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1 Einleitung und Problemstellung 

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Da das 

Klima die Lebensbedingungen auf der Erde entscheidend prägt, hat dessen Erwärmung 

das Potential, einen Wandel für das gesamte Erdsystem herbeizuführen (Leach, 

Raworth, & Rockström, 2013; Steffen et al., 2015). Bereits jetzt sind die Auswirkungen 

des Klimawandels - wie der Meeresspiegelanstieg, das Abtauen der Permafrostböden 

und die Zunahme von Extremwetterereignissen - sichtbar. Um größere Risiken und das 

irreversible Überschreiten von Kipppunkten im Klimasystem zu verhindern, darf der 

globale Temperaturanstieg bis zum Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr als 2°C im 

Vergleich zur vorindustriellen Zeit betragen. Das setzt die sofortige und konsequente 

Reduktion der weltweiten Treibhausgasemissionen voraus. (Latif, 2010) 

Um diese Herausforderungen anzugehen und geeignete Lösungswege zu finden, sind 

neben neuen und interdisziplinären Wissenschaftsansätzen auch offene, 

gesellschaftliche Debatten notwendig, welche eine Diversität an Lösungsvarianten 

thematisieren (Leach et al., 2013). Um die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, ist 

eine informierte und aktive Zivilgesellschaft notwendig (D. Fischer & Storksdieck, 2018). 

Es gibt bereits eine Vielzahl von Ansätzen, welche darauf abzielen, die Zivilgesellschaft 

zu mobilisieren. Dazu zählen die Nachhaltigkeits- und Klimawandelkommunikation 

ebenso wie die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) (D. Fischer & Storksdieck, 

2018; Moser, 2010; Newig et al., 2013; UNESCO, 2017). Jugendliche stellen dabei eine 

wichtige Zielgruppe der BNE und der Klimawandelkommunikation dar. Denn sie werden 

einerseits die Folgen des Klimawandels stärker zu spüren bekommen und andererseits 

als baldige Entscheidungsträger, sowie anderweitig handelnde Akteure und 

Konsumenten in der Gesellschaft, die Zukunft mitgestalten und Lösungen für die 

Herausforderungen finden und umsetzen müssen (Buttigieg & Pace, 2013; Svetina et 

al., 2013; United Nations, 1992).  

Obwohl unter den jungen Menschen in Mitteleuropa ein recht hohes Klimabewusstsein 

zu verzeichnen ist (Chiari, Völler, & Mandl, 2016; Corner et al., 2015), spiegelt sich deren 

Wahrnehmung des Problems Klimawandel weder in der Medien- und Alltagswelt noch 

in den Handlungen der Jugendlichen wider (Buttigieg & Pace, 2013). Darüber hinaus 

wurde ein temporärer Abfall des Interesses an Nachhaltigkeitsthemen bei Jugendlichen 

im Alter von 15-16 Jahren festgestellt, welcher als „adolescent dip“ bezeichnet wird 

(Olsson & Gericke, 2016).  

Gleichzeitig spielen Bilder in den digitalen und sozialen Medien eine immer größere Rolle 

und werden von vielen Menschen bereits als Hauptinformationsquelle genutzt (Pearce, 

Brown, Nerlich, & Koteyko, 2015; Wang, Corner, Chapman, & Markowitz, 2018). Dem 
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Einsatz von Bildern und Storytelling in der Klimawandel- und 

Nachhaltigkeitskommunikation wird auch deshalb ein großes Potential beigemessen, 

weil komplexe Sachverhalte so greifbarer vermittelt werden können (D. Fischer 

& Storksdieck, 2018; Wang et al., 2018).  

In den letzten Jahren sind zunehmend Wimmelbilder als Instrument für die 

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen entstanden, die von Nichtregierungs- und 

Umweltorganisationen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung genutzt werden. Dazu 

zählen Wimmelbilder von Germanwatch e.V., JANUN Lüneburg e.V., Ausgeco2hlt und 

The Beehive Design Collective.  

