil ich blass bin und mein Vater äh 

dunkler ist“). Hier dokumentiert sich der konjunktive Erfahrungsraum der Diskriminierung der 

Eltern bzw. der Schülerinnen selbst. Sie vermuten, dass den Eltern Kriminalität, wie Dieb-

stahl oder Entführung, unterstellt wird. Ferner dokumentiert sich Fassungslosigkeit über die 

Schamlosigkeit der Menschen. Angestarrt zu werden wird als sich ständig wiederholende 
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Praxis wahrgenommen. Die Gruppe steigert sich sowohl auf der Inhalts- als auch auf der 

Dokumentenebene in ihren Erzählungen. Die Übergriffe werden gewaltvoller, die Schilderun-

gen szenischer. Dies zeigt sich in der Geschichte von Kgm. 

Kgm:      └mein Vater is das auch passiert , dass ähm (.) der arbei-

tet halt an einer Tankstelle , als Chef , und einmal ist es einen 

Tag passiert , da war er zornig , und da sind da is da einfach eine 

Oma gekommen , is da stehen geblieben vor der Tankstelle , hat ihn 

die ganze Zeit angeguckt . und dann sind da zwei Opa noch mit dazu-

gekommen , und die drei haben ihn einfach nur angeguckt und haben 

nix gemacht , die haben (.) zum Beispiel die Säulen genommen und ha-

ben das aufn Boden geschmissen , halt diese (.) Dings zum tanken ha-

ben die auf den Boden geschmissen , hat mein Vater die angesprochen 

, habt ihr ein Problem ? meinte die (.) ja du bist doch Ausländer , 

°hat der gesagt° . ja: haben sie ein Problem ? und dann meinte der 

ja: scheiß Ausländer , geht mal raus und so: , solche Sachen  

#00:34:31-8#                   │ 

Kkf:                           └°lächerlich° #00:34:31-8#                                          

          │ 

Kgm:                                                 └und mein Vater 

hat den halt gedroht mit der Polizei ? und die sind einfach nicht 

gegangen , bis dann die Polizei gekommen ist ? und dann meinte die 

Oma noch (2) einfach so als ob-obwohl die Polizei da ist , meinte 

die auch noch , ja: da sind Ausländer , die sollen sich mal verpis-

sen .  #00:34:45-9# 

                        

Der Schüler Kgm schließt mit einer Erfahrung seines Vaters an. Noch einmal wird betont, 

dass den Eltern diese Dinge passieren („mein Vater is das auch passiert“). Durch ihr Ausse-

hen sind sie der Aktion der Menschen, die sie angreifen, ausgeliefert, obwohl sie sich gesell-

schaftlich anerkannte Positionen erarbeitet haben („der arbeitet halt an einer Tankstelle ; als 

Chef“). Hier reproduziert sich die Erfahrung von Kof, das Angucken und Warten, die auch zu 

Beginn der Erzählung von Kgm ausgeführt wird. Wieder sind es körperliche Präsenz und 

penetrantes Starren („und die drei haben ihn einfach nur angeguckt“). Kgm inszeniert in sei-

ner Schilderung eine Drohkulisse durch drei Personen, die seinen Vater schweigend anse-

hen. Der schweigenden Beobachtung folgt ein Akt des Vandalismus. Gewalt wird gegen Ge-

genstände am Arbeitsplatz des Vaters ausgeübt, der als „Chef“ in der Verantwortung ist, 

handeln zu müssen. Durch direkte Rede wird die Geschichte sehr eindringlich und lebendig. 

Von den Tätern sowie vom Vater werden keine Emotionen beschrieben („hat mein Vater die 
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angesprochen: habt ihr ein Problem?“). Die Geschichte steht für sich und stellt den (vorläufi-

gen) Höhepunkt in der Reihe der Diskriminierungserfahrungen dar. Kgm muss keine (explizi-

te) Bewertung vornehmen. Der Vater handelt - so wie es der Schüler darstellt - entsprechend 

der Sachlage sehr ruhig und rational. Erneut zeigt sich Fassungslosigkeit darüber, dass die-

ses Verhalten in Gegenwart exekutiver staatlicher Vertreter vollzogen wird („und dann meinte 

die Oma noch einfach so als ob- obwohl die Polizei da ist, meinte die auch noch: ja da sind 

Ausländer, die sollen sich mal verpissen“). Die vorher implizite Ausländerfeindlichkeit, in 

Form der Besonderung durch das Anstarren, ist hier explizit und offensichtlich und wird vul-

gär zum Ausdruck gebracht. Gleichzeit verdeutlicht sich in den Schilderungen die Notwen-

digkeit der Betroffenen, sich zu erklären und seine Leistungen für die Mehrheitsgesellschaft 

offenzulegen (Eis 2015, S. 131). 

In der Adressierung der Täter gegenüber dem Vater dokumentiert sich eine Generalisierung. 

Der Angriff richtet sich nicht gegen den Vater als Person, sondern gegen „Ausländer“ als 

Kollektiv. Die Beschreibung der Täter ist sehr vage und konturlos „ne Frau“, „ne Oma“ „zwei 

Opa“. Jeder könnte es sein. Die Menschen sind anonym, sind beliebige Personen von vielen. 

Sie stehen für ein generelles Verhalten, das die Jugendlichen anprangern.  

Kkf:              └ja . aber so alte Leuten haben das ja auch ins 

Gehirn irgendwie gebrannt gekriegt , und die können sich daran auch 

nich gewöhnen , dass da jetzt auf einmal (.) Asylanten oder Auslän-

der kommen . also ich glaube die möchten das auch nich , ich glaube 

die möchten auch wieder die Hitlerzeit zurück . wo jeder gleichras-

sig war .  #00:35:00-1# 

                      │ 

Kmm:      └aber zum Thema Flüchtlinge (.) zum Beispiel bei uns ; wir 

wohnen jetzt ein bisschen abgelegener ? und ähm (.) wahrschei-also 

bei uns wurde dann so zu-in unserem Wintergarten , also in unseren 

Garten eingebrochen , wurden-äh wurde Getränke und alles geklaut  

und ähm (.) das is immer in letzter Zeit oft so , in Häusern is ir-

gendwie so ein Fisch , das heißt man war da schon , also (.) man 

weiß nich wer ist , aber irgendwer malt da öh (.) irgendwelche Zei-

chen dran , und m- die meisten (.) vermuten dass da Flüchtlinge sind 

, weil in letzter Zeit , wo ähm (.) n paar Flüchtlingsheime bei uns 

in der Nähe war , wurde bei: uns in der Nähe auch überall eingebro-

chen . weil man weiß ja nicht wer das ist , aber vermutet Flüchtlin-

ge #00:35:48-2# 
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Kkf konkludiert die Erzählung, indem sie das Thema beendet und ein Deutungsangebot zum 

Verhalten der Menschen macht („aber so alte Leuten haben das ja auch ins Gehirn irgend-

wie gebrannt gekriegt“). Menschen, die so denken (hier: „alte Leute[n]“), sind passiv; diese 

Einstellung wurde ihnen auferlegt bzw. sie wurden indoktriniert. Sie können und wollen dies 

nicht ändern, d. h. sie sind auch nur begrenzt schuldig. Menschen „aus der Hitlerzeit“ wird es 

irgendwann nicht mehr geben und damit wird sich das Problem erledigen. Handelt es sich 

damit hier um eine Strategie, mit Diskriminierungserfahrungen umzugehen? In dem Ab-

schlussstatement dokumentiert sich generationale Abgrenzung. Dass Menschen mit Kopf-

tuch diskriminiert werden, zeigt nicht zuletzt die Studie von Fereidooni, allerdings im Rahmen 

eines institutionellen Kopftuchverbots an Schulen (Fereidooni 2016, S. 207–213). Der Fall 

des Kopftuchverbots einer deutschen Beamtin ist ein Beispiel von Desintegration. Die Ver-

besserung von Teilhabechancen von Migrantinnen und Migranten der zweiten und dritten 

Generation führte und führt im Falle gelungener Integration zu gesellschaftlicher Partizipati-

on. Doch gerade die Artikulation eigener Interessen führt häufig zu „Differenz- und Fremd-

heitserfahrungen“ (El-Mafaalani 2017, S. 26). 

Die Reaktion von Kmm zeigt deutlich, dass er einen anderen Bezug zum Thema hat. Für ihn 

haben die Erzählungen nichts mit dem Thema Flucht und Asyl zu tun, weswegen der ver-

sucht explizit umzulenken („aber zum Thema Flüchtlinge“). Es ist davon auszugehen, dass 

er keine Diskriminierungserfahrungen gemacht hat.  

Der Grund warum die Passage „Alltägliche Diskriminierungserfahrungen“ heißt, begründet 

sich durch die Definition von Diskriminierung:  

Diskriminierung ist die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Be-

handlung von Gruppen und Individuen ohne sachlich gerechtfertigten 

Grund. Diskriminierung kann sich zeigen als Kontaktvermeidung, Benach-

teiligung beim Zugang zu Gütern und Positionen, als Boykottierung oder 

als persönliche Herabsetzung. Der Begriff bezeichnet sowohl den Vorgang 

als auch das Ergebnis. Die Durchsetzung von Diskriminierung setzt in der 

Regel soziale, wirtschaftliche, politische oder publizistische Macht voraus. 

(IDA e. V. o. J.a) 

In einer Repräsentativstudie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) wurden 2015 

Diskriminierungserfahrungen erhoben. In der Gruppe der Menschen mit Migrationshinter-

grund berichtete rund die Hälfte bei Telefoninterviews von Diskriminierungserfahrungen 

(BAMF 2016, S. 396).  

Zusammenfassung K2 

Wiederholt grenzen sich die Schülerinnen und Schüler von der Elterngeneration ab. Implizit 

steckt in der abschließenden konkludierenden Deutung die Hoffnung auf einen positiven Ho-

rizont. Die nachfolgende Generation spricht besser Deutsch, hat hellere Haut und besucht 
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ein Gymnasium. Zwar machen Kinder und Eltern dieselben Diskriminierungserfahrungen, die 

Jugendlichen grenzen sich jedoch generational ab. Täter sind vor allem ältere Menschen. 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sind äußerlich und sprachlich schlechter gestellt. 

Damit wird Distanz zu den Diskriminierungen aufgebaut, die sich als Stereotype älterer, un-

verschämter Menschen erweisen.  

Bei den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund dokumentiert sich, dass ihren 

Eltern ein unberechtigtes Misstrauen entgegengebracht wird. Das Angucken wird als Dreis-

tigkeit, Übertreten von Persönlichkeitsrechten und Kontrolle auf Basis unterstellter Delin-

quenz charakterisiert. Entscheidend ist damit die Problematisierung der Fremdrahmung der 

Eltern als Geflüchtete. Ist darin implizit enthalten, dass die Diskriminierung tatsächlich Ge-

flüchteter legitim ist? In den Erzählungen zeigt sich eine dramatische Steigerung der Stärke 

der Übergriffigkeiten. Hier zeigen sich Gruppendynamik und konjunktive Erfahrung. Die Pas-

sivität der Betroffenen wiederholt sich. Der Versuch, am Ende für die Täter Verständnis auf-

zubringen, entlastet die Betroffenen auch davon, handeln zu müssen, und zeigt die Hoff-

nung, dass sich das Problem von allein lösen könnte.  

Zusammenfassung der Schule K 

An den Gruppendiskussionen der Schule K waren besonders viele Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund beteiligt, die von ihren Diskriminierungserfahrungen berichteten. Die Erfah-

rung beständig zu Anderen gemacht zu werden (Velho 2010, S. 114), wird auch als Othering 

bezeichnet. Einerseits machen diese Jugendlichen damit strukturidentische Erfahrungen, wie 

die geflüchteten Jugendlichen und hätten theoretisch das Potenzial der Einfühlung. Die 

Werthaltung gegenüber Geflüchteten bleibt uneindeutig und ist nicht das zentrale Problem, 

das bearbeitet wird. Außerdem darf diesen Jugendlichen nicht die Verantwortung für Integra-

tionsprozesse zugeschrieben werden. Stattdessen stehen die eigenen Diskriminierungser-

fahrungen im Fokus. Die gesellschaftliche Position der Jugendlichen wird als gefährdet emp-

funden und sie müssen sich neu verorten. Sie betonen ihren Bildungserfolg in Abgrenzung 

zur Elterngeneration und legitimieren damit ihren Platz in der Gesellschaft, den sie als ge-

fährdet ansehen. Dabei kann man keineswegs von den Kindern und Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund sprechen. Auch innerhalb einer Gruppe gibt es unterschiedliche Orientie-

rungen. Die Schülerin Kff zeigt sich solidarisch, nutzt ihre sprachlichen Ressourcen und un-

terhält eine Freundschaft mit einem Geflüchteten. Sie zeigt in Bezug auf Mehrsprachigkeit 

als Einzige einen positiven Horizont auf, indem sie gelungene Kommunikation als positives 

Erlebnis rahmt.  

In beiden Gruppen berichten die Jugendlichen mit Migrationshintergrund von ihren Diskrimi-

nierungserfahrungen, die im Kontext der Flüchtlingsdebatte anscheinend an Bedeutung ge-
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winnen. Die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund haben ein anderes Verständnis von 

schulischer Integration. Sie orientieren sich an einem professionalisierten Unterricht, der auf 

der Mehrsprachigkeit der Lehrkräfte beruht, ohne den monolingualen Habitus der Schule 

aufzubrechen. Auf abstrakterer Ebene kommt es immer wieder zu Synthesen, wobei jedoch 

unterschiedliche Prozessstrukturen festzustellen sind, ein möglicher Hinweis darauf, dass 

wechselseitig voneinander gelernt wird. Es zeichnet sich das Bild eines gelungenen Mitei-

nanders und geteilter Werthaltungen ab. 

Die Konstruktion von Gruppen wird von den Jugendlichen kritisiert, aber gleichzeitig repro-

duziert. Damit finden permanent Fremdrahmungen statt – unter anderem weil es keinen 

etablierten Diskurs gibt, der diese Strukturen nicht reproduziert. In den Erfahrungen doku-

mentiert sich durch die zahlreichen negativen Horizonte eine Orientierungskrise. Enaktie-

rungspotenziale und positive Horizonte zeigen sich nicht, was mit Gefühlen der Machtlosig-

keit und Ausgeliefertsein an die Situation verbunden ist. 

6.1.5 Zusammenfassende Ergebnisse der Gruppendiskussionen mit Schüle-

rinnen und Schülern zum Thema Flucht und Asyl 

Im Folgenden werden die zusammenfassenden Ergebnisse der formulierenden und reflektie-

renden Interpretation der Passagen45 aus den Gruppendiskussionen dargestellt, in denen 

sich konjunktives Wissen bzw. ein persönlicher Bezug zum Gegenstand zeigt. 

Die Fragestellung wurde aus methodologischen Gründen dem Material angepasst. Statt 

ebenfalls nach dem Verhältnis von expliziten und impliziten Werthaltungen zu fragen, wird 

hier der Fokus auf geteilte Wissensbestände gelegt. Die Dokumentarische Methode wird 

dahingehend adaptiert, dass sie in funktionaler Weise dazu dient, aufzudecken, wo gemein-

sames Wissen vorliegt, welchen Ursprung es hat und welche Orientierungen damit verbun-

den sind. Der Ausblick auf die Interaktionsebene zur politischen Werthaltung erfolgt lediglich 

explorativ. 

Deskriptive Befunde eines systematischen Vergleichs der Eingangspassagen 

Um Stellen zur Interpretation auswählen zu können, wurde von allen Diskussionen ein 

vollständiger thematischer Verlauf angefertigt. Die thematischen Verläufe decken 

unterschiedliche Themenschwerpunkte breit ab, die durch mediale Ereignisse geprägt sind. 

Die Themen werden gegenstandsbezogen für die Rekonstruktion ausgewählt (siehe auch 

Kapitel 4.2.4).  

                                                           
45 Bei den Passagen handelt es sich nicht immer um Fokussierungsmetaphern im klassischen Sinne, sondern vor 
allem um gemeinsame Orientierungen.  
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Was passierte in den ersten Minuten, wenn sich zuvor einzeln arbeitende Schülerinnen und 

Schüler, als Gruppe zusammensetzten und den Auftrag bekamen, sich zu positionieren und 

zu diskutieren? Erste deskriptive Analysen und Rekonstruktionsversuche zeigen, dass es für 

die Gruppendiskussionen typisch war, dass zunächst die individuelle Orientierung zur Abste-

ckung der eigenen Positionierung vorgetragen wurde. Nicht selten ging dies reihum und die 

Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre Meinung. In den Eingangspassagen dokumen-

tieren sich diskursiv etablierte Handlungspraxen, die habituell in unterrichtlichen Gruppenar-

beitsphasen und evtl. auch im Klassenplenum angewendet werden. Hier wurde deutlich, 

bspw. über die Verteilung von Redebeiträgen oder die Verhandlung der Diskursorganisation, 

wie die Jugendlichen gewöhnlich miteinander interagieren und schulische Aufgaben bewälti-

gen. Man befindet sich damit vor allem auf der Ebene des Klassenhabitus. Da dieser für die 

gegenstandsbezogene Analyse und das Interesse an Werthaltungen zu Flucht und Asyl eine 

untergeordnete Rolle spielt, wurde darauf verzichtet, alle Eingangspassagen systematisch zu 

rekonstruieren. Als deskriptiver Befund lässt sich festhalten, dass inhaltliche Auseinander-

setzung und gegenseitige Bezugnahmen immer erst nach einer gewissen Warmlaufphase 

begannen. Erst nach einigen Minuten der Situationsaushandlung und des Einspielens der 

Diskursorganisation begannen inhaltliche Auseinandersetzung, gegenseitige Bezugnahme 

und Präsentation von gegenstandsbezogenen Wissensbeständen. Zuvor wurden lediglich 

die individuellen Positionierungen offengelegt, die parallel stehen blieben.  

Zu Beginn verständigten sich die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer über ihre 

Zugehörigkeit zur Erfahrungsgemeinschaft. Diese Zugehörigkeit zeigt sich auf der Ebene der 

formalen Gestaltung des Diskurses (Przyborski 2004, S. 36). 

Insgesamt bewegten sich die Diskurse, wie zu erwarten, stärker auf einer kommunikativ-

generalisierten Ebene und waren mit Argumentationen durchzogen. Damit spiegeln sie die 

Rezeption und Bewertung bzw. Werthaltung gegenüber einem aktuellen gesellschaftlichen 

Diskurs wider. In der spezifischen Art und Weise des Theoretisierens zeigte sich die zug-

rundliegende Orientierung (vgl. Maxelon et al. 2017). Dies dokumentierte sich bspw. in der 

konsequenten Unterscheidung von wir und den Anderen auf der sprachlichen Textebene. In 

der vertieften Rekonstruktion zeigte sich hingegen, dass diese binäre Unterscheidung nicht 

zwangsläufig der Werthaltung der Schülerinnen und Schüler entsprach (K1).  

Insgesamt sind das große Engagement und das Interesse der Schülerinnen und Schüler 

hervorzuheben, über das Thema Flucht und Asyl zu diskutieren. Dies deckt sich mit den Be-

funden von Fischer et al. (2016, S. 114).  

Erkenntnisse zu gruppenhomologen und -heterogenen Orientierungsrahmen  
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Basierend auf den Fallportraits (siehe Kapitel 6.1) sollen die Ergebnisse der Orientierungen 

nun systematisiert und zusammengeführt werden. Sie werden geordnet und theoretisch ein-

geordnet: erstens unter dem Aspekt der geteilten Orientierungen der Gruppe (Antwort auf die 

Frage, ob es gruppenspezifische Orientierungen gibt) und zweitens unter dem Aspekt des 

Ursprungs geteilter Wissensbestände (Antwort auf die Frage, welche Wissensbestände rele-

vant sind). 

Geteilte und nicht geteilte Orientierungen 

„Wir haben da nen Eindruck von. Du nicht. Du laberst nur.“ (Schüler aus E1) 

Zunächst konnte durch die Bestimmung der Diskursorganisation und die Rekonstruktion der 

Orientierungen und Wissensbestände aufgedeckt werden, ob Werthaltungen von der Gruppe 

geteilt werden oder nicht. Oppositionelle oder divergente Diskurse werden in der Auswertung 

der Dokumentarischen Methode oft vernachlässigt, da diese keine Erkenntnisse über den 

gemeinsamen Orientierungsrahmen liefern.  

Liegt keine gemeinsame Orientierung – ein sogenannter exkludierender Modus – der Gruppe 

vor, handelt es sich auf der Ebene der formalen Diskursbestimmung um oppositionelle oder 

divergente Diskurse. Bei geteilten Orientierungen – sogenannter inkludierender Modi –

werden im antithetischen oder parallelen Diskursmodus Bezüge untereinander aktualisiert 

(Przyborski 2004, 95 ff).  

 

Geteilte Orientierungen in der Gruppe Unterschiedliche Orientierungen in der 

Gruppe 

Die gesamte Gruppe weist die Werthaltung 

einer kritischen Distanzsetzung gegenüber 

einer an der Schule praktizierten, eurozent-

risch begründeten Trauerkultur auf. (K2) 

In der Bearbeitung zeigen sich Verortungs-

probleme von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund, die ihren Status vor dem Hinter-

grund neu zugewanderter Geflüchteter infra-

ge gestellt sehen. (K2) 

Es dokumentiert sich eine Praxis der Be-

obachtung eines geflüchteten syrischen Mit-

schülers und dessen Exemplifizierung als 

positive Ausnahme von der Regel, die die 

Ablehnung von „Wirtschaftsflüchtlingen“ und 

kosteneffiziente Lösungen verlangt. (D2) 

 

Politikunterricht als Wissensquelle wird nicht 

kollektiv geteilt. Auf den Schüler, der aus 

dem Politikunterricht berichtet, wird kein Be-

zug genommen. (D2) 
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In der gemeinsamen Bearbeitung der Aufga-

be zeigt sich die Forderung nach Assimilati-

on und der Individualisierung von Lebensri-

siken. Zuwanderung wird als Störung einer 

öffentlichen Ordnung/Normalität verstanden. 