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich daher mit der Wahrnehmung Jugendlicher 

(14-17jährig) von Wimmelbildern zum Thema Klimawandel, um Erkenntnisse für den 

Einsatz von Wimmelbildern in der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erlangen. 

2 Ziele und Forschungsfrage 

Diese Bachelorarbeit soll einen Beitrag zur Erforschung von 

Kommunikationsinstrumenten leisten, die das Interesse Jugendlicher an der 

Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel wecken. Das zentrale Ziel dieser 

Arbeit besteht darin, erste Erkenntnisse darüber zu sammeln, inwiefern sich 

Wimmelbilder für den Einsatz in der Klimawandelkommunikation für Jugendliche mit 

unterschiedlicher Affinität für Nachhaltigkeitsthemen eignen. Dies erfolgt einerseits 

durch die Kodierung der Wimmelbilder mit Hinblick auf die darin enthaltenen Storytelling-

Elemente und inhaltlichen Aspekte des Klimawandels. Andererseits sollen Focus 

Groups einen Zugang zu der Wahrnehmung Jugendlicher von Wimmelbildern 

ermöglichen, um im Anschluss Schlussfolgerungen für den Einsatz von Storytelling- und 

anderen Darstellungselementen in Wimmelbildern zum Thema Klimawandel für den 

Einsatz in der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu ziehen.  

Die Teilziele dieser Arbeit lauten somit wie folgt:  

• Gewinnung von Erkenntnissen über die Eignung von Wimmelbildern zur Vermittlung 

inhaltlicher Aspekte und Zusammenhänge des Themas Klimawandel für 

Jugendliche 

• Identifizierung von Storytelling- und anderen Darstellungselementen in 

Wimmelbildern, welche den Zugang zum Thema Klimawandel für Jugendliche mit 

unterschiedlicher Affinität für Nachhaltigkeitsthemen fördern können 
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Daraus ergibt sich folgende Hauptforschungsfrage dieser Arbeit, welche nachstehend in 

mehrere Leitfragen aufgeschlüsselt wird: Inwiefern stellen Storytelling-Elemente in 

Wimmelbildern ein geeignetes Instrument der Klimawandelkommunikation dar, 

um Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren im Rahmen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen? 

Leitfrage 1: Welche inhaltlichen Aspekte zum Thema Klimawandel erkennen die 

Jugendlichen in den Wimmelbildern? Verstehen die Jugendlichen die dargestellten 

Aspekte des Klimawandels und deren Zusammenhänge? Werden die von der UNESCO 

aufgestellten Lernziele für das 13. SDG „Maßnahmen zum Klimaschutz“ damit erfüllt?  

Leitfrage 2: Welche emotionalen Reaktionen zeigen die Jugendlichen bei der 

Betrachtung und Diskussion der Wimmelbilder? Durch welche Themen und 

Darstellungselemente werden diese emotionalen Reaktionen ausgelöst?   

Leitfrage 3: Welche Rolle spielen die in den Wimmelbildern enthaltenen 

Storytelling-Elemente für die inhaltliche und emotionale Erreichbarkeit der 

Jugendlichen? Welche Storytelling-Elemente werden von den Jugendlichen 

angesprochen? Welchen Einfluss hat das Vorkommen unterschiedlicher Storytelling-

Elemente in den Wimmelbildern auf die inhaltliche Diskussion und emotionalen 

Reaktionen? 

Leitfrage 4: Inwiefern unterscheidet sich die Wahrnehmung der Wimmelbilder 

zwischen den Jugendlichen mit geringer und hoher Affinität für 

Nachhaltigkeitsthemen? 

3 Aktueller Stand der Forschung 

3.1 Herausforderungen der Klimawandelkommunikation 

Aus den Charakteristika des Klimawandels und der menschlichen Wahrnehmung 

desselben ergeben sich mehrere Herausforderungen für die 

Klimawandelkommunikation (Radl, 2018).  

So führt die Komplexität des Klimawandels, welche sich unter anderem aus der 

Wechselbeziehung zahlreicher ökologischer und sozialer Faktoren ergibt, zu einer 

erschwerten Vermittlung und einem mangelnden Verständnis des Phänomens in der 

Bevölkerung (Moser, 2010; Radl, 2018). Des Weiteren ist der Vorgang der 

Klimaerwärmung für den Menschen selbst nicht spürbar und seine Folgen liegen – 

auch aufgrund der zunehmenden Verlagerung des Lebensschwerpunkts vieler 

Menschen in die Städte - oftmals in geographischer und zeitlicher Entfernung oder 

außerhalb des unmittelbaren Sichtfeldes. Dies führt dazu, dass dem Klimawandel im 
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Gegensatz zu kurzfristigen und alltäglichen Problemen eine geringere Dringlichkeit 

zugeschrieben wird. Die Wahrnehmung des Klimawandels ist damit von einer 

psychologischen Distanzierung geprägt. (Chiari et al., 2016; Moser, 2010) 

Der Kommunikation wird eine essentielle Bedeutung zugeschrieben, um die nicht 

fachkundige Öffentlichkeit dennoch mit dem Thema Klimawandel zu ergreifen 

(Lewandowsky & Whitmarsh, 2018). 

Roosen, Klöckner & Swim (2018) sehen folgende Aufgaben der 

Klimawandelkommunikation: 

• den Klimawandel in Beziehung zum persönlichen Leben der Menschen zu setzen,  

• die Beibehaltung von Wissen zu fördern, und 

• emotionale Reaktionen hervorzurufen. (Roosen, Klöckner, & Swim, 2018) 

Emotionen sind für die Klimawandelkommunikation in verschiedener Hinsicht relevant. 

So beeinflussen sie die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen (Flath, 2013). 

Bei der Informationsverarbeitung wird zwischen zwei Arten unterschieden. Während der 

langsamere, analytische Verarbeitungsprozess auf dem Abwägen von Wissen basiert, 

verläuft der erfahrungsbasierte Prozess auf der Grundlage emotionaler und intuitiver 

Einschätzungen. Letztere spielen aus evolutionären Gründen beim Treffen von 

Schlussfolgerungen im Alltag die größere Rolle. Emotionen und persönliche 

Erfahrungen im Rahmen der Klimawandelkommunikation anzusprechen, bietet daher 

ein großes Potential. (Grothmann, 2017; Lewandowsky & Whitmarsh, 2018) Darüber 

hinaus fördert eine starke emotionale Teilnahme die Abspeicherung der Erinnerung im 

Langzeitgedächtnis (Roosen et al., 2018). Damit das Thema langfristig im Bewusstsein 

bleibt, sind jedoch positive Emotionen notwendig, da diese eine selbstverstärkende 

und belohnende Wirkung innehaben (Thrash & Elliot, 2003).  

Allerdings ist in der Klimawandelkommunikation eine negative Tonalität weit verbreitet. 

Indem negative Auswirkungen des Menschen auf die Erde im Fokus stehen, werden 

häufig Zukunftsangst und Schuldgefühle beim Adressaten ausgelöst. (Roosen et al., 

2018) Angst kann zwar als ein effektives Mittel angesehen werden, um Aufmerksamkeit 

auf den Klimawandel zu lenken, ruft gleichzeitig jedoch Gefühle von Hilflosigkeit, 

Überforderung und Distanz zum Thema hervor (O’Neill, Boykoff, Niemeyer, & Day, 

2013).  

Berichterstattungen, welche vorwiegend katastrophale, vom Klimawandel 

hervorgerufene Verluste abbilden, die Rezipienten in industrialisierten Ländern 

zusätzlich räumlich oder zeitlich entfernt erscheinen, bezeichnet Randall (2009) als die 

Problemnarrative des Klimawandels. Sie führt einerseits dazu, dass die dargestellten 
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Verluste als unwirklich wahrgenommen werden, und ruft andererseits die im Obigen 

bereits erwähnten Gefühle von Angst und Handlungsunfähigkeit hervor. Der 

Problemnarrative stellt Randall die Lösungsnarrative gegenüber, welche im 

Unterschied dazu die Tatsache, dass negative Folgen des Klimawandels bereits jetzt 

auftreten und dass Maßnahmen, um diese Folgen zu verhindern, selbst Verluste, wie 

Verzicht, Einstellungs- und Verhaltensänderungen, zur Folge haben können, übergeht. 