(L2) 

Zwar dokumentiert sich eine gemeinsame 

Orientierung an einem auf Assimilation aus-

gerichteten Integrationsverständnis, jedoch 

wird eine extremere oder zu extreme Position 

abgelehnt und in ihrem Wahrheitsgehalt an-

gezweifelt. (L2) 

Die Gruppe unternimmt den Versuch einer 

Dekonstruktion einer binären Unterschei-

dungslogik und kritisiert eine Entsubjektivie-

rung der geflüchteten Schülerinnen und 

Schüler durch Kollektivbezeichnungen. (K1) 

Es äußern sich unterschiedliche Werthaltun-

gen im Umgang mit Mehrsprachigkeit (Pro-

fessionalisierung vs. Informalisierung). (K1) 

Die Gruppe arbeitet in einem bildungsmili-

euspezifischen Modus ein abstraktes Ge-

dankenexperiment heraus. Als gemeinsame 

Orientierung zeigt sich ein Verständnis für 

die Täter und eine Relativierung ihrer Taten 

durch eingeschränkte Verantwortlichkeit. 

(E1) 

Ein Teil der Schülerinnen und Schüler hat 

eine Exkursion in eine Geflüchtetenunterkunft 

unternommen und erzählt in einem sehr emo-

tionalen Modus über die Erlebnisse, während 

Schülerinnen und Schüler, die nicht dort wa-

ren, auf administrativer Ebene argumentie-

ren. (E1) 

Abbildung 21: Inkludierende und exkludierende Gesprächsmodi und ihre Orientierungen 

 

Die Hälfte der untersuchten Passagen weist eine gemeinsame Orientierung auf. In jeder der 

fünf Gruppen wurden sowohl exkludierende als auch inkludierende Modi der Diskursorgani-

sation an unterschiedlichen Stellen im Transkript gegenstandsbezogen herausgearbeitet. Die 

geteilten Werthaltungen basieren dabei auf einem Erfahrungsraum, der durch die gemein-

same Beschulung (Klassenhabitus) begründet sein kann oder auf persönliche Erfahrungen 

verweist, z. B. durch einen geflüchteten Mitschüler. Unterschiedliche Orientierungen basie-

ren auf unterschiedlichen, relevanten Erfahrungen.  

6.2 Ergebnisse III: Systematisierung relevanter Wissensbestän-

de zu Flucht und Asyl 

Neben der Einteilung in geteilte und nicht geteilte Wissensbestände und Orientierungen der 

Gruppe lohnt sich eine zusammenfassende Systematisierung des Ursprungs dieser Erfah-

rungen. Mit der Dokumentarischen Methode kann die Genese von Wissen beschrieben wer-

den. Woher das Wissen der Schülerinnen und Schüler stammt, mit dem sie eine politische 
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Fragestellung bearbeiten, hat fachdidaktische Relevanz. Dieses Potenzial sieht auch As-

brand:  

Die Befunde der Studie zeigen, dass dieser rekonstruktive, wissenssozio-

logisch fundierte Forschungszugang geeignet ist, um Lernprozesse zu be-

schreiben, die sich in sozialen Zusammenhängen ereignen – in Peerkon-

texten Jugendlicher und Schulprojekten oder im Unterricht (Asbrand 2009, 

S. 230).  

Das bedeutet: Hintergrundfaktoren, wie Migrationshintergrund, oder andere Erfahrungen,46 

wie Behandlung im Politikunterricht, eine Exkursion o.Ä., können für die Bearbeitung des 

Themas und die darin eingeschriebene Orientierung relevant werden.  

In den beiden Abschnitten „Medien“ und „Familie“ werden die identifizierten Wissensbestän-

de systematisiert. Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben, stattdessen werden fall-

übergreifende Parallelen aufgezeigt. Geteilte Wissensbestände werden deskriptiv beschrie-

ben, tiefer gehende Rekonstruktionen wurden nicht angefertigt. Die Thematisierung des so-

zialen Zusammenhangs der Wissensquelle – z. B. Diskriminierungserfahrungen in den Dis-

kussionen und selten auch in den Texten – wird sinngenetisch interpretiert, soziogenetische 

Zusammenhänge werden angedeutet. Die Wissensbestände sind in Unterkapitel eingeteilt. 

Ein Zitat führt zunächst exemplarisch in den Fall ein, dann wird ausgehend vom Fall die ein-

geschriebene Werthaltung dargestellt. Die Befunde werden anschließend mit aktuellen Theo-

rien und empirischen Ergebnissen konfrontiert, um mögliche Erklärungsansätze für die Ori-

entierungen der Schülerinnen und Schüler zu liefern. 

6.2.1 Medien47  

Der thematische Verlauf aller Gruppendiskussionen zeigt, dass Schülerinnen und Schüler ihr 

Wissen über Flucht und Asyl überwiegend aus den Medien beziehen. In den Diskussionen 

geht es um Berichterstattungen zu bestimmten Ereignissen (Kof: „Die haben drei Wochen 

lang jeden Tag auch wirklich im Fernseher noch ein- jeden Nachrichtensender immer halt 

Paris-Paris-Paris gezeigt.“). Darüber hinaus werden Nachrichtenquellen bewertet (Kcf: „ich 

find, also mein kleiner Bruder guckt immer Logo48, und da guck ich dann auch manchmal mit 

und ich finde, dass die das sehr professionell machen, wenn über Flüchtlinge berichtet 

wird.“). Der Ursprung der Wissensbestände wird nicht immer explizit genannt. Es kann aber 

vermutet werden, dass diese medial vermittelt sind, da sie zum Common-Sense-Wissen ge-

hören (Ecf: „Die meisten von denen haben ja schon ne Ausbildung.“ Eem: „Die haben auch 

                                                           
46 Eine Bildungsmilieuspezifik konnte aufgrund der fehlenden Varianz des Samples nicht rekonstruiert werden, 
sondern muss auf Grundlage der vorhandenen Forschung angenommen werden. 
47 Medien als gemeinsame Erfahrungsbasis wurden hier nicht rekonstruiert, da die medialen Auseinanderset-
zungen unterschiedlich stattgefunden haben. Stattdessen wurde nach gemeinsamen Erfahrungen gesucht. Die 
Passagen sind zudem stark theoretisierend und schwieriger zugänglich für eine Rekonstruktion.  
48 „Logo“ ist eine Kindernachrichtensendung des KiKa.  



197 
 

studiert.“). Die Berichterstattung wird an einigen Stellen auch kritisiert (Kef: „Um noch mal auf 

einen anderen Punkt zu kommen, zum Beispiel jetzt auch im Fernsehen, in den Medien ist ja 

sehr viel mit Flüchtlingen und sozusagen. Die sagen ja immer Flüchtlingsheime werden an-

gegriffen. Flüchtlinge da, Flüchtlinge da und halt.“). Zudem wird die mediale Machtposition in 

Bezug auf die öffentliche Meinung reflektiert (Kbm: „Ich seh jeden Tag im Fernsehen Flücht-

linge bauen da Mist. Flüchtlinge haben da das und das gemacht, so. Ich persönlich würd 

auch Hass gegen die entwickeln.“). 

Da Nachrichten allgegenwärtig sind und multimedial präsentiert werden, ist nicht eindeutig zu 

bestimmen, unter welchen Umständen eine Rezeptionssituation besteht oder wer wann als 

Rezipient oder Rezipientin betrachten werden kann. Über die Praxis der Mediennutzung 

lässt sich aufgrund der vorliegenden Daten daher wenig sagen. In den Schilderungen wird 

jedoch deutlich, dass selten eine konzentrierte, reflektierte Auseinandersetzung mit spezifi-

schen Medien stattfindet. Fritzsche spricht in diesem Zusammenhang von „Mediennutzungs-

praktiken“ (Fritzsche 2013, S. 34). Medien sind Teil einer komplexen Lebenswelt und in sozi-

ale Interaktion eingebettet (ebd., S. 35). Wie Fritzsches Untersuchung zeigt, können sich 

Schülerinnen und Schüler „widerständig gegenüber medial vermittelten Bedeutungen verhal-

ten“ (ebd., S. 40). Mediennutzung ist ein aktiver Vorgang, der in das Alltagshandeln einge-

bunden ist (ebd., S. 42).  

Die empirische Forschung belegt auch die große Relevanz der Medien für die politische Bil-

dung. Die Vorstellungen zu politischen Themen sind bereits bei Grundschülerinnen und 

Grundschülern stark von den Massenmedien, insbesondere von der Fernsehberichterstat-

tung, geprägt. Schule und Familie spielen eher eine untergeordnete Rolle (Asal und Burth 

2016, S. 116). Diese Befunde spiegeln sich auch in Studien zu Jugendlichen wider: Schüle-

rinnen und Schüler nennen Fernsehen, Tageszeitungen und Internetseiten häufiger als Quel-

le für politisches Wissen als den Schulunterricht (Lange et al. 2013, S. 67; Oesterreich 2002, 

S. 84–88). Auch in der Untersuchung von Fischer (2013) geben Schülerinnen und Schüler 

als Wissensquelle vor allem das Fernsehen an. Mit dem Thema Rechtsextremismus sind die 

von Fischer befragten Jugendlichen eher zufällig in Kontakt gekommen. Nach eigenen Aus-

sagen haben sie keine weiteren Anstrengungen zur Informationssuche unternommen. Insge-

samt geben nur wenige Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Befragung an, persön-

liche Erfahrungen, z. B. mit rechtsextremistischen Personen, gemacht zu haben (ebd., S. 

205). Medien sind jedoch nur eine maßgebliche Wissensquelle. Wie sich zeigt, spielen auch 

persönliche Erfahrungen, wie Diskriminierung, eine wichtige Rolle für die Orientierung beim 

Thema Flucht und Asyl.  
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6.2.2 Diskriminierungserfahrungen 

„Also ich bin zum Beispiel, was weiß ich, bei Aldi oder so an der Kasse und dann denkt sich 

einfach der ein oder andere: ‚ja, ist ein Flüchtling. Ich geh jetzt einfach vor den‘.“ 

(Schüler aus K1) 

Die Erfahrung des Schülers aus dem Zitat, der in einem Supermarkt als Geflüchteter adres-

siert wird, deckt sich mit Bevölkerungsumfragen von 2012, in denen die Befragten häufig 

zwischen Migrantinnen und Migranten und Asylsuchenden nicht unterscheiden (Daphi 2016, 

S. 80). 

Die Schule (K) der untersuchten Gruppe hat einen Schulstandortfaktor von 5, d. h. einen 

durchschnittlichen Anteil von mindestens 40 Prozent Kinder und Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund. In beiden Gruppendiskussionen (K1 und K2) deutet sich an, dass der eigene 

Migrationshintergrund, bzw. die Erfahrung sogenannter Migrationsanderer zu sein, ein rele-

vanter Faktor für die Orientierung ist. Identitäts- bzw. Verortungsprobleme dokumentieren 

sich bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die ihren Status vor dem Hintergrund neu 

zugewanderter Schülerinnen und Schüler bzw. Geflüchteter infrage gestellt sehen (K2). Die 

Jugendlichen berichten in vielen erzählerischen Passagen von ihren alltäglichen Diskriminie-

rungserfahrungen, die angesichts gegenwärtig zunehmender Adressierung ihrer selbst und 

ihrer Eltern als Asylsuchende an Bedeutung gewinnen. Wiederholt wird die negative Etiket-

tierung der Jugendlichen, und vor allem ihrer Eltern, durch ihre Umgebung thematisiert und 

als negativer Horizont abgelehnt. Die Schülerinnen und Schüler sind besorgt, dass sich Ras-

sismuserfahrungen im Alltag durch das Ankommen der Geflüchteten verschlimmern könnten. 

Aufgrund der strukturidentischen Erfahrungen beider Gruppen – der Diskutantinnen und Dis-

kutanten sowie der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler – könnte hypothetisch die 

Grundlage für Verständnis und Vergemeinschaftung gelegt sein. Diese wird jedoch nicht rea-

lisiert, stattdessen finden vor allem Abgrenzungsbewegungen statt. Durch die Geflüchteten, 

und vor allem dem gesellschaftlichen Umgang mit jedem, der als vermeintlicher Ausländer 

identifiziert wird, ist ihre Position als mittlerweile etablierte Deutsche gefährdet. Sie müssen 

sich neu verorten und statt von Solidarisierungseffekten, muss auch von Abgrenzungsbewe-

gungen ausgegangen werden.  

Dabei kann keineswegs generalisierend von einheitlichem Verhalten von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund gesprochen werden. Dies dokumentiert sich in Gruppe K1, in der un-

terschiedliche Orientierungen nachzuweisen sind. Eine mehrsprachige Schülerin zeigt sich 

solidarisch mit den neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern, nutzt ihre Arabisch-

kenntnisse zur Kommunikation und unterhält eine Freundschaft mit einem Geflüchteten. Sie 

rahmt sprachliche Ressourcen als positiv für spontane Kommunikation und Austausch. Für 
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ihren Mitschüler mit Migrationshintergrund ist die Situation schwieriger. Er grenzt sich stärker 

ab, empfindet es als Übergriff, als Geflüchteter gelabelt zu werden, und betont seinen schuli-

schen Bildungserfolg. Jugendliche ohne Migrationshintergrund können an diesen Diskurs 

nicht anknüpfen und präferieren eine Professionalisierung der Lehrkräfte.  

Die Abgrenzungsbewegungen sind mit Ansätzen der Migrationspädagogik zu erklären. 

Durch (Zwangs-)Migration werden Grenzen problematisiert; dabei sind weniger territoriale 

Grenzen, sondern vielmehr symbolische Grenzen der Zugehörigkeit gemeint (Mecheril und 

Hoffarth 2006, S. 226). Der Diskurs über eine Unterscheidung von Wir und den Anderen o-

der Nicht-Wir ist mit der „Infragestellung einer fundamentalen Unterscheidung gesellschaftli-

cher Ordnung“ (ebd., S. 227) verbunden. Zugehörigkeit wird in diesem Kontext sowohl als 

Topos als auch als Erfahrungen mit dem Thema verstanden. Diese Erfahrungen sind in dis-

kursive Zusammenhänge eingebettet und werden durch sie auch hervorgebracht (ebd.). Zu-

gehörigkeitskonstruktionen sind immer auch als Relation zu verstehen. Dabei geht es um 

soziale Zugehörigkeiten, die erst in sozialen Interaktionspraxen reproduziert werden (ebd., S. 

228), also weniger um eine Beschreibung der Realität, sondern um soziale Konstruktionen. 

„Konzepte, die Mitgliedschaft, Wirksamkeit und Verbundenheit in einem Zugehörigkeitskon-

text dominant regulieren, haben disziplinierende und subjektivierende Funktionen“ (ebd., S. 

231). Die Distinktions- und Klassifikationserfahrungen basieren auf machtvollen Strukturen 

(ebd., S. 234). „Für Menschen, die aufgrund sichtbarer Zeichen aus dem Wir-Schema fallen, 

gehören Rassismuserfahrungen zum Alltag ihres Lebens in Deutschland“ (ebd., S. 237). 

Empirisch konnten Mecheril und Shure (2015) erste Hinweise auf Differenz in Bezug auf so-

genannte Seiteneinsteiger feststellen, die durch eine schulische Unterscheidungspraxis her-

gestellt wird. Dies bestätigt sich erwartungsgemäß in den Gruppendiskussionen. Die Studie 

von Fischer et al. (2016) zeigt, dass Schülerinnen und Schüler auch in Einzelinterviews von 

persönlichen Rassismuserfahrungen berichten und aufgrund der biografischen Betroffenheit 

eine kritische Haltung in Bezug auf Einwanderung an den Tag legen. Diskursive For-

schungssettings ermöglichen anscheinend, Räume zu schaffen, in denen Jugendliche frei 

über ihre Rassismuserfahrungen sprechen können (Fischer et al. 2016, S. 151).  

Hybride Zugehörigkeiten, wie die Figur des Geflüchteten, problematisieren exklusive Ver-

ständnisse von Zugehörigkeit. „Die Eindeutigkeit der Unterscheidungsmöglichkeiten wird in 

der Migrationsgesellschaft durch diejenigen problematisiert, die sich, ohne dass ein Wille 

dies hervorgebracht hätte, der Eindeutigkeit entziehen“ (Mecheril und Hoffarth 2006, S. 239). 

Das Ringen um Zugehörigkeit ist auch ein Ergebnis der Studie von Gessner (2016), die fest-

stellt, dass Jugendliche immer wieder in Situationen geraten, in denen sie Prozessen des 

Otherings ausgesetzt sind. Die Thematisierung von (Zwangs-)Migration kann für diese Ju-

gendlichen nur in einem problemzentrierten Modus erfolgen, da sie ihre Herkunft im öffentli-
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chen Raum ebenfalls als negativ konnotiert wahrnehmen. Entgegen den Befunden Gessners 

machen die Jugendlichen in den untersuchten Gruppendiskussionen ihren Migrationshinter-

grund und ihre Zugehörigkeitserfahrungen jedoch explizit zum Thema, statt sie zu umgehen 

(Gessner 2016, S. 304). Der Aspekt Zugehörigkeit wird auch im Hinblick auf Emotionen be-

forscht. Albrecht (2017) untersuchte Emotionen im Migrationsprozess, indem sie die Befrag-

ten als emotional handelnde Subjekte in den Blick nimmt. Vor allem die Auseinandersetzung 

mit dem Ankunftskontext und die Frage nach Zugehörigkeit waren für die Ergebnisse rele-

vant. Dabei konnte sie verschiedene Strategien identifizieren, wie die befragten Migrantinnen 

und Migranten mit der Problematik umgehen.  

Die skeptische Haltung gegenüber der Zuwanderung von Menschen mit Migrationshinter-

grund spiegelt sich auch in aktuellen Umfragewerten wider. In der Gesamtheit sehen 29 Pro-

zent der Mehrheitsbevölkerung den Wohlstand in Deutschland gefährdet; jedoch stimmen 

knapp 50 Prozent der Spät-/Aussiedler dieser Aussage zu oder eher zu (SVR-

Integrationsbarometer 2016). Die vorliegenden Befunde könnten dafür eine Erklärung liefern. 

Die ablehnende Haltung stammt möglicherweise vom Unbehagen, als Geflüchteter adres-

siert zu werden, und von der Befürchtung, einer erstarkenden Welle von Diskriminierung 

entgegentreten zu müssen.  

An diesen Fallbeispielen wird deutlich, dass die persönliche Biografie, v. a. der 

Migrationshintergrund, ein bedeutender Erfahrungsbestand ist, um ein aktuelles politisches 

Thema zu bearbeiten. Die Biografie kann als Teil des Prozesses der politischen 

Bewusstseinsbildung und der Deutung politischer Realität verstanden werden (Deichmann 

2011, S. 63). In der Falldarstellung von Gessner verknüpft bspw. die Schülerin Canan Inhalte 

des Politikunterrichts mit ihrer eigenen Person und sieht den Unterricht als 

Aushandlungsraum für gesellschaftliche Konflikte (Gessner 2016, S. 288). Ähnlich verhält es 

sich bei den hier vorliegenden Beispielen. Die Schülerinnen und Schüler verknüpfen die 

Flüchtlingsdebatte mit ihrer Person und sehen die Ereignisse durch ihre kollektive Brille, 

nämlich die von in Deutschland lebenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund.  

Diesem Vergleich zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung und 

dem Versuch, eigene und fremde Identität zu bewahren, liegt das Konzept des 

„Multikulturalismus“ (Windzio und Wingens 2014, S. 13) zugrunde. Veränderung und 

Infragestellung der persönlichen gesellschaftlichen Integration werden negativ gerahmt. Die 

Schülerinnen und Schüler verstehen sich als integriert und lehnen es ab, sich mit den 

gleichen rassistischen Anfeindungen konfrontiert zu sehen wie die gegenwärtig Geflüchteten. 

Zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu unterscheiden, ist fragwürdig. 

Der Vergleich bedient sich einer am Assimilationskonzept ausgerichteten Sichtweise, die 

versucht, Aussagen über das Spezifische von Migrantinnen und Migranten zu treffen (ebd.). 
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Diese Differenzierung zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wird auch 

von Mecheril (2004) kritisiert, da viele andere Kriterien (z. B. regionale Unterschiede, Bil-

dungsmilieu, kulturelles Kapital) Differenz begründen (ebd., S. 135). Statt Minderheitsange-

hörige sollte die Forschung eine breite kulturelle Mehrheit in den Blick nehmen (ebd.). 

6.2.3 Kontakt  

„Die sind halt so wie wir, nur haben die halt andere Verhältnisse“ (Schülerin aus K1)  

In einigen Passagen der Schulen D, K und E wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und 

Schüler unterschiedliche persönliche Kontakte zu Geflüchteten haben: zu einem geflüchteten 

Mitschüler (D), zu neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern an der Schule (K) und 

durch eine schulische Exkursion in eine Geflüchtetenunterkunft (E). Die Frage ist, wie ein (in-

)direkter Einblick in die Lebenswelt von Geflüchteten mit eigenen politischen Werthaltungen 

zusammenhängt49? Welche Auswirkungen hat das Nebeneinander von geflüchteten und 

nicht-geflüchteten Jugendlichen in deutschen Klassenzimmern? Was löst eine Exkursion bei 

Schülerinnen und Schülern aus und wie gehen sie damit um? 