Die Lösungen werden demzufolge idealisiert und vereinfacht dargestellt. Randall 

argumentiert, dass mit diesen Narrativen zwei parallele und voneinander getrennte 

Darstellungen des Klimawandels existieren. Beide Extreme führen dazu, dass sich die 

Menschen weder mit den bereits auftretenden, noch mit den im Rahmen der 

Klimawandelbekämpfung erforderlichen persönlichen Verlusten auseinandersetzen 

(möchten). Die Folge ist, dass die negativen Aspekte des Klimawandels und seiner 

Bewältigung dadurch nicht aufgearbeitet werden. Die Menschen können sich folglich 

auch nicht auf die von ihnen erwarteten Veränderungen einlassen, sodass positiver 

Wandel nicht stattfinden kann. Um einen ehrlichen Umgang mit dem Thema zu finden, 

müssen die Problem- und Lösungsnarrative zusammen gedacht und der Prozess der 

möglichen Transitionen hin zu einer klimafreundlicheren Welt thematisiert werden. 

(Randall, 2009) 

Aus den Herausforderungen der Klimawandelkommunikation und den Ansprüchen, die 

an sie gestellt werden, ergeben sich zahlreiche Instrumente, welche für den Einsatz in 

der Klimawandelkommunikation vorgeschlagen werden. So wird in der Literatur 

mehrfach die Einbindung von Geschichten und Bildern vorgeschlagen, um 

Individuen tiefergehend mit dem Thema zu erreichen und berühren. (Lewandowsky 

& Whitmarsh, 2018; Moser, 2010) 

Auf die Nutzung von Storytelling und Bildern in der Klimawandelkommunikation wird in 

den folgenden Kapiteln näher eingegangen. 

3.2 Storytelling in der Nachhaltigkeits- und 

Klimawandelkommunikation 

Fischer und Storksdieck (2018) schlagen das sogenannte Storytelling als eine Lösung 

für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitskommunikation vor. Dieses soll es 

ermöglichen, Informationen „interessant, attraktiv, verständlich und motivierend“ 

weiterzugeben (D. Fischer & Storksdieck, 2018). Obgleich sich die Erforschung der 

Wirkung des Storytellings noch im Anfangsstadium befindet, wird dem Storytelling ein 

großes Potential zugeschrieben. Dazu zählt unter anderem die vergleichsweise einfach 

zu erfassende Darstellung wissenschaftlicher und komplexer Informationen, sowie die 
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Möglichkeit der Identifikation mit dem abgebildeten Subjekt. (D. Fischer & Storksdieck, 

2018) 

Des Weiteren kann Storytelling die Involviertheit des Adressaten in die im Text oder Bild 

dargestellte Handlung erhöhen und damit auch dessen persönliches 

Relevanzempfinden steigern (Umaschi, 1996). Geschichten erleichtern es zudem, sich 

an die dargestellten Inhalte zu erinnern und diese zu veranschaulichen (Roosen et al., 

2018). 

Darüber hinaus regt Storytelling sowohl die kognitiven als auch die affektiven 

Lernprozesse an. So können durch Storytelling vielfältige Sichtweisen auf ein Thema 

eingenommen werden, wodurch die Betrachtung komplexer Nachhaltigkeitsprobleme 

erleichtert wird. Zudem regt die Auseinandersetzung mit Storytelling die 

Vorstellungskraft an. Die erhöhte Vorstellungskraft hat wiederum einen Einfluss auf die 

Wahrnehmung hinsichtlich des jeweiligen Themas. Lin & Li fanden heraus, dass 

Storytelling somit die Kraft, auch bei vorerst gleichgültigen Menschen ein Bewusstsein 

für den menschlichen Eingriff in die natürliche Umwelt zu schaffen. Es sei darüber hinaus 

effektiver, wenn beim Storytelling Bezüge zu lokalen Umweltmerkmalen gezogen 

werden. Jedoch ist unklar, ob die Wirkung des Storytellings langfristiger Natur ist. (Lin & 

Li, 2018) 

3.3 Bilder in der Klimawandelkommunikation 

Aus der Abstraktheit des Klimawandels ergeben sich einige Schwierigkeiten für dessen 

visuelle Darstellung. Denn diese soll zum Einen den Bezug zum Alltag der Menschen 

deutlich machen (Roosen et al., 2018). Zum Anderen führt die Abstraktheit des 

Klimawandels häufig dazu, dass der Klimawandel auf eine Art und Weise dargestellt 

wird, die grundlegende Merkmale ignoriert und einen falschen Eindruck erweckt 

(Lewandowsky & Whitmarsh, 2018; Roosen et al., 2018).  

Nichtsdestotrotz werden Bilder als eine effektive Möglichkeit gesehen, das Phänomen 

Klimawandel greifbar und zugänglich zu machen und die psychologische 

Distanzierung zu verringern (Sheppard, 2012; Wang et al., 2018). 

So heben Roosen, Klöckner & Swim (2018) hervor, dass die visuelle, non-verbale 

Kommunikation den Betrachtern ermöglicht, die Darstellung frei zu interpretieren und 

deren Bedeutung und Handlung auf ihr eigenes Leben zu übertragen. Dadurch kann das 

Gefühl der persönlichen Relevanz des Themas für die betrachtende Person erhöht 

werden. (Roosen et al., 2018; Umaschi, 1996) 

Insbesondere dann, wenn die Bedeutung des Klimawandels für persönlich wertvolle 

Gegenstände, Plätze oder Menschen gezeigt wird (Lewandowsky & Whitmarsh, 2018), 
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sowie gewöhnliche und authentische Akteure dargestellt werden, mit denen sich die 

Betrachter identifizieren können, wird eine starke Verbindung zwischen Bild und 

Betrachter geschaffen (Wang et al., 2018). 

Des Weiteren fanden O’Neill et al. (2013) heraus, dass Bilder, welche als bedrohlich 

wahrgenommene Folgen des Klimawandels darstellen, die Wichtigkeit des Themas beim 

Betrachtenden erhöhen, während das Gefühl von Selbstwirksamkeit geschwächt wird. 

Im Gegensatz dazu gaben Bilder über eine nachhaltige Energiezukunft, wie erneuerbare 

Energien und persönliches Engagement, den Beteiligten das Gefühl, dass sie selbst 

etwas im Kampf gegen den Klimawandel bewirken können. (O’Neill et al., 2013) Auch 

Roosen, Klöckner & Swim (2018) plädieren für eine inspirierende Vermittlung von 

Botschaften, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Denn durch 

Inspiration kann der Betrachtende zu neuen Ideen gelangen und zum Handeln angeregt 

werden. Darüber hinaus kann Kunst dabei helfen, in der Auseinandersetzung mit dem 

Klimawandel aufkommende Emotionen zu verarbeiten. (Roosen et al., 2018) 

Neben der emotionalen Wirkung der Bilder ist auch eine inhaltlich korrekte 

Darstellung des Klimawandels von wesentlicher Bedeutung. Dazu zählen insbesondere 

die langfristige sowie globale Dimension des Klimawandels, die im Rahmen der 

Klimawandelkommunikation vermittelt werden sollten. (Lewandowsky & Whitmarsh, 

2018) 

3.4 Wimmelbilder und deren Verbindung zu Storytelling 

Wimmelbilder stellen meist eine panoramische Landschaft dar. Sie zeichnen sich 

dadurch aus, dass diese eine Vielzahl untergeordneter Szenen mit zahlreichen 

Charakteren enthält, die in zeitgleiche, teils subtil miteinander verbundene Interaktionen 

verwickelt sind. Auf diesen Charakteren, deren Mimik trotz der Fülle des Bildinhaltes oft 

gut erkennbar ist, liegt die Aufmerksamkeit des Betrachtenden. (Rémi, 2017)  

Der Grad an Unübersichtlichkeit von Wimmelbildern wird dadurch verstärkt, dass sie im 