„Ehm ja also zum Beispiel NAME50 schläft ja bei uns manchmal auch im Unterricht und ähm 

und ich glaub das liegt auch an der Unterkunft, dass es da auch ziemlich laut ist.“ 

(Schülerin aus D2) 

In einer Gruppe der Schule D dokumentieren sich zwei Handlungspraxen. Zum einen wird 

die Beobachtung des geflüchteten Mitschülers im alltäglichen Umgang deutlich. Zum ande-

ren wird der Mitschüler mit Geflüchteten in öffentlichen Raumen kontrastiert und dessen 

Exemplifizierung als Ausnahme von der Regel verhandelt (D2). In einer weiteren Passage 

zeigt sich die Ablehnung der Gruppe gegenüber sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen (Dnf: 

„ich weiß nich ich bin ja nicht irgendwie dagegen dass die hier sind oder so oder stellen sich 

dann in die Tür finden das lustig wenn die da nicht zugeht oder so“). Der Mitschüler wird zu 

diesen, wegen seines ruhigen Wesens und seiner guten Schulleistungen als stark gegen-

sätzlich wahrgenommen und sein Verhalten positiv konnotiert. Die Handlungspraxis der 

Schülerinnen und Schüler ist eine beobachtende und keine der interaktiven und direkten 

Kontaktaufnahme zu ihm oder anderen Geflüchteten im näheren Umfeld. Das Wissen über 

den Mitschüler wird indirekt aufgebaut, sein Verhalten beobachtet und interpretiert. Die 

Gruppe spekuliert vor allem über seine Lebensumstände, anstatt sie wirklich zu kennen. Es 

zeigen sich großes Verständnis und ein Enaktierungspotenzial der Hilfeleistung, um seine 

Lebenssituation zu verbessern, was sich in der Umsetzung jedoch als schwierig erweist, da 

                                                           
49 Dies kann hier nur explorativ als Ausblick formuliert werden. Da die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler 
jedoch sehr heterogen sind, würde es sich für Anschlussprojekte lohnen, mit einem systematischen Sample 
vorzugehen. 
50 Der Name wurde anonymisiert. 
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die Prämisse einer möglichst kostengünstigen Unterbringung vorliegt. Eine menschenwürdi-

ge Unterkunft wird bspw. als nachvollziehbar und erstrebenswert empfunden, gleichzeitig 

werden jedoch die strukturellen Schwierigkeiten antizipiert, die eine Umsetzung verunmögli-

chen.  

Der Mitschüler dient als Exemplifizierung, jedoch nicht um die bereits vorhandene Orientie-

rung zu belegen, denn dieselbe Gruppe von Schülerinnen und Schülern rahmt sogenannte 

Wirtschaftsflüchtlinge negativ. Stattdessen präsentiert sie ihn als Ausnahme von der Regel. 

Der alltägliche Umgang mit dem Mitschüler und die Kenntnis seiner individuellen Eigenschaf-

ten führen nicht dazu, gruppenbezogene Vorurteile zu relativieren.  

Gemeinhin wird angenommen, dass persönlicher Kontakt zu Minorisierten für positive Erfah-

rungen sorgt und dazu führt, dass Vorurteile dekonstruiert werden und sich eine differenzier-

te Sichtweise etablieren kann. Dies zeigt auch die empirische Forschung: „the meta-analysis 

finds that intergroup contact typically reduces intergroup prejudice“ (Pettigrew und Tropp 

2006, S. 751). In pädagogischen Praxisprojekten wird daher die Begegnung zwischen Grup-

pen organisiert, in denen wechselseitige Vorurteile bestehen. Ohne diese Settings ist der 

direkte persönliche Kontakt zu Geflüchteten allerdings eher spärlich. 2014 hatten nur 

fünf Prozent der Bevölkerung einen engen privaten Kontakt, z. B. Freundschaften oder im 

Rahmen ehrenamtlicher Hilfe, zu Asylbewerberinnen und -bewerbern (Institut für Demosko-

pie Allensbach 2014, S. 8). Wahrscheinlich werden sich diese Zahlen nach der Erhebung 

verändert haben, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass weiterhin der Großteil 

der Deutschen keine Kontakte unterhält. Auch lokale Nähe, wie in diesem Fallbeispiel, führt 

nicht automatisch zu Interaktion oder gegenseitigem Lernen voneinander. 

„Das hat mich selbst relativ krass schockiert. […] Da werden keine Namen gesagt, weißt du. 

Das sie, die werden abgestempelt als Flüchtlinge.“ (Schülerin aus K1) 

In einer weiteren Gruppe (K1) wird versucht, eine binäre Unterscheidungslogik zu dekonstru-

ieren. Eine Pauschalisierung von Geflüchteten wird abgelehnt und eine Handlungspraxis 

kritisiert, nach der geflüchtete Mitschülerinnern und -schüler entsubjektiviert und hinsichtlich 

ihres Asylbewerberstatus essentialisiert werden. Essentialisierung wird wie folgt definiert: 

Mit Essentialisierung ist die (Über-)Betonung von physiognomischen 

Merkmalen (z. B. Hautfarbe, körperliche Behinderung), Geschlechtszuge-

hörigkeit und religiösen oder sexuellen Orientierungen gemeint. Essentiali-

sierungen gehen mit einer Reduzierung der jeweiligen Person auf dieses 

eine Merkmal einher, blenden also andere Identitätsmerkmale der Person 

aus. Sie können von Seiten einer Einzelperson oder Gruppe als Fremdzu-

schreibungen fungieren. Dann gehen sie häufig mit Ausschließungspraxen 

einher. Sie können aber auch als Selbstzuschreibung in Erscheinung tre-

ten, d. h. die jeweilige Person definiert sich selbst über dieses Merkmal. 

Auch in der Essentialisierung eigener Merkmale liegt die Gefahr, die be-
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stehenden Vorurteile und Diskriminierungen zu aktualisieren, da die Beto-

nung des jeweiligen Merkmals die gesellschaftliche Dichotomisierung in 

‚Wir‘ und ‚Ihr‘ bestätigt (IDA e. V. o.J.c). 

In der Gruppe (K1) gibt es keine unterschiedlichen Orientierungen zwischen Jugendlichen 

mit oder ohne Migrationshintergrund. Die Gruppe weist eine gemeinsame Orientierung auf. 

Die Schülerinnen und Schüler reproduzieren auf Textebene zwar den Modus einer binären 

Unterscheidungslogik von Wir und die Anderen; dies entspricht jedoch nicht deren impliziter 

Werthaltung, sondern einer dominanten gesellschaftlichen Unterscheidungspraxis auf Com-

mon-Sense-Ebene. Zu erklären ist dies nicht mit der Unzulänglichkeit oder der Inkonsequenz 

der Befragten. Stattdessen ist davon auszugehen, dass den Schülerinnen und Schülern kein 

etablierter Diskurs zur Verfügung steht, der diese Unterscheidung auch sprachlich aufbricht. 

In allen untersuchten Texten und Diskussionen reproduziert sich ein dualistisches Weltbild, 

das sich in den Begriffen Wir und Sie sprachlich manifestiert. Auch in öffentlichen Diskursen 

zeigt sich diese sprachliche Unterscheidung immer wieder. Dies hat zwei Gründe: Zum einen 

ist ein „binäre[r] Reduktionismus“ (Jäger 2010, S. 38) bereits in der Fragestellung angelegt 

(siehe dazu ausführlich Kapitel 5.1), zum anderen scheint ein antirassistischer Diskurs im 

Bereich des Unsagbaren zu liegen, oder dokumentarisch ausgedrückt: Es liegt einer diffe-

renzierten, antirassistischen Orientierung keine habitualisierte Handlungspraxis zugrunde, 

die einen entsprechenden sprachlichen Ausdruck ermöglicht. Dies entspricht dem paradoxen 

Umgang mit Rassismus innerhalb der Gesellschaft. Einerseits ist Rassismus eine Einstel-

lung, die den universellen Werten der Gesellschaft diametral entgegenläuft und somit als 

nicht normal angesehen wird, andererseits zeigt die Rassismusforschung (vgl. bspw. Broden 

und Mecheril 2010; Fereidooni 2016; Velho 2010), dass Rassismus fester Bestandteil der 

Gesellschaft, ihrer Alltagspraxis, ist und somit auch als normal angesehen werden muss (Jä-

ger 2010, S. 27). In den Gruppendiskussionen zeigt sich, wie die Schülerinnen und Schüler 

mit diesem Problem ringen.  

Die Anderen werden von einem Großteil der europäischen Bevölkerung als rückständig, kon-

fliktbelastet und hilfsbedürftig wahrgenommen (Castro Varela und Heinemann 2016, S. 55). 

Diese negative Etikettierung und Abwertung der Gruppe der Nicht-Wir kann jedoch nicht 

nachgewiesen werden. Dieser Befund zeigt die Bedeutung einer sorgfältigen Rekonstruktion 

des Materials, da die Interpretation einzelner Triggerwörter nicht dem Verfahren der Doku-

mentarischen Methode entspricht. 

„Und das ist so schrecklich für die. Kleiner als dieser Raum, mit zwölf Leuten. Kannst du dir 

das vorstellen? Fünf Familien getrennt durch ein Bettlaken“ (Schülerin aus E1) 

Die (Teil-)Gruppe E1 hat eine Exkursion in eine Geflüchtetenunterkunft unternommen. Die 

Teilnehmenden sind hoch emotionalisiert, als sie von ihren Erfahrungen berichten. Ihnen 
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geht es vor allem darum, die schreckliche Situation nachzuvollziehen und ihren Mitschülerin-

nen und Mitschülern, die nicht dort waren, zu vermitteln. Dieser emotionalisierte Umgang 

kann durch Anteilnahme an den beobachteten Lebensumständen erklärt werden, aber auch 

daher rühren, dass gespaltene Orientierungen in der Klasse vorliegen und nur ein Teil der 

Schülerinnen und Schüler an der Exkursion teilgenommen hat. Das gegenseitige Missver-

stehen der Schülergruppen und ihre unterschiedlichen Werthaltungen führen unter anderem 

zu einem Streit um die Authentizität von persönlichen Erfahrungen.  

Die Schülerinnen und Schüler deuten diesen Streit zwar als negativ und empören sich über 

die andere, aus ihrer Sicht falsche, Perspektive desjenigen, der nicht an der Exkursion teil-

genommen hat. Aus politikdidaktischer Sicht könnte gerade diese Erfahrungsdivergenz einen 

politischen Diskurs jedoch befruchten und eine Gelegenheit zum gegenseitigen Lernen sein. 

Die Forderung nach Kontroversität ist im Beutelsbacher Konsens festgehalten und gilt als 

Minimalkonsens politischer Bildung (Wehling 1977). Verschiedene Erfahrungen und Werthal-

tungen sind mit unterschiedlichen Perspektiven verbunden. Multiperspektivität ist ein Quali-

tätsmerkmal des Politischen und Voraussetzung für einen kontroversen Unterricht (Reinhardt 

2012, S. 75). In Bezug auf Kontroversität als didaktische Prämisse des Politikunterrichts ge-

winnen unterschiedliche Erfahrungshintergründe an Bedeutung und können als didaktisches 

Potenzial interpretiert werden (vgl. Jahr und Nagel 2017, S. 200). 

„ich mach es manchmal auch also ich geh auch zu den Flüchtlingen und rede mit denen und 

eigentlich wenn ich so hören deren Geschichte dann kommen mir fast selber die Tränen“ 

(Schülerin aus K1) 

Das Zitat zeigt einen sehr emotionalen Umgang im schulischen Kontext mit den Geschichten 

der geflüchteten Mitschülerinnen und Mitschüler. Es dokumentieren sich verschiedene 

Kommunikationsmodi und eine unterschiedliche Handlungspraxis (K1). Mehrsprachige Ju-

gendliche nutzen zum Teil ihre sprachlichen Ressourcen, um Kontakt aufzunehmen, die Le-

bensgeschichte der geflüchteten Mitschülerinnen und Mitschüler zu erfahren, aber auch Hil-

festellung in Lehr-Lernprozessen zu geben. Diese Kontaktaufnahme wird als positiv gerahmt, 

die Verarbeitung der Schicksale aber auch als emotional belastend. Trotzdem wird der Aus-

tausch insgesamt als gewinnbringend für eine gelungene Perspektivübernahme angesehen. 

Diesen Zugang haben aber exklusiv nur mehrsprachige Schülerinnen und Schüler, die die 

Sprache der Geflüchteten, bspw. Arabisch, sprechen.  

Zusammenfassung 

In den Fallbeispielen, die den persönlichen Kontakt zu Geflüchteten dokumentieren, zeigt 

sich, dass Kontakt im schulischen Kontext vor allem mit emotionaler Betroffenheit einher-

geht, wenn es zur verbalen Kommunikation mit den Mitschülerinnen und Mitschülern kommt 
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(K1, K2). Ein Einblick in die Lebensumstände scheint ausschlaggebend zu sein, da auch die 

Exkursion in die Geflüchtetenunterkunft (E1) die Jugendlichen emotional sehr aufgewühlt 

hat. In der Analyse der Diskussion deutet nichts darauf hin, dass direkte Kommunikation mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgt ist. Bleibt diese Nähe aus (wie bei D2) und bleibt 

es beim bloßen Beobachten, finden die Diskussionen auf einer sehr sachlichen Ebene statt 

und beruhen mehr auf Spekulationen als auf vertieften Einblicken. Gezeigt werden konnte 

auch, dass die persönliche Begegnung mit Geflüchteten nicht immer zum Aufbrechen von 

Vorurteilen oder Stereotypen führt.  

Dass ein Zusammenbringen von Minder- und Mehrheitsangehörigen zum Abbau von Stereo-

typen beitrage, sieht Adorno (1971) skeptisch. Er beschreibt, dass Freundschaftsveranstal-

tungen zwischen Israelis und Deutschen zwar wünschenswert seien, aber Skepsis bleibe, ob 

diese Treffen Antisemitismus entgegenwirkten. Durch das Setting werde bereits die Voraus-

setzung mitgedacht, dass der Antisemitismus etwas mit den Juden selbst zu tun habe und 

durch die konkrete Erfahrung mit diesen bekämpft werden könne (ebd., S. 26). Vielmehr sol-

le der Fokus auf die Subjekte gewendet werden und ihnen die Mechanismen bewusst ma-

chen, die ihrem Denken zugrunde liegen (ebd., S. 27). Aufrütteln bietet zunächst einen Lern-

anlass und hat das Potenzial, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema aus-

einandersetzen. Andererseits könnte diese Strategie des Aufrüttelns in Konflikt mit dem 

Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses stehen. Das Verbot ist wie folgt defi-

niert:  

1. Überwältigungsverbot. Es sich nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen 

Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter Meinung zu überrumpeln und 

damit an der ‚Gewinnung eines selbstständigen Urteils‘ zu hindern […] 

(Wehling 1977, 179 f.).  

Schon 2014 gaben in einer Umfrage 42 Prozent der Befragten an, die persönliche Geschich-

te und Fluchtgründe von Asylbewerbern kennenlernen zu wollen (Institut für Demoskopie 

Allensbach 2014, S. 8). Nun ist zu vermuten, dass sich dieses verbreitete Interesse durch 

Kontaktaufnahmen realisiert. Das Interesse dokumentiert sich auch bei den Schülerinnen 

und Schülern. Im persönlichen Umgang oder bei der Arbeit mit Geflüchteten dominieren je-

doch auch „Mitleid, Solidarität und Paternalismus“ (Castro Varela und Heinemann 2016, S. 

57). Mitleid ist dabei zu problematisieren, aber häufig Effekt einer starken empathischen Zu-

wendung (ebd.).  

Durch die explorative Aufdeckung der persönlichen Erfahrungen mit Betroffenen rückt die 

Bedeutung eines personenbezogenen Ansatzes der politischen Bildung in den Vordergrund. 

Dieser hat bildungsrelevantes Erkenntnispotenzial. Vermittlung von Kenntnissen kann nicht 
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ohne Einbeziehung der handelnden Personen – hier der Geflüchteten – erfolgen51. Diesen 

personenbezogenen Ansatz führt Deichmann (2011) so aus, dass bei politischen Entschei-

dungen immer Personen als Akteure im Fokus stehen und daher Einstellungen und Erfah-

rungen dieser zu berücksichtigen sind, um der Komplexität politischer Entscheidungen ge-

recht zu werden (Deichmann 2011, S. 65). Diese Verbindung zweier unterschiedlicher Kon-

strukte – politische Werturteile sowie Werthaltungen und Erfahrungen – wird von Deichmann 

durch didaktische Überlegungen und Begründungen hergestellt. Die vorliegende Arbeit zeigt, 

dass sich Jugendliche mit Migrationshintergrund dem Thema mit biografisch bedingten Vor-

einstellungen nähern. Die Einbindung der Lebenswelt von Betroffenen, bei der die prakti-

schen Auswirkungen politischer Entscheidungen sichtbar werden, kann eine Voraussetzung 

sein, um politische Handlungskompetenz zu ermöglichen52. In diesem Zusammenhang ver-

mitteln bspw. Zeitzeugen ihre subjektive, vergangene politische Wirklichkeit und transportie-

ren sie in die Gegenwart. Politische Alltagserfahrungen werden so zugänglich (Haarmann 

und Lange 2011, S. 617). Das Beispiel einer Schülerin (K1) zeigt, dass sie die Perspektive 

ihrer syrischen Mitschülerinnen und Mitschüler empathisch nachvollzieht und die Geschich-

ten sie sehr stark berühren.  

Der persönliche Kontakt zu Geflüchteten kann ein großes Potenzial für ihren Bildungserfolg 

haben. Am Zusammenhang zwischen der Ausprägung des sozialen Netzes in Form privater 

Vormundschaften, in denen „familienähnliche Geborgenheit und Unterstützung“ geboten 

wurde, und dem Bildungserfolg von Geflüchteten konnte dies belegt werden. Im Gegensatz 

zu Amtsvormundschaften wiesen diese Jugendlichen erfolgreichere Bildungslaufbahnen auf 

(Niedrig 2005, S. 266f.).  

6.2.4 Politikunterricht 

Für die schulische politische Bildung ist die Frage besonders relevant, ob bei der Bearbei-

tung eines aktuellen politischen Themas der Politikunterricht eine Rolle spielt.  

„Außerdem hab ich auch gehört dass äh in der Sowiarbeit dass wir so- ein Klassenkamerad 

und ich haben halt zusammen eine Präsentation gemacht.“ (Schüler aus D2) 

Der Politikunterricht (D2) wird von einem Mitschüler als Proposition und Wissensquelle ge-

nannt. Dabei berichtet er über den Umgang mit Geflüchteten in Polen. An dieses Wissen 

wird jedoch nicht angeschlossen, was bedeutet, dass die Unterrichtsinhalte von der Gruppe 

als nicht relevant für ihre eigene Werthaltung und zur politischen Positionierung verstanden 

werden. Lediglich gemutmaßt werden kann, dass die Informationen eventuell zu abstrakt 

                                                           
51 Das bedeutet eine Thematisierung allein auf Institutionenebene und würde die Akteure aus dem Blick drän-
gen.  
52 Dies müsste noch empirisch belegt werden.  
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oder nicht nachvollziehbar waren. Dies ist die einzige Stelle im gesamten Sample, in der ex-

plizit auf Wissensbestände aus dem Politikunterricht Bezug genommen wird53. Die Reaktion 

der Schülerinnen und Schüler zeigt, dass zielgerichtetes Lernen, als formales Lernen zwar 

bei einem Schüler zur Bearbeitung des Problems angewendet, von der übrigen Gruppe aber 

nicht aufgegriffen wird. Auch Fischer (2013) stellt in seiner Studie über Schülervorstellungen 

zu Rechtsextremismus fest, dass nach Angaben der Schülerinnen und Schüler Unterricht 

kaum eine Rolle spielt (ebd., S. 206). 

6.2.5 Schule 

Beziehen sich Schülerinnen und Schüler auf schulische Wissensbestände? Gibt es etablierte 

schulische Handlungspraxen, die bei der Bearbeitung der Fragestellung nützlich sind und 

angewendet werden? 

„Warum machen wir nie eine stille Minute für Syrien oder so?“ – „Ja, immer nur für Paris.“ 

(Schülerinnen aus K2) 

In der kritischen Haltung gegenüber einer eurozentrischen Trauerkultur (K2) zeigt sich eine 

kollektive Werthaltung bezüglich einer schulkulturellen Handlungspraxis. Ein normativ als 

falsch angesehener Umgang der Schule, die die öffentlichen Betrauerungen initiiert, wird 

kritisiert und infrage gestellt. Das Kriegsgeschehen in Syrien ist in den Medien sehr aktuell 

und scheint für die Schülerinnen und Schüler große Bedeutung zu haben. Während die 

Schulleitung oder Lehrerschaft die Opfer der Terroranschläge in Paris durch ritualisierte 

Formen der Anteilnahme und Betroffenheit würdigt („stille Minute“), fühlen sich die Schüle-

rinnen und Schüler den Ereignissen in Syrien enger verbunden bzw. konstatieren ein Miss-

verhältnis im Umgang mit globalen Terroranschlägen und Kriegsgeschehen. Abgelehnt wird 

eine mangelnde Perspektivübernahme der Schule, die im Sinne der „erweiterten Denkungs-

art“ (Juchler 2005c) auch das Schicksal von kulturell und geografisch weiter entfernten Men-

schen antizipieren sollte. 

Hier deutet sich möglicherweise die Diskrepanz zwischen einer sowohl von der Bildung her 

als auch ethnisch gesehen homogenen Lehrerschaft bzw. Schulkultur und einer transethni-

schen Schülerschaft an, die hinsichtlich der Nähe und Angemessenheit von Anteilnahme 

unterschiedlich empfinden. Dies kann am persönlichen Migrationshintergrund liegen oder am 

emotionalen Kontakt zu den geflüchteten Mitschülern. Die Lehrerschaft zeigt andere Prakti-

ken als ihre Schülerschaft. Der Migrationshintergrund von Lehrerinnen und Lehrern, der auf 

ein Prozent geschätzt wird (Rotter 2012, S. 205), könnte ein Grund dafür sein. „Der durch-

schnittliche Anteil ausländischer Lehrkräfte an allen Lehrern in Deutschland beträgt ein Pro-

zent und liegt damit deutlich unterhalb des allgemeinen Ausländeranteils an der Bevölkerung 

                                                           
53 Welche Klassen bereits Flucht und Asyl im Unterricht behandelt haben, wurde nicht systematisch erhoben. 
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von knapp neun Prozent“ (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 2013, S. 89). Diese 

Interpretation unterstellt, dass Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund eine trans-

nationale(re) Perspektive haben und wegen eines anderen Selbstverständnisses auch au-

ßereuropäische Phänomene in den Blick nehmen. Studien zur Interaktion von Lehrkräften 

mit Migrationshintergrund und ihren Schülerinnen und Schülern stehen jedoch noch aus 

(Rotter 2012, S. 218). Gessner behauptet, Jugendliche mit Migrationshintergrund haben auf-

grund ihrer Erfahrungen per se multiperspektivische Zugangsweisen. Dies kann für die Ent-

wicklung von Politikunterricht relevant sein, aber auch eine Überforderung für die Jugendli-

chen bedeuten (Gessner 2016, S. 305). Ursachen und Hintergründe sind hier nicht abschlie-

ßend zu klären, sondern können nur auf der Grundlage bestehender Forschungsliteratur 

diskutiert werden. 

„Die Lehrer ähm sprechen ja nur Deutsch teilweise und die versuchen ja nur denen zu helfen 

und es gibt dann Oberstufenschüler oder die EF-Schüler54 die sich halt engagieren halt zu 

übersetzen.“ (Schülerin aus K1) 

Im Zitat konstatiert die Schülerin (K1) einen monolingualen Habitus der Lehrerschaft (Gogo-

lin 2008) im Sinne eines Defizits. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit (K1) wird als Potenzial 

der Integration ausgewiesen und die limitierten Ressourcen werden für die Umsetzung mit-

gedacht. Die Schülerinnen und Schüler beobachten, dass es aufgrund der Sprachbarrieren 

zu Verständigungsproblemen kommt, die Kommunikation und Bildungsprozesse erschweren. 

Der spontane, informelle Einsatz durch mehrsprachige Mitschüler wird positiv gerahmt. Je-

doch befürworten nicht alle den Einsatz von Mitschülerinnen und Mitschülern zur Sprachför-

derung und die Übersetzertätigkeiten. Die Übersetzungsleistung und die Kommunikation 

werden von einigen Schülerinnen und Schülern als informelles Peerlernen in einem formalen 

Bildungssetting vorgeschlagen. Andere fordern stattdessen professionalisierte Lehrkräfte. 

Mehrsprachigkeit und Mobilitätserfahrungen könnten als zukunftsweisende Ressourcen einer 

zunehmenden Internationalisierung verstanden werden (Mecheril 2004, S. 153).  

Eine Hoffnung, die mit der Erhöhung des Anteils von Lehrkräften mit Migrationshintergrund 

einhergeht, ist die Bereicherung von Schule vor allem bei der Mehrsprachigkeit. In der 

Sprachdidaktik wird Mehrsprachigkeit mittlerweile als Ressource angesehen, die angesichts 

zunehmender Globalisierung und Zuwanderung ausgebaut und professionalisiert werden 

muss. Für einen flexiblen Umgang mit Sprachen steht der Ansatz des Translanguaging 

(García und Wei 2014), in dem Sprachen parallel und simultan verwendet werden. Sprachen 

werden nicht im Sinne des Code-Switchings genutzt, sondern als flexibel einsetzbarer Pool. 

Hierarchien zwischen Sprachen sollen durch das transformatorische Moment abgebaut wer-

den. Es zeigt sich aber auch, dass Mehrsprachigkeit im institutionellen Kontext der Schule 

                                                           
54 EF-Schüler: Schülerinnen und Schüler der Einführungsstufe, am Gymnasium entspricht dies der 10. Klasse. 
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bei Lehrerinnen und Lehrern durch Diskriminierungsmechanismen abgewertet und somit 

verhindert wird (Fereidooni 2016, S. 193–200).  

Für die Gruppe spielt das formelle Lernen eine wichtige Rolle. Informelles Lernen ist als Pro-

zess gekennzeichnet, der sich eher zufällig in alltäglichen Routinen, verbunden mit gemein-

samem Lernen mit Anderen, ergibt. Overwien (2009) spricht in diesem Zusammenhang auch 

von „implizitem Lernen“, da die Ergebnisse des Lernprozesses nicht bewusst und reflektiert 

ablaufen. In der Debatte um Geflüchtete scheinen persönliche Erfahrungen, biografische 

Hintergründe und Familiengespräche eine wichtige Wissensquelle zu sein. 

„Du wirst geschlagen gefoltert dir wird gesagt: ‚wenn du das nicht machst bist du tot‘. Wür-

dest du lieber unschuldige Menschen töten oder lieber Leute, die andere Menschen töten? 

Was würdest du lieber machen?“ (Schüler aus E1) 

In der Gruppe E zeigt sich als etablierte Praxis das Durchspielen von Gedankenexperimen-

ten. Mitschülerinnen und Mitschüler werden immer wieder dazu aufgefordert, sich in konstru-

ierte Situationen zu versetzen, deren Handlungsmöglichkeiten einzuschätzen und die Situa-

tion zu bewerten. In den Beispielen aktualisiert sich dann eine bereits bestehende Werthal-

tung. (Egf: „Du hast Angst. Du bist hierher geflüchtet, weil du Angst hast, weil du nicht dort 

leben möchtest, weil du Angst hast, dass du stirbst (.) Warum möchtest du dann zurückge-

schickt werden“). Das Beispiel verdeutlicht, wie suggestiv die Fragen teilweise gestellt wer-

den. Ob sie hier versuchen, die Strategie ihres Lehrers oder ihrer Lehrerin zu imitieren, die 

Gedankenexperimente als didaktisches Mittel einsetzen, kann nur vermutet werden.  

Im Durchspielen von Gedankenexperimenten (E1) zeigt sich eine bildungsmilieuspezifische 

Handlungspraxis von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Asbrand 2009). Sie spielen typi-

scherweise ihre Sichtweisen und Standpunkte gedankenexperimentell durch und antizipieren 

dadurch verschiedene Perspektiven. Die Reflexionen bleiben allerdings abstrakt und theore-

tisierend und haben wenig mit der eigenen Lebensrealität zu tun. Diese Strategie ist oft mit 

rhetorischen Fragen und der Beschreibung von Dilemmata verbunden.  

6.2.6 Narrativ 

In den folgenden Aussagen aus der Gruppe L2 zeigen sich Imaginationen von Geflüchteten. 

Sie gehen nicht aus realen Erfahrungen oder Beispielen hervor.  

„aber ich habe jetzt persönlich keine Angst vor diesen Flüchtlingen, weil das sind arme Men-

schen , denke die tuen uns nichts“ (Schülerin aus L2) 

„Entweder sie kommen nach Deutschland und ziehen die Burka aus oder sie lassen die Bur-

ka an und kommen nicht nach Deutschland“ (Schüler aus L2) 
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Die Schülergruppen, in denen sich ein Flüchtlingsnarrativ dokumentiert, entwerfen ohne per-

sönliche Erfahrungen ein Bild, das wahrscheinlich medial, aber auch durch eigene Werthal-

tung geprägt ist. Der Begriff des Flüchtlingsnarrativs wurde gewählt, da ein Narrativ ein sinn-

stiftendes Erzählmotiv ist, das in einem Kulturkreis oder einer gesellschaftlichen Gruppe Ori-

entierung vermittelt. Die Sinnstiftung zeigt den Konstruktcharakter der Flüchtlingsfigur und 

die gesellschaftliche Orientierung in der Adaption einer medial vermittelten Werthaltung auf 

Common-Sense-Ebene. So dokumentiert sich eine Orientierung an Stereotypen, in die sinn-

stiftende – aber keine erfahrungsbasierten – Erzählungen eingefügt werden. Die rekonstru-

ierten Orientierungen haben einen hohen Grad an Common-Sense-Wissen und zeigen eine 

starke Vermischung der expliziten und impliziten Ebene. So dokumentieren sich die Orientie-

rung einer Ablehnung sogenannter Wirtschaftsflüchtlinge und die Präferenz einer kosteneffi-

zienten Lösung bei der Unterbringung (D2). Zumindest teilweise gibt es hier Beobachtungen 

aus dem Alltag, sie werden jedoch stark bewertet und vor der Folie einer bereits bestehen-

den Positionierung interpretiert. Zuweilen ist die Quelle des Wissens nicht bekannt (Dhf: „Ja 

ich hab also ich hab das ja auch schon gehört dass die Wirtschaftsflüchtlinge dass die aus 

STADTVIERTEL zum Beispiel dass die eigentlich wieder zurück sollen“). Wissensbestände 

werden manchmal auch nur sehr vage angedeutet (Dkm: „ich weiß halt nicht wie viel Sinn 

das macht wenn wir uns jetzt um die kümmern und die dann vielleicht nachher Deutschland 

wieder verlassen müssen weil halt zum Beispiel Kriegsflüchtlinge kommen weil ich glaub 

nicht dass die alle bleiben“). Die Schüleräußerungen zeigen ein hohes Maß an Vagheit und 

Interpretation von Medieninformationen. In der Schule L wird die Forderung nach Assimilati-

on geäußert (L2). Lebensrisiken und Verantwortlichkeiten werden individualisiert. Problema-

tisiert wird die Störung der öffentlichen Ordnung. Auffällig ist das Prinzip des Otherings, das 

die Schülerinnen und Schüler vornehmen (Lif: „wir haben ganz andere Kultur eine ganz an-

dere Religion, die Frauen werden da in ihrer Religion unterdrückt, die müssen das anziehen 

die werden sozusagen gezwungen das anzuziehen“). Das Andere wird konstruiert. Weiter 

zeigen sich sinnstiftende Erklärungen und Motivunterstellungen (Lif: „ich glaube das machen 

sie einfach aus Angst weil diese Frauen werde da halt unterdrückt“). Jeder vermeintlich aus-

ländisch Aussehende wird als „Flüchtling“ gelabelt55. Dies zeigt sich homolog im Umgang mit 

einer extremen Position (L2). Der Mitschüler erzählt eine höchst bedrohliche Geschichte, die 

ihm nicht selbst zugestoßen ist, die er jedoch im Modus einer persönlichen Betroffenheit be-

richtet. Die Geschichte wird jedoch vom Rest der Gruppe als unwahr angezweifelt und nicht 

geteilt (Lgm: „jetzt vor kurzem in ORT , wo ich wohne , ist jemand mit dem Fahrrad bei Im-

migranten vorbeigefahren, öh er wurde vom Fahrrad geschubst und wurde dann praktisch , 

ähm , mit Messerstichen angestochen“). Eine politische Werthaltung wird ausgedrückt, ein 

                                                           
55 Hier zeigt sich das Pendant zu den Diskriminierungserfahrungen und Etikettierungen, wie sie von den Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund beschrieben werden.  
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Bild, wie Geflüchtete seien. Es liegen keine realen Erfahrungen vor, die dies begründen, 

sondern Geschichten und Konstruktionen, eben Narrative. Dass das Wissen über Geflüchte-

te hauptsächlich über Medien oder gemeinsame Narrative entsteht, denen keine unmittelba-

ren Erfahrungen zugrunde liegen, belegen auch aktuelle Statistiken. Rund die Hälfte der Be-

völkerung hatte im Umfragezeitraum 2014 keinen Kontakt zu Asylsuchenden, d. h. sie wer-

den auch im Alltag, auf der Straße oder beim Einkaufen nicht wahrgenommen (Institut für 

Demoskopie Allensbach 2014, S. 8).  

Integration wird von Schülerinnen und Schülern, die Flüchtlingsnarrative konstruieren, vor 

allem als Anpassung verstanden. Dies wird bspw. in der Forderung deutlich, die Burka abzu-

legen. In der Interviewstudie von Lutter konnte das Integrationsverständnis von Schülerinnen 

und Schülern inhaltsanalytisch herausgearbeitet werden. Integration wird als ein Typ der 

Anpassung an das Bestehende verstanden, also als Assimilation. Integration ist folglich et-

was, das Zugezogene leisten müssen. Die Integrationsbereitschaft der Mehrheitsgesellschaft 

findet hier kaum Beachtung (Lutter 2011). Alle von Lutter interviewten Jugendliche verstehen 

„Integration als Prozess, der zwischen Zugehörigkeit als subjektiv empfundene oder durch 

Abstammung und Akzeptanz bedingte natio-kulturelle Identität vermittelt“ (ebd., S. 180). Die 

Befunde Lutters hinsichtlich der Forderung nach Anpassung treffen damit auch für einen Teil 

der Schülerinnen und Schüler in der vorliegenden Arbeit zu.  

Auch die Hilfsbedürftigkeit von Geflüchteten und das Angewiesensein auf Spenden werden 

als Narrativ konstruiert. Das bedeutet nicht, dass es keinen realen Bedarf gibt, aber die ge-

äußerte Vorstellung basiert auf der Werthaltung der Hilfebedürftigkeit. Die Bereitschaft für 

sogenannte Bedürftige zu spenden, setzt ein asymmetrisches Verhältnis voraus. Wie in der 

Studie Asbrands (2009), in Bezug auf Menschen in sogenannten Entwicklungsländern, wer-

den Geflüchtete als homogene Masse wahrgenommen, die auf Hilfe angewiesen ist (ebd., S. 

234). Sie werden als Kollektiv wahrgenommen und nicht als Subjekte mit Gefühlen und Be-

dürfnissen (Asbrand und Martens 2013, S. 51). Wertmaßstäbe wie Gerechtigkeit und Gleich-

heit werden von den untersuchten Schülerinnen und Schülern als abstrakter Weltentwurf 

angeführt, beruhen aber nicht auf realen Erfahrungen. Differenz innerhalb von Gruppen wird 

insgesamt wenig beachtet (Asbrand 2009, S. 234).  

6.2.7 Familie  

Zur familiären Sozialisation wurde in der Rekonstruktion keine fallübergreifende gemeinsame 

Orientierung herausgearbeitet, da dies nicht der Forschungsfokus war. Ein Generationenzu-

sammenhang nach Mannheim (1964) konstituiert sich durch die „Partizipation an den ge-

meinsamen Schicksalen“ [Hervorhebung im Original] (ebd., S. 542). Wissenssoziologisch 

gesehen gibt es die strukturidentische Erfahrung Kind in einer Familie zu sein, trotzdem 
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muss von einer gegenstandsrelevanten Heterogenität ausgegangen werden, da jeder Fami-

lienzusammenhang in andere Erlebnisschichtungen (Bohnsack 2014b, S. 64) eingebettet ist.  

In den jeweiligen familiären Sozialisationskontexten der beteiligten Schülerinnen und Schüler 

soll deskriptiv dargestellt werden, dass die Familien bei der Bearbeitung gesellschaftlicher 

Herausforderungen und medialer Ereignisse eine Rolle spielen.  

 „natürlich klauen manche Flüchtlinge etwas, aber diese ganzen Vorurteile dass die uns jetzt 

alles wegnehmen oder so, da haben wir auch letztens in meiner Familie drüber gesprochen“ 

Schülerin (L) 

Die Familie wirkt hier als Korrektiv zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Die Familiengesprä-

che sind ein Ort der Reflexion über Vorurteile. Im Familiengespräch findet politische Bildung 

statt.  

 „aber zum Beispiel meine Mutter ist ja auch Dolmetscherin für Flüchtlinge und sie zum Bei-

spiel erkennt sofort den Unterschied zwischen einem Kriegsflüchtling und einem Wirtschafts-

flüchtling“ Schüler (K) 

Die Mutter des Schülers berichtet hier aus ihrer alltäglichen Handlungspraxis. Sie ist durch 

ihre berufliche Tätigkeit Expertin und erzählt zu Hause von ihrem Alltag.  

„Ich hab halt Verwandte aus ähm Kroatien Bosnien Herzegowina und denen gings dort halt 

auch nicht gut und deswegen sind die jetzt nach Deutschland gekommen“ Schülerin (D) 

Parallelen werden zur eigenen Verwandtschaft mit ihren Erfahrungen und den Geflüchteten 

gezogen.  

Die Familie spielt bei informellen Bildungsprozessen eine große Rolle; im gesamten Material 

dokumentieren sich immer wieder Verweise auf familiäre Auseinandersetzungen und Wis-

sensbestände. Die Eltern sind die wichtigste Quelle für politische Grundhaltungen sowie die 

Meinungsbildung, d. h. inhaltliche Prägungen machen sie zu einer wichtigen Instanz der Ko-

Konstruktion der politischen Orientierung (Fend 2005, S. 395). Die Ergebnisse sind vor dem 

Hintergrund zu interpretieren, dass emotionale Einstellungen zu Politik bereits in der Kindheit 

entwickelt werden. Diese Prägungen sind der Entwicklung von Wissen und Verständnis von 

politischen Realitäten zeitlich vorgelagert (ebd., S. 390). Auch in der Grundschulforschung 

konnte belegt werden, dass die Bedeutung von Gesprächen mit der Familie zugenommen 

hat (Asal und Burth 2016, S. 116). Auch politisches Interesse in der Familie ist eine wichtige 

Ressource für das Entstehen von Interesse bei Schülerinnen und Schülern. „Ein weiteres 

Ergebnis, das empirische Studien immer wieder bestätigen, ist der starke Einfluss des El-

ternhauses. Das politische Interesse von Jugendlichen ist umso höher, je höher das politi-
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sche Interesse der Eltern ist (Kroh 2006, S. 201). Die folgende Abbildung zeigt, welchen 

großen Platz die Familie als Bildungsort im Jugendalter einnimmt (BMBF 2004, S. 31).  

 

Abbildung 22: Bildungsorte und Bildungsmodalitäten im Kinder- und Jugendalter  

Familie und Schule sollten jedoch nicht als strukturell unterschiedliche bzw. gegensätzliche 

Handlungsfelder angenommen werden (Hummrich 2009, S. 195). Familie wird häufig einsei-

tig als Integrationsbarriere und Schule als Integrationsressource aufgefasst. Damit wird ein 

einseitiger Defizitdiskurs fortgeschrieben. Personen werden entsubjektiviert und Fremdheit 

zu (Zwangs-)Migrantinnen und Migranten konstruiert (ebd.). Gegensätze oder Hemmnisse 

werden modelliert, die im Sinne einer Ressourcennutzung nicht empfehlenswert sind. In den 

Schülerbeispielen zeigt sich hingegen, dass die familiären Wissensbestände genutzt werden, 

um eine schulische Aufgabe zu einem aktuellen politischen Problem zu bearbeiten.  

6.2.8 Zusammenfassung der Wissensbestände 

Als wichtigstes Ergebnis der Systematisierung der Wissensbestände ist festzuhalten, dass 

Schülerinnen und Schüler ihr Wissen zum Thema Flucht und Asyl aus den unterschiedlichs-

ten Quellen beziehen. Es dokumentierten sich Wissensbestände aus den Medien, dem eige-

nen Migrationshintergrund als Interpretationsfolie, aus Beobachtung und Interaktion im per-

sönlichen Kontakt zu Geflüchteten, Politikunterricht und Schule, aus Flüchtlingsnarrativen 

und Gesprächen in der Familie. Die Wenigsten greifen auf schulisches Wissen im Sinne ei-

nes relevanten Erfahrungsraumes zurück, auf den sie auch explizit als solchen verweisen56. 

                                                           
56 Zur methodischen kritischen Reflexion und der Einschränkung dieser Aussage siehe Kapitel 7.2. 
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Schule spielt als Sozialisationsraum von Peers eine wichtige Rolle. Diese Befunde deuten 

sich auch in videografierten Politikstunden an, in denen vor allem durch außerschulische 

Erfahrungen bedingte Perspektiven aufeinandertreffen (Hempel et al. 2017, S. 167).  

Im ersten Teil der Analyse konnte gezeigt werden, dass trotz einer gemeinsamen Sozialisa-

tion in derselben Schule oder Klasse Orientierungen nicht immer geteilt werden. Versteht 

man die Auseinandersetzung über unterschiedlichen Positionierungen, das Verteidigen der 

eigenen Haltung und die Multiperspektivität in einer Gruppenarbeit als politisch, gibt es hier 

durchaus fachdidaktisches Anknüpfungspotenzial. Differente Erfahrungsräume, die sich als 

exkludierende Diskursmodi feststellen lassen, können einen wichtigen Beitrag zu einer im 

Politikunterricht gewünschten Kontroversität leisten (Jahr und Nagel 2017, S. 200). Streit und 

Auseinandersetzung über politische Themen unterstützen Dynamik und Potenzial für gesell-

schaftliche Weiterentwicklung (Petrik 2010, S. 152). Kontroversität konstituiert sich in seiner 

Multiperspektivität und gilt im Fach als akzeptierter Standard (Sander 2005). Zudem sollte 

Politikunterricht kontrovers angelegt werden, um die Urteilsbildung anzuregen (Manzel und 

Weißeno 2017, S. 60). Auch Juchler betont, dass einseitige Bewertungen zu vermeiden sind. 

Die Varianz von Erfahrungen eignet sich zur Einbeziehung anderer Perspektiven und somit 

zur inneren Repräsentation politischer Inhalte und Bewertungen – womit sie für zukünftige 

Urteilsbildungsprozesse relevant ist (Juchler 2005b, S. 72). Zunehmende Komplexität und 

Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Deutungen werden vermutlich Auswirkungen 

auf die politische Urteilsfähigkeit haben. Dies ist jedoch durch empirische Studien noch nicht 

belegt. 

Die vorliegenden Ergebnisse sind anschlussfähig an Forschung, die zeigt, dass Jugendliche 

stets ihr eigenes spezifisches Wissen in Gruppendiskussionen zur Darstellung bringen. Ju-

gendliche liefern die Lösung für ihr Thema bzw. ihre spezifischen Bedürfnisse und Erwartun-

gen im Kontext von schulischer politischer Bildung (Gessner 2016, S. 311). Auch Reinhardt 

(1999) betont, dass Jugendliche ihre „Eigentümlichkeiten der gesellschaftlichen Strukturen 

als Bedingungen ihres Lernens“ (ebd., S. 17) mit in die Schule bringen.  
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7. Theoriebildung auf der Ebene von Gegenstand und Me-

thode 

7.1 Theoriebildung auf der Ebene des Gegenstands: Mehrebe-

nenanalyse von Einzel- und Interaktionsebene 

In diesem Kapitel soll die Theoretisierung der Ergebnisse, im Sinne einer Zusammenführung 

der beiden untersuchten Sinn- und Bedeutungsebenen, erfolgen. In der Eigenlogik der indi-

viduellen und kollektiven Aggregierungsebene wurde der Gegenstand in zwei unterschiedli-

che Aspekte sozialen Handelns, schreiben und diskutieren, ausdifferenziert (Helsper et al. 

2013, S. 121). Die Ergebnisse sollen nun zusammengeführt und rationiert werden. Zudem 

sollen Hypothesen formuliert werden, die aus der empirischen Analyse explorativ gewonnen 

werden konnten.  

7.1.1 Rationierung der empirischen Ergebnisse: Politische Werthaltungen auf 

kollektiver und individueller Ebene 

Um eine systematische Trennung vornehmen und der Besonderheit der jeweiligen Aggregie-

rungsebene gerecht werden zu können, muss hier reflektiert werden: Welche Ergebnisse 

können auf welcher Ebene generiert werden? Was charakterisiert das Passungsverhältnis 

zwischen individueller und kollektiver Ebene? Was bedeutet das für den Gegenstand? 

Die folgende Abbildung beschreibt die wichtigsten Rahmenbedingungen der Materialsorten 

in Schlagwörtern: 

 

Abbildung 23: Spezifik der Materialsorten  
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- Gesprächsprozess
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Das Schema zeigt die Spezifik der jeweiligen Materialsorte und welche Ergebnisse sie im 

Kontext der Rollen- und Normerwartung von Schülerinnen und Schülern produzieren kön-

nen. Beide Materialsorten sind Ausdruck einer Schulpraxis und somit an die Spezifik der in-

stitutionellen Einbettung gekoppelt. Sie sind im Kontext schulischer Leistungsanforderungen 

entstanden. Die Forscherin inszeniert sich in einer Hybridfigur als externe Forscherin, aber 

auch als Lehrerin bzw. als eine Person, die Schüleräußerungen potenziell bewertet. Als Er-

wachsene betritt sie den Raum Schule und stellt den Schülerinnen und Schülern Aufgaben. 

Damit reproduziert sich ein schulischer Habitus der Schüler-Lehrerbeziehung und auch die 

Schülerschaft erkennt die Forscherin als Autorität an. Diese habituelle Überlagerung, die 

Forscherin auch als Lehrerin zu adressieren, zeigt sich in der Rekonstruktion der Schülerre-

aktionen, bspw. wenn die Forscherin nach den Gesprächsregeln gefragt wird. Mit den Mate-

rialsorten sind unterschiedliche Formen der Leistungsanforderungen verbunden. Texte sind 

ein Produkt der direkten Leistungsüberprüfung, bei der Schülerinnen und Schüler anhand 

von Hausaufgaben, Aufsätzen oder Klausuren von Lehrkräften regelmäßig kontrolliert wer-

den. Das Ergebnis der Systematisierung der Orientierungsschemata zeigt, dass die Jugend-

lichen sich an den Kriterien „Effizienz und Legitimität“ nach Massing (2003) orientieren. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass die Schülertexte in der Logik politikdidaktischer Ur-

teilskategorien explizit konzeptualisiert werden. Auf der impliziten Ebene zeigen sich hinge-

gen vier Typen von Werthaltungen, die quer zu den Werturteilen liegen. Gruppendiskussio-

nen haben stärker den Prozess im Fokus. Klassischerweise soll bei Gruppenarbeiten die 

Lehrkraft nur auf Aufruf vertreten sein, durch die Interaktion der Schülerinnen und Schüler 

soll soziales Lernen und Diskussionsfähigkeit (Behnisch et al. 2013, S. 34) gefördert werden 

(siehe auch Kapitel 2.5). Zudem werden Gruppenarbeiten i. d. R. nicht wie Texte beurteilt 

bzw. mit Ziffernnoten versehen und entziehen sich der direkten Kontrolle. Die identifizierten 

Wissensbestände aus den Gruppendiskussionen verweisen auf informelles oder non-

formales Wissen (Overwien 2009). Alltagsrelevanz und die Ebene der Erfahrungen 

(Bohnsack 2014b, S. 22) werden durch die Dokumentarische Methode anschaulich sichtbar. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass den Schülerinnen und Schülern auf einem reflexiven – d. 

h. expliziten – Niveau fachdidaktisch relevante Urteilskriterien wie Effizienz und Legitimität 

bewusst sind und von ihnen angewendet werden. Ob dieses Bewusstsein im Politikunterricht 

gefördert wird, kann nur vermutet werden, da Werthaltungen und Werturteile fächerübergrei-

fend eine Rolle spielen.  

Wie werden die Typen politischer Werthaltungen in den Diskurs eingebunden?  

Um eine gegenstandsangemessene Triangulation der Ergebnisse zu erzielen, muss dem 

Anspruch einer Komplementarität der Ergebnisse in differenzierter Weise entsprochen wer-
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den: Eine Triangulation ist nur dann begründet und sinnvoll, wenn sie aus der Komplexität 

des Gegenstands einen Erkenntniszuwachs generiert und sich die Ergebnisse verbinden 

lassen. In Kapitel 5 und 6 wurden Aussagen zu politischen Werthaltungen in der Logik der 

jeweiligen Sinn- und Bedeutungsebenen getroffen. Durch die Zusammenführung dieser 

Ebenen können neue Erkenntnisse zum spezifischen Passungsverhältnis individueller und 

kollektiver politischer Werthaltungen gewonnen werden.  

Die Analyse der Gruppendiskussionen verdeutlicht, wie sich die vier Werthaltungstypen, die 

aus den Schülertexten rekonstruiert wurden, verhalten und wie sie im Diskurs aufeinander 

Bezug nehmen. Die exkludierenden Modi geben darüber Aufschluss, wo Orientierungen 

nicht geteilt werden, Kommunikation abbricht und gegenseitiges Verstehen fehlt. Die Rekon-

struktion der Diskussionen hat gezeigt, dass in der Hälfte der rekonstruierten Passagen un-

terschiedliche Orientierungen aufeinanderprallen. In diesem Abschnitt wird untersucht, wel-

che Arten von Oppositionen vorliegen. Geteilte Orientierungen zeigen, wo es trotz unter-

schiedlicher politischer Werthaltungen in den Schülertexten zu Übereinkünften kommt, ge-

meinsame Erfahrungsräume vorliegen und gemeinsames Verständnis herrscht. Im Folgen-

den sollen diese Einbettungen für jede Schule geprüft werden, indem transparent wird, wel-

cher Werthaltungstyp sich wie in der Gruppe verhält, wie er behandelt wird und wer welche 

Orientierung teilt. 

Schule L 

Ein Schüler des Typs „Die Abwehrenden“ (Lgm) wird nach dem Vortragen seiner Positionie-

rung von der Gruppe nicht mehr eingebunden und schweigt schließlich. Seine extrem ableh-

nende Position markiert Geflüchtete als Bedrohung. Der gemeinsame Orientierungsrahmen 

der Gruppe – Forderung nach Assimilation und Individualisierung von Lebensrisiken – konsti-

tuiert sich im Folgenden ohne seine Beteiligung. Die Jugendlichen verstehen Zuwanderung 

zwar als Störung einer öffentlichen Ordnung und Normalität, aber nicht als existenzielle Be-

drohung. Hier zeigen sich zwei unterschiedliche Orientierungen. Interessanterweise können 

die zwei Jugendlichen des Typs „Die Sachlichen“ (Lif und Lkm) und die beiden Jungen des 

Typs „Die Empathischen“ (Lhm, Lmm) diskursiv aufeinander Bezug nehmen; sie zeigen das-

selbe Integrationsverständnis. Obwohl es ein ausgewogenes Verhältnis unterschiedlicher 

politischer Werthaltungen in der Gruppe gibt, kann sie sich auf eine gemeinsame Orientie-

rung einigen: anscheinend ein (Minimal-)Konsens, an den Lgm mit seiner extrem ablehnen-

den Position nicht mehr anschlussfähig ist. Zusammenfassend lässt sich sagen: In Schule L 

zeigt sich die Strategie der Isolation einer abweichenden Meinung durch die Gruppe und der 

Rückzug des oppositionellen Schülers. 

Schule E  
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In Schule E konnte ebenfalls ermittelt werden, welche Orientierungen die Jugendlichen teilen 

und welche nicht. Ein Teil der Gruppe erzählt in einem sehr emotionalen Modus von der Ex-

kursion in eine Geflüchtetenunterkunft. Ein Schüler (Eam) hat jedoch einen anderen Bearbei-

tungsmodus. Nüchtern verweist er auf eine administrative Ebene und argumentiert entspre-

chend. Eine erfahrungsbezogene Dimension, d. h. ein persönlicher Bezug von Eam in Form 

eines Besuchs einer Unterkunft, fehlt hier. Dies wird von einem anderen Schüler für das 

Nichtverstehen unter den Diskutierenden verantwortlich gemacht wird, indem explizit darauf 

verwiesen wird, dass Eam keine persönliche Erfahrung gemacht hat. Eam gehört zum Wert-

haltungstyp „Die Pragmatischen“, während Egf und Eem dem Typ „Die Empathischen“ zuzu-

ordnen sind. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die drei sich nicht auf dieselbe politische 

Werthaltung einigen können. Die Gruppe scheitert an einer Harmonisierung der Positionen 

und die Fronten verhärten sich in einem Streit. In einer anderen Passage aus Schule E zeigt 

sich hingegen eine gemeinsame Orientierung. Die Gruppe offenbart in einem abstrakten, 

gedankenexperimentellen Modus Verständnis für Täter von terroristischen Anschlägen und 

macht äußere Umstände für deren Handeln verantwortlich. Diese Orientierung wird von allen 

Jugendlichen der Gruppe geteilt, obwohl unterschiedliche Werthaltungen – der „Abwehren-

den“ (Edm), der „Pragmatischen“ (Eam, Eif, Ehf, Ebm) und der „Empathischen“ (Ecf, Eff, 

Eem, Egf) – aufeinanderstoßen. Der Modus des gedankenexperimentellen Zugangs könnte 

auf eine etablierte Diskussionsform der Klasse verweisen und daher für alle Mitglieder der 

Gruppe anschlussfähig sein. 

Schule D 

In Schule D sind sich die Schülerinnen und Schüler in der Ablehnung sogenannter Wirt-

schaftsflüchtlinge und der Befürwortung einer kosteneffizienten Unterbringung von Geflüch-

teten einig. Der Modus der Bearbeitung ist sehr sachlich. Es dokumentiert sich eine Praxis 

der Beobachtung eines geflüchteten syrischen Mitschülers. Immer wieder exemplifizieren die 

Jugendlichen ihn als positives Beispiel für eine Ausnahme von der Regel. Diese Orientierung 

wird typübergreifend von den Werthaltungstypen „Die Abwehrenden“ (Dlm, Dpm, Dim), „Die 

Pragmatischen“ (Dkm, Dqf) und „Die Empathischen“ (Dhf, Dof, Dnf) geteilt. Es ist nicht über-

raschend, dass hier die Kollektivität der Gruppe zum Vorschein kommt, da ihre Mitglieder auf 

denselben Erfahrungsraum zurückgreifen. Als Peers wohnen sie in demselben Stadtteil und 

beobachten vermeintlich Geflüchtete beim Busfahren sowie ihren Mitschüler. Der Politikun-

terricht als explizite Wissensquelle wird nicht von allen gleichermaßen antizipiert. Auf den 

Schüler (Dim), der von seinem Referat über Situationen in Polen berichtet, wird kein Bezug 

genommen. Wieder wird ein Schüler im Diskurs isoliert, indem nicht mehr auf ihn eingegan-

gen wird. 

Schule K 
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Die Gruppe K1 kritisiert die Praxis von Mitschülerinnen und Mitschülern auf dem Schulhof, 

die in binären Kategorien von Geflüchteten und Deutschen sprechen. Die Gruppe lehnt eine 

Entsubjektivierung der geflüchteten Schülerinnen und Schüler durch Kollektivbezeichnungen 

entschieden ab. Sie bezieht sich auf geteilte Erfahrungen aus ihrem Schulalltag und ist sich 

typübergreifend einig, „Die Sachlichen“ (Kdm), „Die Pragmatischen“ (Kbm, Kcf, Kff) und „Die 

Empathischen“ (Kaf, Kef). Erstaunlicherweise herrschen trotzdem unterschiedliche kollektive 

Werthaltungen gegenüber Mehrsprachigkeit, obwohl die beiden dazu Stellung beziehenden 

Schülerinnen (Kff und Kcf) den „Pragmatischen“ angehören. Ein Teil der Gruppe befürwortet 

einen informellen Umgang mit Mehrsprachigkeit, der auch das Übersetzen durch Mitschüler 

einbezieht, die anderen lehnen dies ab und fordern professionelle Lehrkräfte. In der Rekon-

struktion der Gruppendiskussion konnte nachgewiesen werden, dass die Orientierungen 

zwar unterschiedlich sind, aber eine kommunikative Bezugnahme auf der Textebene stattfin-

det. Das bedeutet, dass die Diskussion weder abgebrochen wird, noch dass es zu einem 

Streit kommt. Stattdessen findet eine oberflächliche Harmonisierung unterschiedlicher Wert-

haltungen statt. 

Die ganze Bandbreite der Typen von politischen Werthaltungen trifft in der Gruppe K2 aufei-

nander: „Die Abwehrenden“ (Kgm, Khf, Kkf), „Die Sachlichen“ (Klf), „Die Pragmatischen“ 

(Kmm) und „Die Empathischen“ (Knf, Kif, Kof). Nichtsdestotrotz lehnt die Gruppe ein an der 

Schule praktiziertes Trauerritual, was ausschließlich Deutschland und Frankreich fokussiert, 

kollektiv ab. Trotz der unterschiedlichen Typen kommt es zu einer gemeinsamen Positionie-

rung gegenüber der geteilten Schulerfahrung. Diskrepanzen zeigen sich hingegen bei den 

Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Erstere problematisieren in ihren Erzäh-

lungen ihre Adressierung als Geflüchtete. Eine gemeinsame Orientierung aufgrund von Dis-

kriminierungserfahrungen zeigt sich sowohl bei den „Abwehrenden“ (Kkf und Kgm) als auch 

bei den „Empathischen“ (Kof). Dies ist erstaunlich, da sich die beiden Werthaltungen inhalt-

lich widersprechen: „Die Empathischen“ empören sich über einen von Vorurteilen geprägten 

gesellschaftlichen Diskurs, der von den „Abwehrenden“ geführt wird. Die Schülerinnen und 

Schüler schließen sprachlich aneinander an und ergänzen ihre Erzählungen, sodass sich 

eine gemeinsame Orientierung zeigt. Diesen, wahrscheinlich auch für die Mitschülerinnen 

und Mitschüler, bewegenden Geschichten, wird Platz in der Diskussion eingeräumt. Die Ju-

gendlichen ohne Diskriminierungserfahrungen halten sich zurück. Sie greifen nicht in die 

Diskussion ein, etwa indem sie das Thema wechseln. 

Zusammenfassend zeigt das Ergebnis dieser Zusammenführung von individuellen und kol-

lektiven Werthaltungen, dass Schülerinnen und Schüler trotz unterschiedlicher persönlicher 

politischer Werthaltungen in der Diskussion in erstaunlich vielen Fällen eine gemeinsame 

Orientierung teilen. Politische Werthaltungen gewinnen in den Diskussionen an Perspekti-
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venvielfalt, weil dabei unterschiedliche Erfahrungen aufeinandertreffen. Es ergeben sich 

neue Muster geteilter Wissensbestände, während in den Texten ein innerer Monolog stattfin-

det, der sich kohärent gestaltet. Deutlich wird eine große Heterogenität, nach welchem Prin-

zip und auf welche Art und Weise gleiche oder verschiedene politische Werthaltungen im 

Diskurs zum Ausdruck kommen.  

7.1.2 Hypothesen zur Gegenstandsheuristik 

Während der vorangegangene Abschnitt vor allem die Erkenntnisgebundenheit der Materi-

alsorte einbezieht und die Einbettung individueller Werthaltungen in Gruppendiskussionen 

zeigt, fokussiert der nachfolgende Abschnitt auf die Befunde in Form von Hypothesen.  

Hypothese: Jugendliche verstehen die Aufnahme von Geflüchteten als solidarisch zu lösen-

de Aufgabe. 

Alle Schülerinnen und Schüler verstehen die Aufnahme von Asylsuchenden als eine ge-

meinschaftlich zu bewältigende Aufgabe. Sie konzipieren auf unterschiedlichen Ebenen – 

kommunal, national, international – eine Solidargemeinschaft, die die Verantwortung dafür 

trägt, die Herausforderung der Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen 

gemeinschaftlich zu gewährleisten (ausführlich Kapitel 5.1).   

Hypothese: Es gibt unterschiedliche Werturteile und Werthaltungen zum Thema Flucht und 

Asyl. 

Herausgestellt werden kann die Varianz unterschiedlicher Werturteile (Kapitel 5.2) und Wert-

haltungen (Kapitel 5.3) zum Thema Flucht und Asyl. Welche Werturteile geäußert werden, 

lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die Werthaltung zu. Andererseits wirken Haltungen wie 

ein Filter, der sich bei Typ A deckungsgleich mit einer ebenfalls sehr negativen Argumentati-

on von Metatyp 3 deckt57. Weiterhin kann festgestellt werden, dass diese Heterogenität von 

unterschiedlichen Werthaltungen auch bei Diskussionen innerhalb einer Lerngruppe anzu-

treffen ist. 

Hypothese: Schülerinnen und Schüler zeigen sich teilweise emotional und teilweise sachlich 

bei der Bearbeitung des Themas.58 

Eine materialsortenübergreifende Homologie der rekonstruierten Befunde zeigt, dass die 

Frage nach der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland bei drei von vier Werthaltungsty-

                                                           
57 Bei Typ A werden bspw. auf der Ebene der Orientierungsschemata die Nachteile der Migration als Belastung 
der eigenen knappen Ressourcen und als Bedrohung wahrgenommen. Metatyp 3 versteht die Aufnahme vor 
allem als negative Effizienzbilanz. 
58 Ob sich die Jugendlichen emotionaler als bei anderen Themen zeigen, kann nur eine vergleichende Analyse 
klären. 
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pen stark emotionalisierend wirkt59, lediglich ein Typ äußert sich sachlich (Kapitel 5.3). So-

wohl in den Texten als auch in den Diskussionen lassen sich stark ablehnende und stark 

befürwortende Emotionen nachweisen. Die Bandbreite nachgewiesener Emotionen umfasst 

Empörung, Ablehnung, Angst und Empathie. Beim Typ „Die Sachlichen“ fehlt dieser affektive 

Bezug.  

Hypothese: Schülerinnen und Schüler haben ein Bedürfnis, sich zum Thema Flucht und Asyl 

zu äußern. 

Der Gesprächsbedarf dokumentiert sich in der großen Bereitschaft, das Thema zu bearbei-

ten. Die Studie zeigt, dass die Jugendlichen ein großes Interesse am Thema äußern. Im 

Zeitraum der Datenerhebung, Oktober 2015 bis April 2016, war es kein Problem, Teilneh-

mende zu finden, die sich freiwillig an der Studie beteiligten. Die Aktualität des Themas und 

die zu diesem Zeitpunkt emotional geführte öffentliche Debatte spielte dabei sicherlich auch 

eine Rolle. Teilweise wollten ganze Klassen mitdiskutieren. Die Diskussionen gingen in man-

chen Fällen über eine Doppelstunde hinaus. Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur 

Interesse am Thema, sondern auch erfahrungsbasierte Anknüpfungspunkte. Die zum Teil 

sehr ausgedehnten Diskussionszeiten von mehr als eineinhalb Stunden verweisen auf das 

große Interesse am Thema und an der Möglichkeit, sich dazu zu äußern (vgl. Kapitel 6.).  

Hypothese: Schülerinnen und Schüler positionieren sich zum Thema Flucht und Asyl auch 

unter Einbezug erfahrungsbasierter (außerschulischer) Wissensbestände. 

Wie Kapitel 6.2 zeigt, spielen bei der Erarbeitung des Themas und der Positionierung Medi-

en, die eigene Biografie, persönlicher Kontakt und anderes eine wichtige Rolle. Expliziter 

Bezug auf den Politikunterricht wird kaum genommen. Das Schulleben hat für die Schülerin-

nen und Schüler zwar Bedeutung, jedoch spielt vor allem der Peerkontext eine Rolle. Zu be-

achten ist außerdem, dass durch die Perspektivierung mit der Dokumentarische Methode vor 

allem erfahrungsbasierte Wissensbestände in den Fokus rücken. Fachwissen wurde nicht 

überprüft.  

Hypothese: Jugendliche zeigen Ansätze kritischen Denkens in ihrer politischen Werthaltung. 

Die befragten Jugendlichen reproduzieren auch, aber nicht nur, gesellschaftlich dominante 

Einstellungen und zeigen sich zum Teil sehr wehrhaft und empört gegenüber Vorurteilen und 

Abwertungsprozessen, zu beobachten vor allem bei Typ D „Die Empathischen“ (vgl. Kapitel 

5.3 und 5.2). Diese gesellschaftskritische Haltung findet sich auch in den Schülergruppen-

diskussionen wieder. Insgesamt konnten drei Passagen aus drei verschiedenen Gruppen 

                                                           
59 Ausnahme: Typ B „Die Sachlichen“. 
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rekonstruiert werden, die bestehende Praxen und Diskurse aus ihrem schulischen Umfeld 

kritisieren (vgl. Kapitel 6.1.4).  

Hypothese: Das Sprechen über die Aufnahme von Asylsuchenden ist auch eine Auseinan-

dersetzung mit Zugehörigkeiten. 

Wie der Titel der Arbeit bereits andeutet, ist die Unterscheidung zwischen Wir und den An-

dern dominant, allerdings auf einer oberflächlichen Textebene. Die Dokumentarische Metho-

de liefert wesentlich tiefere Einblicke in diese Unterscheidungspraxis, die häufig lediglich die 

explizite sprachliche Ebene betrachtet und der Orientierung der Jugendlichen nicht entspre-

chen muss. Darüber hinaus aktualisieren sich bei den Schülerinnen und Schülern unter-

schiedliche Vorstellungen und Zuschreibungen hinsichtlich der Zugehörigkeit von Geflüchte-

ten zur Mehrheitsgesellschaft (siehe ausführlich Kapitel 6.2). Es deutet sich an, dass der 

Erfahrungshintergrund zentrale Bedeutung für die Werthaltung hat. So zeigt sich deutlich, 

dass Jugendliche mit persönlichen Diskriminierungserfahrungen anders mit dem Thema um-

gehen als solche ohne vergleichbare Erfahrungen. Dies trifft jedoch nicht auf jede Themen-

facette zu und sollte daher nicht überbetont werden. 

Hypothese: Jugendliche positionieren sich politisch. 

Jugendliche urteilen durchaus politisch, wenn ein weiter Politikbegriff als Maßstab angelegt 

wird. Diese weite Definition und die Differenzierung zwischen Politik und Politisch (vgl. Kapi-

tel 2.1) birgt fachdidaktischer Potenzial: „Mit dem Begriff des Politischen wird ein Instrument 

entwickelt, das es erlaubt, das Auftreten neuer Konfliktlinien in modernen Gesellschaften zu 

analysieren“ (Stäheli 2006, S. 194). Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem aktu-

ellen Diskurs auseinander, beziehen die gesellschaftliche Komplexität ein, wägen ab und 

wechseln die Perspektive. Manche messen ihre Werthaltung an der Komplexität gesell-

schaftlicher Realität und den Optionen politischer Handlungsfähigkeit.  

7.1.3 Zusammenfassung 

In den Gruppendiskussionen, in denen kein gemeinsamer Orientierungsrahmen nachgewie-

sen werden konnte, setzen die Gruppen unterschiedliche Strategien ein, um mit den unter-

schiedlichen Orientierungen umzugehen.  

• In zwei Gruppen werden Vertreter des Typs „Die Abwehrenden“ isoliert und ziehen 

sich zurück (Schule L und D). 

• Der Gruppe von Schule E gelingt keine Harmonisierung der Positionen und es kommt 

zum Streit. 
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• Eine Strategie der Jugendlichen bei unterschiedlichen Werthaltungen ist es, auf der 

Textoberfläche aufeinander Bezug zu nehmen, obwohl die impliziten Orientierungen 

widersprüchlich sind (K1). 

• In einer Gruppe wird einer bestimmten Perspektive Platz in der Diskussion zugestan-

den. Der Rest der Gruppe hält sich zurück (K2), indem bspw. nicht das Thema ge-

wechselt wird und die Jugendlichen nicht unterbrochen werden. 

Darüber hinaus können folgende Hypothesen formuliert werden, die die Bandbreite der sozi-

alen Phänomene hinsichtlich politischer Werthaltungen in Texten und Diskussionen explora-

tiv herausstellen.  

• Jugendliche verstehen die Aufnahme von Geflüchteten als solidarisch zu lösende 

Aufgabe.  

• Es gibt verschiedene Werturteile und Werthaltungen zum Thema Flucht und Asyl. 

• Schülerinnen und Schüler zeigen sich teilweise emotional und teilweise sachlich bei 

der Bearbeitung des Themas. 

• Schülerinnen und Schüler haben ein Bedürfnis, sich zum Thema Flucht und Asyl zu 

äußern. 

• Schülerinnen und Schüler positionieren sich zum Thema Flucht und Asyl auch unter 

Einbezug erfahrungsbasierter (außerschulischer) Wissensbestände. 

• Die Jugendlichen zeigen Ansätze kritischen Denkens in ihrer politischen Werthaltung. 

• Das Sprechen über die Aufnahme von Asylsuchenden ist auch eine Auseinanderset-

zung mit Zugehörigkeiten. 

• Jugendliche positionieren sich politisch. 

7.2 Möglichkeiten und Grenzen der Methode 

Empirisch begründete Theorieentwicklung als Ziel qualitativer Forschung wird nicht nur in 

Bezug auf die Fallrekonstruktion und den Gegenstand geleistet. Durch forschungspragmati-

sche Herausforderungen können sich Bedarfe ergeben, die Theorienentwicklung auf der 

Ebene von Methode und Methodologie voranzutreiben und sie im Kontext der grundlagen-

theoretischen Annahmen zu reflektieren. Dies gilt auch für die Dokumentarische Methode, 

die in ihrer Anwendung weiterentwickelt wird: „Rekonstruktive Methoden werden in der For-

schungspraxis entwickelt und angeeignet. Aus diesem Grund kann man ihre Methodologie 

als eine praxeologische bezeichnen“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 36, 2014, S. 

36). Die politikdidaktische Forschung bedient sich der Methoden der empirischen Sozialfor-

schung. Für die Dokumentarische Methode konnte bereits festgestellt werden, dass es dabei 

zu gegenstandsangemessenen Adaptionen der Methode kommt (Jahr und Nagel 2017, S. 

192). Dieses Kapitel leistet einen Beitrag dazu, das Passungsverhältnis von sozialwissen-



224 
 

schaftlicher Methodologie und fachdidaktischen Ansprüchen transparent zu gestalten, Kom-

promisse, Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen sowie Unvereinbarkeiten zu problemati-

sieren. Zudem ist es ein Qualitätskriterium, den methodischen Zugang einer Arbeit kritisch zu 

reflektieren. Dabei werden die methodologische Fundierung und die methodischen Begriff-

lichkeiten der Dokumentarischen Methode genutzt.  

Nachfolgend werden im Forschungsprozess aufgetretene Herausforderungen thematisiert. 

Zunächst wird das forschungspraktische Problem beschrieben, die unterschiedlichen Positi-

onen der aktuellen Forschungsliteratur zu diesem Problem werden vorgestellt und schließlich 

wird die Strategie beim Umgang mit den Herausforderungen für die vorliegende Arbeit trans-

parent gemacht.  

7.2.1 Umgang mit theoretisierenden und argumentativen Passagen in Schü-

leräußerungen 

Bei der Analyse der Gruppendiskussionen und Schülertexte gab es zwei zentrale 

Herausforderungen in Bezug auf die Textsorte. Zum einen zeigte sich, dass das sprachliche 

Datenmaterial wegen der vielen argumentativen und theoretisierenden Passagen deutlicher 

auf expliziter als auf impliziter Ebene liegt. Für eine Rekonstruktion von implizitem Wissen ist 

dies eine Herausforderung, weil sich implizites Wissen vor allem in Erzählungen zeigt und 

weniger in Argumentationen: „Das kommunikative Wissen korrespondiert insofern vor allem 

mit den Textsorten der Argumentation und der Bewertung. […] Ein solches gesellschaftlich 

geteiltes, kommunikatives Wissen ist notwendiger Weise abstrakt und damit von der 

Handlungspraxis abgehoben“ (Nohl 2012, S. 43). Nohl merkt an, dass argumentativ geprägte 

Textsorten aus Sicht der Dokumentarischen Methode nicht unproblematisch sind. 

Erzählungen sind nah an der gelebten Handlungspraxis, während Argumentationen stärker 

Handlungsmotive und -gründe explizieren (ebd., S. 16). Das Drängen zur Selbstexplikation 

führt zu einer verstärkten Rezeption des kommunikativen Wissens (ebd., S. 17). 

Argumentationen basieren auf Common-Sense-Theorien, die als Stellungnahmen für 

eigenes oder fremdes Handeln Motive oder Gründe explizieren. Eng mit Argumentationen 

hängen Bewertungen zusammen (ebd., S. 21). Aus Sicht der Dokumentarischen Methode 

sind erzählgenerierende Stimuli bevorzugt einzusetzen, um Narrationen zu evozieren und 

das implizite Wissen leichter herausarbeiten zu können. Aus der Perspektive der 

politikdidaktischen Forschung sind jedoch gerade Bewertungen und Argumentationen von 

großem Interesse. Für die vorliegende Arbeit wurde daher ein Stimulus eingesetzt, der 

gerade diese Textsorten fordert. Für die dokumentarische Interpretation bedeutet dies eine 

Herausforderung, da das Material wenig narrative Passagen enthält. Diese wiederum wären 

aus dokumentarischer Perspektive notwendig, um implizites Wissen zu rekonstruieren, 

brächten aber das Problem der fachdidaktischen Verortung mit sich. Das Setting und die 
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Wahl der Erhebungsmethoden reproduzieren absichtlich eine schulische Handlungspraxis, 

die sich durch den fachdidaktischen Bezug zum Gegenstand auszeichnet. Daraus ergibt sich 

aus methodischer Sicht der Zweifel, ob sich aus dem vorliegenden Material überhaupt 

implizites Wissen rekonstruieren lässt. Evoziert durch den Stimulus, wurden Argumente 

überwiegend auf Common-Sense-Ebene abgewogen. Berechtigterweise stellt sich dann die 

Frage, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, stattdessen eine qualitative Inhaltsanalyse 

durchzuführen. Durch eine Fokussierung auf den expliziten Gehalt wäre die 

Dokumentarische Methode überflüssig.  

Wie äußeren Sich die Vertreterinnen und Vertreter der Dokumentarischen Methode zu dieser 

Herausforderung? Wie geht politikdidaktische Forschung mit der Problematik um? 

Bohnsack betont in einem seiner neueren Ansätze die Wichtigkeit der 

Orientierungsschemata. Orientierungsschemata bezeichnen das explizite Wissen. Bohnsack 

(2014a) weist in seinem Beitrag „Habitus, Norm und Identität“ das Potenzial der 

Mehrdimensionalität des Orientierungsrahmens aus (ebd., S. 34).  

 

Abbildung 24: Die Konzeption des Orientierungsrahmens (Bohnsack 2014a, S. 37) 

 

Das Schema zeigt, wie Orientierungsschemata und Habitus als zwei voneinander getrennte 

Ebenen innerhalb des Orientierungsrahmens konzipiert sind. Allerdings betont Bohnsack das 

Potenzial des spezifischen Spannungsverhältnisses dieser beiden Wissensebenen und die 
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Bedeutung des Orientierungsrahmens, der sich erst durch die Analyse beider Ebenen ergibt.  

[…] aus praxeologischer Perspektive die Orientierungsschemata ihre ei-

gentliche Bedeutung erst durch die Rahmung, d. h. die Integration und 

‚Brechung‘ in und durch die fundamentale existentielle Dimension der 

Handlungspraxis erhalten, wie sie sich im Modus Operandi des Habitus 

oder eben Orientierungsrahmens vollzieht (Bohnsack 2014a, S. 35).  

Unter Berücksichtigung des kommunikativen und konjunktiven Wissens wird so der 

Orientierungsrahmen im weiteren Sinne aus dem Material herausgearbeitet. Bohnsack 

plädiert, stärker als in seinen bisherigen Ansätzen, dafür, die Orientierungsschemata in die 

Analyse miteinzubeziehen und als Teil des Orientierungsrahmens anzuerkennen. Eine 

andere Strategie, um produktiv mit dem Wissen auf Schemataebene umzugehen, ist die 

Aufwertung von Argumentationen und ihrer Reflexion als „soziale Praxis“ (Maxelon et al. 

2017, S. 187). Auch laut Nohl sind die theoretisierenden Textformen für die Analyse nicht 

wertlos, da sie sich ebenfalls dokumentarisch interpretieren lassen.  

Gleichwohl lassen sich auch Argumentationen und Bewertungen dokumen-

tarisch interpretieren: Anstatt ihrem wörtlichen Sinngehalt zu folgen, kann 

man auch die Herstellungs- bzw. Konstruktionsweise der Argumentationen 

rekonstruieren und auf diese Weise herausarbeiten, wie jemand seine 

Handlungsweisen rechtfertigt bzw. bewertet. Auch dieser Modus Operandi 

des Theoretisierens kann Aufschluss über die Orientierungsrahmen geben, 

innerhalb derer eine Person ihre Themen und Problemstellungen bearbei-

tet (Nohl 2012, S. 44).  

Bei der Rekonstruktion steht dann vor allem die Herstellungsweise von Argumentationen und 

Bewertungen im Fokus. So lässt sich der Modus Operandi des Theoretisierens 

herausarbeiten. Die Art und Weise, wie jemand Handlungen rechtfertigt oder bewertet, kann 

Aufschluss über den Orientierungsrahmen geben (ebd.).  

In der politikdidaktischen Forschung gibt es vielfältige Umgangsweisen mit dieser 

Problematik. Petrik (2013b) erweitert in seiner Forschungspraxis die Dokumentarische 

Methode um die Argumentationsanalyse nach Toulmin. Er entwickelt somit eine 

domänenspezifische Auswertungspraxis (Petrik 2011, S. 80), muss dabei allerdings 

methodologische Kompromisse eingehen. Petrik räumt ein, dass es durchaus Abweichungen 

zur etablierten Auswertungspraxis der Dokumentarischen Methode gibt. Er stellt die 

Textsorte der Argumentation in den Fokus seiner Analyse, was er mit seinem 

fachdidaktischen Erkenntnisinteresse begründet. Ein vierstufiges Kompetenzmodell bezieht 

er auswertungsleitend in seine Rekonstruktion ein. Das Potenzial der dokumentarischen 

Forschung wird so mit einer fachdidaktischen Perspektive zusammengebracht. Statt das 

atheoretische Wissen zu fokussieren, ist vor allem das Verhältnis von theoretischem und 

atheoretischem Wissen bei Petrik relevant (vgl. Orientierungsrahmen nach Bohnsack 

2014a). Sein Erkenntnisinteresse ist demnach, inwiefern Schülerinnen und Schüler in der 

Lage sind, ihr implizites Wissen zu explizieren (Petrik 2012, S. 35). Winckler (2017) sieht 
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Schwierigkeiten beim methodischen Vorgehen Petriks: 

Kritische Nachfragen ergeben sich dabei für mich im Wesentlichen an einer 

Stelle: Wird mit der Fokussierung auf die argumentative Auseinanderset-

zung theoretisch und empirisch nicht ausgeblendet, dass es auch Formen 

der politischen Selbstverortung gibt, die primär visuell-symbolischen oder 

spielerisch-indirekten Charakter haben? Die Untersuchung von Pfaff zur 

Politisierung in Jugendkulturen lässt dies erkennen (vgl. Pfaff 2006). Haben 

die Niveaustufen und Argumentationsschritte nicht einen (unreflektierten) 

‚Bildungsbias‘, insofern argumentative Kompetenz u. U. eine Praxis bil-

dungsaffiner Milieus ist? (Winckler 2017, S. 81). 

Sie vermutet, dass durch die Aufwertung und Analyse von Argumentationen ein spezifisches 

Bildungsmilieu bedient wird und das eigentliche Potenzial der Dokumentarischen Methode – 

die sinngenetische Interpretation impliziten Wissens – durch die Fokussierung auf Argumen-

tationen zum Teil verloren geht. Durch einen fachdidaktischen Stimulus werden vor allem 

argumentative Textsorten hervorgebracht. Dies stellt für Thormann (2012) die Verortung des 

Erfahrungsraums infrage.  

Damit fokussiert diese Forschungsarbeit auf die Analyse von Diskursen, 

konkret auf politisch-bezogene Unterrichtsdiskurse und auf die Analyse von 

diskursiven, kollektiven Erfahrungsräumen (die über Medien bzw. über Un-

terricht vermittelt worden sind) und weniger auf die Untersuchung von mili-

euspezifischem gemeinsamen Erfahrungswissen der Schüler (Thormann 

2012, S. 129).  

Auch Thormann reflektiert die Diskrepanz zwischen Schulpraxis und Alltagserfahrungen und 

definiert den von ihr untersuchten Erfahrungsraum als einen an schulisches explizites Wis-

sen gebundenen. 

Wie geht die vorliegende Arbeit mit diesen Einwänden und kritischen Fragen um? Argumen-

tationen wurden in der vorliegenden Arbeit nicht aus der Rekonstruktion ausgespart, sondern 

erkenntnisleitend genutzt. Die für die Konzeption der politischen Werthaltungen expliziten 

Äußerungen werden nach dem neueren Modell von Bohnsack (2014a) ausgewertet, da sie 

nicht den zu vernachlässigenden Teil der formulierenden Interpretation bilden, sondern kon-

stitutiver Bestandteil des Orientierungsrahmens sind. Common-Sense-Theorien werden so in 

die Auswertung einbezogen. Gleichzeitig wurden im Material auch erzählerische Passagen 

ausfindig gemacht und ausgewertet. Der Grund, die Argumentation ebenfalls in den Blick zu 

nehmen, war, wie bei Petrik, aus der Fachlogik begründet. Argumentationen sind konstituti-

ver Bestandteil einer fachkulturellen Praxis. Die besondere Herausforderung der Textsorte 

Argumentation wurde von der Autorin bereits ausführlich diskutiert (Maxelon et al. 2017) und 

soll im Folgenden kurz dargestellt werden. Es wurden für die vorliegende Arbeit drei Strate-

gien beim Umgang mit dem Material gewählt: 

1. Rekonstruktion des Modus Operandi des Theoretisierens 

In Bezug auf Nohl wurde der Modus Operandi des Theoretisierens für die Analyse von 
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Gruppendiskussionen und Schülertexten genutzt. 

Gerade bei Kindern ist ein rein abstrakter Duktus auf kommunikativer Ebe-

ne unüblich, auch wenn es sich um eine schulische Anforderung handelt. 

Folglich kann der Modus Operandi des Theoretisierens als indirekter Zu-

gangsweg zu einer spezifischen Erfahrungsebene genutzt werden. So 

müssen Orientierungsschemata nicht Schemata bleiben, sondern bieten 

wichtige Hinweise zu den darin steckenden Orientierungsgehalten 

(Maxelon et al. 2017, S. 185). 

2. Rekonstruktion positiver und negativer Horizonte  

Der für die Dokumentarische Methode unübliche Stimulus ‚Was denkst du? 

Sollte Deutschland mehr oder weniger Asylsuchende aufnehmen?‘ zielt auf 

eine politische Entscheidungsfrage, die eine zukünftige Perspektive betrifft. 

Im Zuge der Auswertung kann hier indirekt auf bereits vorhandene Einstel-

lungen und Werte zurückgegriffen werden (ebd.).  

3. Potenzialität von Orientierungsschemata 

Gerade im Spannungsverhältnis von explizitem und implizitem Wissen ergibt sich eine 

bedeutende Perspektive für die Fachdidaktik, die stets gegenstandsbezogen rekonstruiert. 

Durch die relationale Typenbildung der formulierenden und der reflektierenden Interpretation 

wurden die Orientierungsschemata nicht nur im Sinne Bohnsacks zur Rekonstruktion des 

Orientierungsrahmens genutzt, sondern auch als eigenständige Analyseeinheit in Form von 

Werturteilen ausgewertet. Explizite Bewertungen sind einer empirischen Analyse leichter 

zugänglich, liegen auf der Textoberfläche und sind „Gegenstand des reflektierenden, des 

theoretischen Bewusstseins ihrer Träger“ (Bohnsack 2010, S. 32). Dadurch gibt es eine 

Nähe zu fachdidaktisch begründeten Werturteilen, die sich als Wertungen bezüglich 

politischer Sachverhalte äußern (Detjen et al. 2012, S. 38). 

Im Fazit schlussfolgern die Autorinnen:  

Die Auseinandersetzung mit Argumentationen im rekonstruktiven For-

schungsprozess zeigte, dass es sich um eine methodenübergreifende 

Problemstellung handelt, die es in der Forschungspraxis je individuell zu 

lösen gilt. Anhand verschiedener methodischer Ansätze konnte gezeigt 

werden, dass Argumentationen ein charakteristischer Teil der sozialen 

Praxis unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure sind und damit einen je 

spezifischen Umgang im Analyseprozess verlangen (Maxelon et al. 2017, 

S. 187).  

Argumentationen reproduzieren sich in schulischen Settings im Politikunterricht und müssen 

als ein Ausdruck einer sozialen Praxis anerkannt werden.  

7.2.2 Exkludierende Diskursmodi und Typenbildung  

Etwa in der Hälfte der rekonstruierten Passagen der Gruppendiskussionen konnten unter-

schiedliche Orientierungen in einer Gruppe nachgewiesen werden. Exkludierende Diskurs-

modi sind ein Hinweis darauf, dass kein konjunktiver Erfahrungsraum vorliegt. Es dokumen-
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tiert sich, dass vor allem außerschulische Erfahrungen eine Rolle bei der Bearbeitung des 

Themas spielen (siehe Kapitel 6.2). Winckler (2016, S. 119) und Thormann (2012, S. 129) 

behaupten, dass Schülerinnen und Schüler keinen konjunktiven Erfahrungsraum des Politi-

schen im Sinne eines gemeinsamen Erfahrungswissens haben. Wenn aber kein konjunktiver 

Erfahrungsraum in Bezug auf den politischen Gegenstand vorliegt, in dem bereits bestehen-

de Orientierungen gelagert sind, was exakt wird dann rekonstruiert? 

Ausführlich wurde das Problem bei Jahr und Nagel (2017) beschrieben: 

Bei der Rekonstruktion von Schülerdiskussionen hat sich in unseren bei-

den Dissertationsprojekten gezeigt, dass sich wechselseitig Erlebnisschich-

tungen in den Diskussionen überlagern. Dieser methodologischen Heraus-

forderung gilt es über eine Differenzierung konjunktiver Erfahrungsräume 

zu begegnen (ebd., S. 198).  

Die Überlagerung verschiedener Erlebnisschichtungen deckt sich mit den rekonstruktiven 

Ergebnissen von May (2015), der ebenfalls feststellt, dass Schülerinnen und Schüler in 

politischen Diskursen keinen gemeinsamen Orientierungsrahmen teilen. Die Diskussion 

bricht jedoch nicht ab, sondern im Gegenteil: „die Gruppe kann sich kaum voneinander 

lösen“ (May 2015, S. 86). Auch Schelle (2003a) nimmt als Ausgangspunkt ihrer Arbeit die 

„komplexe Vermischung, Überlagerung und wechselseitige Durchdringung verschiedener 

nationaler, sozialer und individueller (Sub-)Kulturen an, die heute in jeder Schulklasse 

anzutreffen sind“ (ebd., S. 9). Dabei fokussiert sie die hermeneutischen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler als Deutungskompetenz zum Umgang mit politischen 

Sachverhalten und Fragestellungen (ebd.). Diese Befunde können in Konflikt zur 

Homologiesuche stehen, die zur Rekonstruktion des Orientierungsrahmens der Gruppe 

notwendig ist (vgl. Kapitel Qualitätskriterien 4.1.3). In der Regel wird bei der 

Zusammensetzung von Gruppendiskussionen ein konjunktiver Erfahrungsraum 

angenommen, dessen eingelagerte Orientierungen rekonstruiert werden sollen. 

Bei im Rahmen pädagogisch-(politik-)didaktischer Settings zusammenge-

stellten Schülergruppen lässt sich dieser Empfehlung allerdings kaum fol-

gen. Erstens handelt es sich bei Klassenzusammensetzungen um 

Zwangsgemeinschaften. Die Kinder bzw. Jugendlichen haben sich in der 

Regel nicht ausgesucht, mit wem sie im Klassenzimmer auf engstem 

Raum einen großen Teil ihrer Zeit verbringen und den Ansprüchen des Un-

terrichts nachkommen. Im Gegensatz beispielsweise zu einer politischen 

Partei sind die Mitglieder einer Schulklasse auch nicht aufgrund gemein-

samer politischer Orientierungen zusammengeschlossen. Es handelt sich 

also nicht um sogenannte Realgruppen oder politische Milieus im Sinne 

der Dokumentarischen Methode (Jahr und Nagel 2017, S. 198). 

Die teilweise unvereinbaren Orientierungen innerhalb einer Gruppe sind nach der Dokumen-

tarischen Methode als exkludierende Diskursmodi zu bezeichnen, da es zu keiner gemein-
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samen Elaboration und Konklusion des aufgeworfenen Orientierungsgehalts kommt. Ohne 

Orientierungsrahmen ist jedoch auch eine Typisierung nicht möglich.  

Eine weitere methodische Herausforderung ergibt sich dann allerdings für 

die Typenbildung als dem entscheidenden Schritt zur Generalisierung der 

Befunde. Da sich in Schülerdiskussionen häufig kein gemeinsam geteilter 

gegenstandsbezogener Orientierungsrahmen der Gruppe rekonstruieren 

lässt, sondern unterschiedliche Orientierungsrahmen nebeneinander be-

stehen, ist eine Überführung der Rekonstruktionen auf Einzelfallebene in 

eine Typenbildung nicht problemlos möglich (Jahr und Nagel 2017, S. 

199). 

Ist keine Typenbildung möglich, ist den Schritten der Dokumentarischen Methode nicht zu 

folgen und zu fragen, ob sie als Auswertungsmethode infrage kommt. Es bedarf daher weite-

rer Begründungen und methodischen Lösungen.  

Für die Rekonstruktion von Politisierungstypen arbeitet Petrik (2012) mit einem anderen Be-

griff der Gruppe. Statt der Kollektivität der Lerngruppe untersucht er die individuellen Disposi-

tionen der Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 35). Diese Modifikation ist durch das fachdi-

daktische Interesse begründet und steht in Konflikt zur Annahme der Kollektivität der Doku-

mentarischen Methode. Kleemann et al. (2013) stellen fest, dass die in der Dokumentari-

schen Methode übliche Homologiesuche gegebenenfalls zu überdenken ist und stattdessen 

unterschiedliche Orientierungen erfasst und als eigenständige Ergebnisse verwertet werden 

müssen. Der Begriff der Gruppe wäre demnach infrage zu stellen (ebd., S. 192). 

May (2015) geht von einer „sozial-konjunktiven Veränderung und Vorstrukturierung einer 

Gruppe“ (ebd., S. 86) aus. Durch den Fokus auf fachkulturelle Praktiken nimmt er eine in-

haltsbezogene und soziale Praxis des Redens als ineinander verwobene Ebenen an. In sei-

nen Interpretationen thematisiert er dies explizit. „Die vorläufigen Forschungsergebnisse ge-

winnen insbesondere für solche planungstheoretischen Ansätze der Politikdidaktik Bedeu-

tung, die den Unterrichtsverlauf als kategorial-gegenstandsspezifisches Artikulationsschema 

konzipieren“ (ebd., S. 88). Ein Fokus auf fachkulturelle Praxen gibt vor allem Hinweise für 

eine Konzeption von Unterricht in seiner Gesamtheit und erschwert Aussagen über gegen-

standsbezogene Orientierungen. Thormann (2012) kennzeichnet als domänenspezifische 

Besonderheit des Politischen einen fehlenden konjunktiven Erfahrungsraum der Schülerin-

nen und Schüler. Sie legt dabei ein Politikverständnis zugrunde, das das Politische nur in der 

direkten Auseinandersetzung mit dem Gegenstand kennzeichnet (Thormann 2012, S. 95). 

Schülerinnen und Schüler machen bspw. mit und über Medien Erfahrungen mit einem politi-

schen Thema. In welcher Form diese Erfahrungen entstehen, ist zwar zu differenzieren, aber 

nicht zu hierarchisieren. Auch aufgrund der Tatsache, dass es sich um Realgruppen handelt 

– die Schülerinnen und Schüler teilen Erfahrungsräume in der Schule und das Bildungsmi-

lieu –, können kollektiv geteilte Orientierungen vorliegen. 
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Für die vorliegende Arbeit wurden zwei Strategien entwickelt, um mit der Herausforderung 

der exkludierenden Diskursmodi umzugehen. Zum einen wurde eine sinngenetische Typen-

bildung auf Ebene der Schülertexte und nicht auf Ebene der Gruppendiskussionen (vgl. auch 

Erne 2016) angestrebt. Eine Typenbildung der individuellen Orientierungsfiguren bei den 

Schülertexten war unproblematisch. Da der Klassenhabitus nicht immer relevant für die Her-

ausbildung einer politischen Werthaltung ist, konnten klassenübergreifende Typen auf Basis 

der Schülertexte identifiziert werden. Zum anderen wurden die Gruppendiskussionen als ein 

Ausblick auf die interaktive Ebene verstanden. Diese Ebenentrennung entspricht schlüssig 

dem Vorgehen der qualitativen Mehrebenenanalyse (Helsper et al. 2013). Das Erkenntnisin-

teresse lag dabei vor allem bei den relevanten Wissensbeständen. Die Analyse der Diskurs-

bewegungen gibt Aufschluss darüber, ob Orientierungen geteilt werden oder nicht. Darüber 

hinaus kann angedeutet werden, auf welchen Erfahrungen die Orientierungen basieren (sie-

he Kapitel 6.2).  

7.2.3 Soziale Erwünschtheit im Kontext Schule 

Eine weitere Herausforderung bei der Interpretation des Materials sind zahlreiche Passagen, 

die große Ähnlichkeit mit öffentlichen Diskursen aufweisen. Reproduzieren die Schülerinnen 

und Schüler hier nur medial vermittelte Mehrheitsmeinungen? Sind es tatsächlich Orientie-

rungen der Jugendlichen, die rekonstruiert werden? Antworten die Schülerinnen und Schüler 

so, wie sie annehmen, dass es die Lehrkräfte erwarten? Könnte in diesem Fall noch eine 

authentische Orientierung rekonstruiert werden? Zwei Punkte müssen hier beachtet werden: 

die Dimension der medialen Rezeption politischer Ereignisse und die normative Rolle von 

Schülerinnen und Schülern im Kontext Schule. Von den befragten Jugendlichen werden 

bspw. viele Stereotype zu Geflüchteten reproduziert und mediale Bilder aufgegriffen. In For-

schungswerkstätten wurde diskutiert, dass die Antworten der Schülerinnen und Schüler so-

ziale Erwünschtheit im Kontext Schule aufweisen und eine öffentliche mediale Meinung re-

präsentieren. Medialen Diskursen wird eine gewisse Wirkmächtigkeit unterstellt, da sie das 

zu interpretierende Material prägen (Mangold 1960, S. 32). Soziale Erwünschtheit produziert 

sich jedoch nur auf Textebene. Auf Dokumentenebene ist dies nicht möglich, da es sich um 

eine unbewusste, nicht willentlich steuerbare Ebene handelt. In den vielfältigen Äußerungen 

der Schülerinnen und Schüler stecken politische Werthaltungen, die sich aus der komplexen 

Erfahrungsschichtung der Personen ergeben und nicht durch mediale Berichterstattung re-

produziert werden können.  

Wie äußert sich die Problematik der sozialen Erwünschtheit in anderen Studien? May (2015) 

bezieht sich auf inhaltliche und soziale Aspekte. So stehen in der fachdidaktischen For-

schung peerkulturelle Relevanzen, Unterhaltsamkeit und unterrichtliche Langeweile (vgl. 

„Schülerjob“ nach Breidenstein 2006) nicht in Konkurrenz zu den inhaltlichen Anforderungen 
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des Unterrichts. Beide Ebenen scheinen miteinander verwoben. „Das Soziale wird durch das 

Inhaltliche hindurch verhandelt und vice versa. Die inhaltlichen Zumutungen wirken nicht als 

Störkomponente für die Schüler(innen), sondern als Katalysator für die Bearbeitung ihrer 

eigenen Relevanzen“ (May 2015, S. 87). Eine forschungspraktische Strategie ist es daher, 

beide Ebenen als untrennbar wahrzunehmen. Gegenstandsbezogene Orientierungen und 

habitualisierte schulische Handlungspraxen überlagern sich. Im Zusammenhang mit sozialer 

Erwünschtheit steht häufig auch eine explizite Selbstverortung. Für Schülerinnen und Schü-

ler scheint es typisch zu sein, einen eigenen Standpunkt zu verdeutlichen und sich gegen 

andere abzugrenzen. Ausgehend von der Dokumentarischen Methode kann diese explizite 

Selbstverortung im Rahmen einer „dokumentarischen Subjektivierungsanalyse“ (Amling und 

Geimer 2016) interpretiert werden. Dabei weisen die rekonstruktiven Ergebnisse der Subjek-

tivierungsanalyse auf Praxisstrukturen und deren zugrunde liegende Handlungsorientierung 

hin, aber auch auf die Auseinandersetzung mit Normen und Rollen. In den klassischen Ver-

fahrensschritten der Dokumentarischen Methode wird auf diesen Schritt verzichtet, Norm- 

und Wertesysteme werden ausgeklammert (ebd.). Die expliziten Selbstverortungen in Form 

von Werturteilen können als subjektive Positionen und theoretische Selbstreflexionen auf 

kommunikativ-generalisierter Ebene verstanden werden. In ihnen wird ein auf Common-

Sense-Ebene liegendes Norm- und Wertesystem sichtbar. Diese explizite Dimension nimmt 

damit stärker eine Identität entwerfende Perspektive ein, während die dokumentarische Di-

mension auf die atheoretischen Wissensbestände verweist. „Selbst-Positionierungen, Ein-

schätzungen und Argumentationen“ (ebd.) der Befragten können im Kontext einer dokumen-

tarischen Subjektivierungsanalyse an Bedeutung gewinnen, da sie Auskunft über ihr (explizi-

tes) Wert- und Normverständnis geben, das mit ihrer Rolle verknüpft ist. Am Beispiel von 

Politikerinnen und Politikern verdeutlichen die Autoren, wie diese mit den normativen Erwar-

tungen an ihre Rolle umgehen (ebd.). Amling und Geimer beschreiben die Rollenentspre-

chung als Selbstidealisierung, die sich an der Profession orientiert. Diese Beschreibung ist 

auf die Schülerrolle übertragbar sowie die soziale Erwünschtheit in Fragen von Flucht und 

Asyl. Habituelle Dispositionen werden mit Common-Sense-Theorien über die eigene Hand-

lungspraxis in ein Passungsverhältnis gebracht. So könnte es sein, dass Schülerinnen und 

Schüler durchaus reflektieren und sich gern als weltoffen und tolerant entwerfen möchten: 

Was gehört sich in der Schule? Darf ich meine politische Meinung äußern? Was wird von mir 

erwartet? Amling und Geimer bezweifeln, ob sich eine trennscharfe Differenzierung zwischen 

exterioren Erwartungen und habituellem Handeln aufrechterhalten lässt, und vermuten eher 

eine Vermischung. Die dokumentarische Subjektivierungsanalyse nimmt normative Rollen-

erwartungen wahr und bezieht sie in die Interpretation ein. Auch in der vorliegenden Arbeit 

erscheinen beide Ebenen, zum einen die Rolle des Schülers und zum anderen die politische 
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Werthaltung eines Jugendlichen, und bieten in ihrer spezifischen Verwobenheit wichtige Ein-

sichten in fachkulturelle Praxen.  

Beleuchtet werden soll auch die mediale Rezeption politischer Ereignisse. Bei der 

Information über politische Begebenheiten haben Medien eine Schlüsselrolle. Aber auch 

ohne die Intention sich zu informieren, prägen die Medien unseren Umgang mit politischen 

Ereignissen. Fernsehen, Internet und Zeitungen veröffentlichen Nachrichten und Bilder 

verbreiten sich weltweit. Wie kann diesem Phänomen dokumentarisch begegnet werden, 

wenn Bilder und Mehrheitsmeinungen vermeintlich reproduziert werden? Indirekt relevant 

sind die Überlegungen Nohls, die Dokumentarische Methode auf die Auswertung öffentlicher 

Diskurse anwendbar zu machen (Nohl 2016). Nohl konstatiert, dass das Auswertungs-

verfahren der Dokumentarischen Methode seit einigen Jahren über die Grenzen der 

Milieuforschung hinausgeht und auch auf öffentlich kommuniziertes Wissen bezogen wird 

(Nohl 2016, S. 117). Mannheims Studien zur öffentlichen Wertauslegung versteht er als 

Synonym für einen öffentlichen Diskurs (ebd., S. 12). Der Diskurs lässt sich jedoch nicht als 

Ausdruck eines konjunktiven Erfahrungsraums im klassischen Sinne fassen.  

Öffentliche Diskurse übergreifen also stets mehrere Erfahrungsräume, mit 

denen sie zugleich in einer Wechselwirkung stehen. Gerade weil öffentli-

che Diskurse also nicht in spezifischen Erfahrungsräumen fundiert sind, 

sondern über diese quasi ‚hinauswachsen‘ bedürfen sie einer eigenständi-

gen Untersuchung (ebd., S. 121). 

Rekonstruiert wird der Modus Operandi öffentlicher Diskurse, der sowohl explizites als auch 

implizites Wissen einschließt (ebd., S. 122). Einen anderen Schwerpunkt legt Fritzsche 

(2013) bei ihrer Analyse popkultureller Mediennutzung, die über die Rezeption hinausgeht. 

Mediennutzung wird im Kontext von Alltagspraktiken beschrieben.  

RezipientIn zu sein, ist heute nicht mehr an die Teilnahme an einem be-

stimmten medialen Ereignis gebunden, vielmehr sind die Medien so selbst-

verständlich in unseren Alltag integriert, dass alle zu jeder Zeit Mitglieder 

einer diffused audience werden können (ebd., S. 40). 

Diese Rezeption schließt Beforschte und Forschenden gleichermaßen ein. Die Selbstreflexi-

on der Forschenden ist in diesem Zusammenhang deshalb besonders wichtig, da sie eben-

falls alltäglich Medien nutzen und sich so im gleichen Erfahrungsraum wie die Schülerinnen 

und Schüler befinden. Forschende sind immer auch Teilnehmende an den Praktiken und 

medialen Diskursen, in deren Kontext Erhebung und Analyse stattfinden (ebd., S. 42). Um 

die Bedeutung für die Akteure zu analysieren, eignen sich laut Fritzsche rekonstruktive Me-

thoden. Die Analyse sollte sich dabei nicht drauf beschränken, festzustellen, ob hegemoniale 

Diskurse angenommen oder abgelehnt werden; stattdessen sollte der „identitäts- und ge-

meinschaftsstiftende Charakter“ (ebd.) herausgearbeitet werden. In Anlehnung an diese 

Überlegungen, soll die Medienrezeption für die vorliegende Arbeit adaptiert werden.  
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Erfahrungsräume werden dabei als Orte eines kollektiven Erlebens ge-

dacht, das die Grundlage bietet für die Herausbildung kollektiver Wissens-

bestände und Orientierungen sowie habitueller Übereinstimmungen (ebd., 

S. 44). 

Fritzsche geht bei ihrer Analyse davon aus, dass die Befragten keine zweckrationalen Sinn-

ansprüche an ihre Mediennutzung stellen. Der Sinn entfaltet sich selbstläufig und sinnhaft in 

Alltagskontexten (ebd.). Übertragen auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass politische 

Mediennutzung eine habitualisierte Praxis ist.  

Schülerinnen und Schüler werden als soziale Akteure konstruiert, die in einem schulischen 

Setting gemäß ihrer habitualisierten Praxis agieren. Die Analyse zeigt, dass die medialen 

Ereignisse nicht bloß reproduziert werden, sondern dass sich in der Art und Weise der Aus-

einandersetzung mit ihnen die implizite politische Werthaltung dokumentiert. Die Schülerin-

nen und Schüler integrieren die Rezeption von Nachrichten in ihre Alltagspraxis; daneben 

sind aber auch viele weitere Wissensbestände bedeutsam (vgl. Kapitel 6.2). Welche Rolle 

die Mediennutzung praktisch spielt, kann nicht abschließend geklärt werden. Ob es sich bei 

der Mediennutzung von Jugendlichen zu politischen Themen um eine milieuspezifische Art 

der Rezeption handelt, kann ebenfalls erst eine weitergehende Analyse klären (ebd., S. 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

8. Praxistransfer und Diskussion 

In diesem Kapitel erfolgt ein Transfer der wissenschaftlichen Ergebnisse in Form von Hand-

lungsempfehlungen für die pädagogische Praxis60. Im Rahmen dieser Studie können solche 

Empfehlungen nur für das Gymnasium gegeben werden, denn – wie Asbrand (2009) in ihrer 

Studie zum globalen Lernen feststellt – die politischen Zugänge von Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten unterscheiden sich von denen nichtgymnasialer Bildungsgänge (ebd., S. 

232). Als fachdidaktische Erkenntnis ist eine verstärkte Schülerorientierung abzuleiten. Ju-

gendliche haben im Politikunterricht etwas zu sagen und es sollte ihnen Gehör verschafft 

werden. Die weiteren Empfehlungen werden nachfolgend thesenartig formuliert und erläu-

tert. 

Lehrkräfte für Heterogenität sensibilisieren 

Lehrkräfte sollten für heterogene Werthaltungen in einer Klasse sensibilisiert werden. Die 

vier Typen politischer Werthaltungen in den Texten und die vielfältigen Orientierungen in den 

Gruppendiskussionen zeigen die Bandbreite an unterschiedlichen Haltungen. Man sollte je-

doch nicht lediglich rekonstruierte Typisierungen in den Blick nehmen und die Eigenlogik des 

Falls subsumtionslogisch einem Typus zuordnen, ohne dessen Besonderheit wahrzunehmen 

(Mecheril 2013, S. 24). Eine fallbezogene Arbeit am Material in Lehrerfortbildungen (Schelle 

2003b) oder in Seminaren mit Lehramtsstudierenden hat das Potenzial, politische Werthal-

tungen, auch in Abgrenzung zu expliziten Werturteilen, aufzudecken und zu thematisieren:  

z. B. dass Jugendliche in binären Unterscheidungen sprechen – Wir und die Anderen –, in 

ihrer Werthaltung diese Unterscheidung jedoch ablehnen.  

Wissensbestände als Ressource nutzen 

Die Annahme, dass sich Lernende ihr Wissen aktiv aneignen müssen, ist Konsens. Auch 

über die Notwendigkeit im Unterricht an die bereits vorhandenen Konzepte der Lernenden 

anzuknüpfen, besteht Übereinstimmung in der Politikdidaktik (GPJE 2004, S. 13; Weißeno et 

al. 2010, S. 21; Autorengruppe Fachdidaktik 2011, S. 168). Die Arbeit hat gezeigt, welche 

Bedeutung informelles und non-formales Lernen, aber auch persönliche Alltagserfahrungen, 

für die Jugendlichen haben und wie diese Erfahrungen ein Zugang zu einem politischen 

Thema sein können. Politische Bildung unterstützt dabei, sich in der Welt zu orientieren. Die 

Wissensbestände, die sich in den Gruppendiskussionen zeigen, basieren auf persönlichen 

Zugängen. Lässt man genügend Zeit für den Austausch, zeigen sich für die Diskussion 

durchaus bereichernde Wissensbestände, die im Fachunterricht jedoch zu reflektieren sind, 

da sie eine sachliche, fundierte Urteils- und Meinungsbildung ansonsten auch beinträchtigen 

                                                           
60 Mein Dank geht an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung des Netzwerks Verstärker „Flucht 
und Asyl“ (2016) der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, die die Ergebnisse mit mir diskutiert haben.  
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können. Darüber hinaus bieten unterschiedliche politische Werthaltungen in einer Lerngrup-

pe das Potenzial für kontroverse Auseinandersetzung.  

 

Raum und Zeit für tagesaktuelle Themen einräumen 

Flucht und Asyl können als ein Schlüsselproblem unserer Zeit angesehen werden. Kenntnis-

se über die spezifischen Zugänge der Jugendlichen zu diesem Thema können ein Schlüssel 

zur ihrer Lebenswelt sein (Nagel 2017). Die persönliche Position zu einem politischen Thema 

zum Ausdruck zu bringen, muss geübt werden. Erst durch die Auseinandersetzung mit aus-

gewählten Beispielen „kann mithin die Schülerinnen und Schüler auf längere Sicht dazu be-

fähigen, die Kompetenz zur politischen Urteilsbildung mit dem ihr eigenen Vermögen zur 

erweiterte Denkungsart auszubilden und damit an der politischen Öffentlichkeit in der Demo-

kratie teilzuhaben“ (Juchler 2005b, S. 73). Die empirischen Befunde dieser Arbeit zeigen, 

dass großes Interesse und Bereitschaft zur Auseinandersetzung vorhanden sind. In der Ana-

lyse der Gruppendiskussionen konnten viele relevante Stellen, in denen von Lerngelegenhei-

ten berichtet wurde, häufig erst nach einer gewissen Warmlaufphase aufgedeckt werden. In 

einigen Fällen war die Eingangspassage zunächst von Situations- und Diskursorganisations-

aushandlungen geprägt, bevor die Fragestellung diskutiert wurde. Die Forschungsergebnis-

se legen nahe, dass Unterrichtssettings in Bezug auf Argumentationsfähigkeit, Potenzial ha-

ben, persönliche Anschlussstellen zur Thematik aufzubauen, die nicht von der Lehrkraft ge-

steuert werden, d. h. selbstläufig sind – sofern ausreichend Zeit vorhanden ist. Erst nach 

einigen Minuten nehmen Schülerinnen und Schüler stärker aufeinander Bezug, antizipieren 

Erfahrungen und strukturieren ihr Gespräch selbstständig. Politische Bildung, d. h. die indivi-

duelle Auseinandersetzung des Subjekts mit dem politischen Gegenstand, braucht Zeit 

(Görtler 2016).  

Reflexion von Werthaltungen und Emotionen anregen 

Dem fachdidaktisch formulierten Ziel „sich die eigenen politischen Voreinstellungen und 

Wertmaßstäbe bewusst [zu] machen, die die eigenen politischen Urteile beeinflussen“ (GPJE 

2004, S. 25) kann durch den Fokus auf eine implizite Werthaltungsebene entsprochen wer-

den, da diese durch die Rekonstruktion sichtbar werden. In der Auseinandersetzung mit dem 

Thema Flucht und Asyl konnte teilweise große emotionale Involviertheit der Schülerinnen 

und Schüler festgestellt werden, etwa in der Gruppendiskussion der Schulen E und K. 

Kenntnis der unterschiedlichen politischen Werthaltungen bietet der Lehrkraft die Möglich-

keit, diese mit den Schülerinnen und Schülern im Sinne einer Werteklärung zu reflektieren. 

Eine Auseinandersetzung mit Werten ist den Gegenständen immer auch immanent und da-

her als Unterrichtsprinzip zu verstehen (Reinhardt 2014, S. 338). Die Analyse hat gezeigt, 

dass sich die Werthaltungen häufig in einem emotionalen Bearbeitungsmodus äußern. Eine 
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emotionale Basis kann Grundlage sein, um Diskriminierungsmechanismen aufzudecken und 

Unterscheidungslogiken zu dekonstruieren sowie auch den Schülerinnen und Schülern eine 

Lerngelegenheit zu bieten, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Hier ist auf eine Anre-

gung Besands zu verweisen: 

Emotionen in Lernprozessen ernst zu nehmen heißt nicht, auf eine Reflexi-

on und Bewertung dieser Emotionen zu verzichten. Im Gegenteil: Erst 

durch die Enttabuisierung der emotionalen Dimension im politischen und 

gesellschaftlichen Diskurs werden Gefühle einer Reflexion systematisch 

zugänglich (Besand 2014, S. 381).  

Die Reflexion von Emotionen und Werten im Politikunterricht muss allerdings sachgebunden 

und unter Einbezug von Rationalität erfolgen. Ohne Bezug zur gesellschaftlichen und politi-

schen Realität bestünde die Gefahr, ausschließlich moralisch zu urteilen, das heißt nach 

Gesinnungsethik oder Emotionalität.  

Aufgabenstellungen kritisch reflektieren 

Die Rekonstruktion des Stimulus hat gezeigt, dass Urteilsaufgaben in Schulbüchern und die 

Formulierung von Aufgabenstellungen zu reflektieren sind, da sie einen impliziten Orientie-

rungsgehalt transportieren. Die vorliegende Studie verweist darauf, wie stark bspw. das Iden-

tifikationsangebot durch eine entsprechende Formulierung eröffnet, aber auch eingeschränkt 

werden kann, etwa in Bezug auf nationale Zugehörigkeit. Je nach – im Extremfall sogar sug-

gestiver – Formulierung des Fragestimulus sind umso mehr Vorsicht und kritische didakti-

sche Aufbereitung geboten. Aufgabenstellungen können auch gemeinsam mit Schülerinnen 

und Schülern im Sinne forschenden Lernens analysiert werden. Hier sei auf eine Studie von 

Fischer und Lange (2016) verwiesen, die eine schulformübergreifende Untersuchung von 

Schulbüchern im Politikunterricht in Niedersachsen durchgeführt haben. Die Autoren be-

schreiben die Darstellung der Migrantinnen und Migranten als passiv, als Opfer der Bedin-

gungen ihrer Herkunftsländer oder als Betroffene politischer Maßnahmen in Deutschland. 

Beschreibungen von Migrantinnen und Migranten als aktiv Handelnde lassen sich hingegen 

kaum nachweisen. Ebenso wenig werden Jugendliche mit Migrationshintergrund in Büchern 

dargestellt. Teilweise entsprechen die Darstellungsformen stereotypen Karikaturen (Fischer 

und Lange 2016, S. 62). Der Politikunterricht sollte dies kritisch reflektieren.  

Integration begünstigen 

Nicht nur für die politische Bildung, sondern auch für das integrative Zusammenleben von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung erge-

ben sich wichtige Hinweise für Schulentwicklung und zur Unterrichtsgestaltung. Bildung 

durch Flucht und Migration kann als „zweiseitiger Lern- und Reflexionsprozess“ begriffen und 

fruchtbar gemacht werden (Niedrig 2005, S. 258). 
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Vor allem deshalb, weil geflüchtete junge Menschen sich in eine migrati-

onspolitisch gespaltene Gesellschaft einleben müssen, ist es von besonde-

rer Bedeutung, dass die sozialen Dienste und die Bildungseinrichtungen 

sich an den Herausforderungen der jungen Menschen orientieren und 

transparent entlang gemeinsamer Standards mit den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen zusammenarbeiten können (BMFSFJ 2017, S. 69). 

Den Fällen der vorliegenden Studie ist gemeinsam, dass darin überwiegend Vertreterinnen 

und Vertreter der sogenannten Mehrheitsgesellschaft über Minoritäten sprechen. Asylbewer-

berinnen und -bewerber kommen nicht zu Wort. Durch den Fokus auf die Konstruktionen der 

Jugendlichen im Mikrokosmos Schulklasse deuten sich auch Bedingungen für Integration an. 

Der Politikunterricht könnte den Raum dafür bieten, die Aufnahme von Asylsuchenden als 

zweiseitigen Prozess zu verstehen. Wichtig wäre es, ein Bewusstsein für den Prozess des 

„Doing Refugee“ zu schaffen und darüber zu reflektieren, dass eine Flüchtlingsidentität als 

stigmatisierend verinnerlicht wird (Niedrig 2005, S. 272). Asbrand (2009) empfiehlt partner-

schaftlich organisierte Lerngelegenheiten in internationalen Netzwerken, da hier ein Verhält-

nis individueller Anerkennung, eine Kooperation auf Augenhöhe, möglich ist (ebd., S. 236). 

Eine partizipative Schulkultur erfordert ein „sorgfältiges strukturiertes und pädagogisches 

begründetes Handeln der Lehrkräfte“ (ebd., S. 244). Eine mögliche Perspektive ist es auch, 

statt der Unterschiede Gemeinsamkeiten zwischen geflüchteten und nichtgeflüchteten Ju-

gendlichen zu betonen. So können sich die Schülerinnen und Schüler als Menschen kennen-

lernen und denken und urteilen nachfolgend gegebenenfalls weniger in zwischen Geflüchte-

ten und Nichtgeflüchteten unterscheidenden Kategorien. Sogenannte essentialisierende Zu-

schreibungen könnten so dekonstruiert werden.  

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Asyl und das Denken über 

das Fremde zeigen auch viele Stereotype und Auseinandersetzungen über Zugehörigkeit. 

Fischer et al. (2016) ist daher zuzustimmen, dass Kontroversität und eine rassismuskritische 

Dimension in politischer Bildung verankert werden müssen, um dominante Deutungsmuster 

aufzubrechen (ebd., S. 154). Dass die Jugendlichen jedoch Parallelgesellschaften konstruie-

ren, kann nicht behauptet werden, da keine Gruppe die „Tendenz zur institutionellen Voll-

ständigkeit und damit Schließung auf der (gesellschaftlichen) Ebene“ (Windzio und Wingens 

2014, S. 16) beschreibt. Die Frage danach, wer zu deutschem Territorium Zutritt hat, wird als 

eine demokratische verstanden, als eine, die man verhandeln kann. Damit entzieht sie sich 

einer juristischen Definition wie der Genfer Flüchtlingskonvention.  

 

Begriffe klären 

Die empirisch fundierten Ergebnisse der Arbeit sind anschlussfähig an die Forderungen von 

Fischer und Lange, exaktere, differenzierte Bezeichnungen für die Gruppe der Migrantinnen 

und Migranten im Unterricht zu verwenden (Fischer und Lange 2016, S. 65). Begriffe wie 
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Mehrheitsgesellschaft und Aufnahmegesellschaft sollten ebenfalls kritisch reflektiert und 

Vorstellungen von nationalstaatlicher Homogenität dekonstruiert werden. Stattdessen sollte 

die Flexibilität gesellschaftlicher Identität offengelegt werden. Deutschsein wird von den 

Schülerinnen und Schülern teilweise als Zustand begriffen, der nur über Abstammung er-

reicht werden kann. Dies müsste im Unterricht problematisiert und die Historizität des Kon-

strukts, sowie seine potenzielle Veränderbarkeit, aufgezeigt werden. Als Alternative sollte 

auch ein republikanischer Nationenbegriff diskutiert werden, der Menschen als Gemeinschaft 

auf einem Territorium begreift, damit die dominante Bezugnahme auf Kosten, Ressourcen 

und Verteilungen um eine Perspektive ergänzt wird. Verwiesen sei auf weitere Begriffsdiffu-

sion und damit einhergehende Konnotationen: Geflüchtete, Flüchtlinge, Auswanderer, Ver-

triebene, Asylsuchende, Asylbewerber, Asylanten, Zwangsmigranten, Forced Migration, Kin-

der und Jugendliche mit Fluchterfahrung und andere. Die Auseinandersetzung mit diskrimi-

nierenden Positionen vor dem Paradigma der politischen Freiheit ist für die Lehrkraft ein 

schwieriges Unterfangen (Engartner 2010, S. 74). Die kasuistische Lehrerbildung könnte für 

die latenten Dimensionen von Begriffen sensibilisieren und bspw. Metaphern wie Flücht-

lingswelle dekonstruieren helfen (Görtler 2015, S. 3). Es empfiehlt sich daher ein sensibler 

Umgang mit Begrifflichkeiten. 

Sensibilität gegenüber Diskriminierungserfahrungen von Schülerinnen und Schülern 

Das Thema Flucht und Asyl löst Betroffenheit bei den Jugendlichen aus und zeigt die große 

Bedeutung, die es für sie hat. Vor allem Jugendliche mit Diskriminierungserfahrungen erle-

ben die Situation von Geflüchteten in Deutschland in der Form negativ, dass sie mit von 

ihnen wahrgenommen neuen Diskriminierungen konfrontiert werden. Dabei diskutieren sie 

die Zugehörigkeitskonstruktionen durch die Mehrheitsgesellschaft. 

Wo die als fremd Betrachteten auftauchen, bedarf es interkultureller Kom-

petenz, weil durch die Präsenz der als fremd bezeichneten pädagogische 

Handlungsfähigkeit allem Anschein nach problematisiert wird und als nicht 

(in ausreichendem und angemessenem Maße) zur Verfügung stehend er-

scheint (Mecheril 2013, S. 16).  

Durch die Abgrenzungsbewegung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aber auch 

durch ihre Zugangsweisen über Sprache und ihr Verständnis für Diskriminierungserfahrun-

gen, könnten sie als Adressatinnen und Adressaten interkultureller Bildungsangebote in den 

Blick geraten, die als Mittlergruppe zwischen Geflüchteten und Mehrheitsangehörigen fungie-

ren könnten (ebd., S. 18). Dieses von Mecheril vermutete Potenzial der Mittlergruppe bestä-

tigt sich empirisch nur partiell, da es teilweise auch zu Abgrenzungsbewegungen zwischen 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung kommt. Mit einer Adressierung 

als potenzielle Mittlergruppe geht zudem die Problematik einer Überbetonung der kulturellen 

Differenz einher (ebd., S. 22). 
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9. Beantwortung der Forschungsfrage und Ausblick 

Die Studie liefert Erkenntnisse über den Zusammenhang von (Alltags-)Erfahrungen und sub-

jektiver Auseinandersetzung mit einer politischen Werturteilsfrage. Dieser Zusammenhang 

wird als politische Werthaltung beschrieben. Die diskursive und schriftliche Auseinanderset-

zung zeigt die subjektiven Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, die Wissensquellen 

im Sinne relevanter Erfahrungen und die damit verbundenen impliziten Werthaltungen zum 

Thema Flucht und Asyl.  

Die Studie hatte das Ziel, politische Werthaltungen von Schülerinnen und Schülern zum 

Thema Flucht und Asyl explorativ zu identifizieren. Die Auswertung liefert eine Antwort auf 

die Frage, wie sich Schülerinnen und Schüler in Gruppendiskussionen und in Einzelarbeit 

zum Thema positionieren. Durch die Untersuchung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 

konnten die Potenziale eines hohen Bildungsmilieus differenziert und systematisch aufzeigt 

werden. Alle Schülerinnen und Schüler schließen an den geteilten Orientierungsgehalt einer 

Solidargemeinschaft an, die die Flüchtlingskrise bewältigt (Kapitel 5.1). Kein Jugendlicher 

lehnte die Aufgabe, Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen, prinzipiell ab. In den Schüler-

texten konnten unterschiedliche Typen von Werturteilen (Kapitel 5.2) und Werthaltungen 

(Kapitel 5.3) identifiziert werden. In den Werturteilen konnten Effizienz und Legitimität (Mas-

sing 2003) als wichtige Kriterien der politischen Urteilsbildung im Politikunterricht nachgewie-

sen und die Werturteile zu drei Metatypen verdichtet werden (Kapitel 5.2.1). Dies ist insofern 

erwartungskonform, da sich in einer schriftlichen Schulaufgabe auch Kriterien schulischer 

Leistungsanforderung reproduzieren. Die Studie gibt auch darüber Aufschluss, welche politi-

schen Werthaltungen sich aus dem Material rekonstruieren lassen. Die Werthaltungen – „Die 

Abwehrenden“, „Die Sachlichen“, „Die Pragmatischen“ und „Die Empathischen“ – geben dif-

ferenzierte Einblicke in den Modus Operandi der Bearbeitung. Die Ebene der Werthaltungen 

ist weitaus komplexer und differenzierter als die der Werturteile. 

Ein weiteres Anliegen der Arbeit war es, das Verhältnis zwischen expliziten Werturteilen und 

impliziten Werthaltungen zu klären. Bei Werturteilen und Werthaltungen deutet sich in den 

Schülertexten nur zwischen zwei Typen ein Zusammenhang an. Schülerinnen und Schüler, 

die sich besonders ablehnend verhalten, tun dies sowohl durch einseitig ablehnende Argu-

mentation als auch durch eine ablehnende Werthaltung. In den übrigen Fällen konnte keine 

Übereinstimmung nachgewiesen werden. Dies ist unter anderem der grundlagentheoreti-

schen Annahme der Methode geschuldet, die zwischen expliziter und impliziter Ebene analy-

tisch unterscheidet. So wird angenommen, dass es eine unbewusste implizite Ebene gibt, 

die nicht explizit zum Ausdruck gebracht werden kann. 
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Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit fokussierte die Wissensbestände, auf die die Jugendli-

chen in der Gruppendiskussion zurückgreifen. In den Diskussionen wurden vor allem infor-

melle Wissensbestände aufgerufen61, eine gemeinsame Orientierung wird bei etwa der Hälf-

te der rekonstruierten Passagen sichtbar. Auf relevante Erfahrungsräume, wie die Familie 

oder der persönliche Kontakt zu geflüchteten Mitschülern, konnte dabei zurückgegriffen wer-

den. Die Schülerinnen und Schüler bezogen ihr Wissen überwiegend aus den Medien, aber 

auch aus der Familie, über persönliche Kontakte, Schule und Politikunterricht oder indem sie 

das Thema mit persönlichen (Diskriminierungs-)Erfahrungen verknüpften. Zudem zeigten 

sich unterschiedliche Strategien beim Umgang mit divergierenden Werthaltungen innerhalb 

einer Gruppe (siehe Kapitel 7.1.1). Diskriminierungserfahrungen von Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund erwiesen sich zwar als relevant zur Aufgabenbearbeitung und zur Abgren-

zung von Geflüchteten, die Studie legt jedoch auch gemeinsame Werte sowie „partielle All-

täglichkeit und Normalität gelingender Interkulturalität“ (Mecheril 2013, S. 21) offen.  

Die Arbeit strebte keine Typenbildung der politischen Werthaltungen auf Ebene der Grup-

pendiskussionen an. Daher lassen sich keine generalisierbaren Ergebnisse62 ableiten. Die 

inhaltsanalytische Auswertung der Schülertexte ist basal. Eine tiefer liegende Analyse der 

Argumentationsstruktur könnte weiterreichende Erkenntnisse zur Fähigkeit der politischen 

Argumentation und zur Fachsprachenkompetenz von Schülerinnen und Schülern bringen.  

Für eine zukünftige Theorie mit detailreichen Erkenntnissen über relevante Erfahrungs- und 

Wissensbestände von Schülerinnen und Schülern bedarf es eines systematischen Samples 

und einer soziogenetischen Typenbildung. Vor allem der Politikunterricht sollte dazu als Er-

fahrungsquelle systematisch erfasst und empirisch erforscht werden, indem bspw. erfasst 

wird, ob und wie das Thema Flucht und Asyl im Politunterricht behandelt wird. Der erfah-

rungsbasierte Zugang zu politischen Fragestellungen sollte in fachdidaktischen Modellen 

stärker berücksichtigt werden, da er von den Schülerinnen und Schülern genutzt wird und 

eine Brücke zwischen Subjekt und Gegenstand bildet. Wünschenswert wäre eine systemati-

schere Verknüpfung von empirischen Ergebnissen zu Bearbeitungsweisen und erfahrungs-

basierten Zugangswegen, da bereits einige Erkenntnisse vorliegen. In Werturteilsmodellen 

sollte die Ebene der subjektiven Anschlussfähigkeit durch Alltagserfahrungen aufgegriffen 

werden, da die Studie gezeigt hat, dass diese in diskursiven Auseinandersetzungen eine 

große Rolle spielen. Auch sollte die Unterscheidung zwischen impliziten Werthaltungen und 

expliziten Werturteilen in Urteilsmodellen aufgegriffen werden. Für die politikdidaktische 

                                                           
61 Aus Gründen der Methodenwahl wurde nach diesen erfahrungsbasierten Wissensbeständen gezielt gesucht. 
62 So schreiben Kelle und Kluge (2010), dass Repräsentativität in der qualitativen Forschung nicht als „maß-
stabsgetreu verkleinertes Abbild einer Grundgesamtheit“ zu verstehen ist, sondern „theoretisch bedeutsame 
Merkmalskombinationen bei der Auswahl der Fälle möglichst umfassend zu berücksichtigen [sind; d. Verf.], um 
bislang unbekannte Phänomene zu identifizieren und um neue Kategorien zu entwickeln und Typologien zu 
konstruieren“ (ebd., S. 55). 
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Theoriebildung wäre es interessant, weitere Informationen über die Bildungsmilieuspezifik zu 

erhalten. So könnte bspw. untersucht werden, wie sich Berufsschülerinnen und -schüler im 

Unterschied zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zum Thema äußern. Hilfreich könnte es 

dafür sein, auch in Gruppendiskussionen eine explizite Ebene stärker inhaltsanalytisch zu 

erfassen, da diese Ebene des Fachwissens für die Politikdidaktik unstrittig relevant ist.  
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Anhang 
 

Transkriptionsregeln 

Die Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an die TiQ (Talk in Qualitative Research) 

nach Bohnsack (2014b, S. 253–254) gewählt. 

Die Regeln: 

• Wörtliche Transkription, Füllwörter, Verständnissignale und emotionale Äußerungen 

(mhm, lachen usw.) werden ausgeschrieben. 

• Großschreibung von Wörtern bei Neuansetzen eines/r Sprechers/in am Beginn nach 

einem └-Häkchen. Nach Satzzeichen wird klein weitergeschrieben, da Satzzeichen 

die Intonation anzeigen und nicht grammatikalisch gesetzt werden. 

• Zeilennummerierung zum Auffinden und Zitieren von Transkriptstellen für die Auswer-

tung 

• Vermerk zu Beginn: Name der Passage, Beginn und Dauer, Kürzel oder Namen der 

Personen die transkribiert und korrigiert haben, Codename der Interview-

Person/Gruppe 

• Allen Personen wird ein Buchstabe zugewiesen. Der Forscherin wird M (Moderatorin) 

zugewiesen; den Befragten wird ein Buchstabe zugeordnet mit Zusatz f (weiblich) 

oder m (männlich) sowie ein Code für die jeweilige Klasse z. B. Kif: Schule K, Schüle-

rin i, weiblich. 
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Symbol Definition 
└ Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

┘ Ende einer Überlappung 

(.) Pause bis zu einer Sekunde 

(2) Anzahl der Sekunden einer Sprechpause 

nein betont 

nein laut in Relation zur üblichen Lautstärke des/r Sprechers/in 

°nee° sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin) 

. stark sinkende Intonation 

, schwach sinkende Intonation 

? stark steigende Intonation 

viellei- Abbruch eines Wortes 

oh=nee Wortverschleifung 

nei::n Dehnung, die Häufigkeit vom Doppelpunkt entspricht der Länge der Dehnung 

(doch) Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen 

( ) unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der Dau-

er der unverständlichen Äußerung 

((stöhnt)) Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nichtverbalen oder ge-

sprächsexternen Ereignissen; die Länge der Klammer entspricht im Falle der 

Kommentierung parasprachlicher Äußerungen (z. B. Stöhnen) etwa der Dauer 

der Äußerung. In vereinfachten Versionen des Transkriptionssystems kann 

auch Lachen auf diese Weise symbolisiert werden. In komplexeren Versionen-

wird Lachen wie folgt symbolisiert: 

@nein@ z. B. lachend gesprochenes „nein“

@(.)@ kurzes Auflachen 

@(3)@ 3 Sekunden Lachen 

//mhm// Hörersignal des Interviewers, wenn das „mhm“ nicht überlappend ist. 
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