Gegensatz zu Suchbildern frei von jeglichen leitenden Fragen und Aufgaben erforschbar 

sind (Rémi, 2011). Es ist zudem kein klarer Schwerpunkt in Wimmelbildern erkennbar, 

sodass alle Charaktere gleichermaßen interessant und bedeutend erscheinen. Diese 

Komposition von Wimmelbildern macht es unmöglich, das Abgebildete auf den ersten 

Blick zu erfassen und fordert den Betrachtenden zugleich dazu heraus, nach und nach 

alle Details des Bildes zu verstehen. Rémi (2017) vergleicht die kognitive Anstrengung 

bei der erstmaligen Betrachtung eines Wimmelbildes mit der Herausforderung, eine 

neue Situation im realen Leben zu bewältigen (Rémi, 2017). Insofern spiegeln 

Wimmelbilder die Komplexität der realen Welt wider und helfen, mit letzterer umzugehen. 

Den möglichen Herangehensweisen an diese Situation, sowie den Reaktionen, die die 
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Betrachtung bei den Lesern hervorruft, sind keine Grenzen gesetzt. Diese Kombination 

aus Komplexität und Offenheit ist ein entscheidender Grund dafür, warum Wimmelbilder 

nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ein spannendes Medium darstellen. 

(Rémi, 2011) 

Rémi (2017) zufolge haben Leser von Wimmelbildern das Bedürfnis, scheinbar 

voneinander getrennte Beobachtungen zu einem Ganzen zusammenzufügen (Rémi, 

2017). Dabei regen Wimmelbilder deren Vorstellungskraft über die abgebildeten 

Charaktere und Situationen an (Rémi, 2011). Erfahrene Leser unterteilen die komplexe 

Darstellung womöglich in mehrere Untereinheiten, deren Zusammenhänge sie zu 

ergründen versuchen, indem sie sich in die Charaktere hineinversetzen oder mögliche 

Ursachen, Folgen und Motivationen der dargestellten Geschehen und Akteure 

vermuten. Die visuellen Hinweise und Anhaltspunkte im Wimmelbild, aber auch die 

Abwesenheit eines einzelnen vorgegebenen Handlungsstrangs („story line“), regen den 

Betrachtenden dazu an, seine eigenen Geschichten zum Bild zu entwickeln. Rémi (2017) 

stellt Storytelling als eine effektive Methode dar, um solche Verbindungen herzustellen. 

Das mehrmalige Auftauchen derselben Charaktere im Bild oder die Abfolge von 

miteinander verbundenen Ereignissen können die Verknüpfung der einzelnen 

Bildabschnitte erleichtern. (Rémi, 2017) Da meist eine Vielzahl an Handlungssträngen, 

die miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, nebeneinander 

existiert (Rémi, 2011), bleibt auch das mehrmalige Betrachten von Wimmelbildern 

spannend (Rémi, 2017). 

3.5 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

In ihrer Veröffentlichung „Education for Sustainable Development Goals - Learning 

Objectives“ aus dem Jahr 2017 stellt die Organisation der Vereinten Nationen für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) als ein Schlüsselinstrument zur Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele 

der Vereinten Nationen heraus. Die BNE soll Menschen demnach dazu befähigen, ihr 

eigenes Handeln zu reflektieren. Dies schließt sowohl das Bewusstsein für ihren 

gegenwärtigen und zukünftigen sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen 

Einfluss auf den Planeten, als auch die Fähigkeit, diesen aus einer lokalen sowie 

globalen Perspektive betrachten zu können, mit ein. Darüber hinaus fordert die UNESCO 

einen Wechsel der Sichtweise, weg vom Lehren hin zum Lernen. Der Lernprozess und 

die Lernmethoden sollten interaktiv, problemorientiert, inter- und transdisziplinär und am 

Lernenden ausgerichtet sein und durch diesen selbst gesteuert werden können. Letzten 

Endes sollen sich Individuen mithilfe der BNE zu „sustainability change-makers“ 

entwickeln, die ihr Denken und Handeln an den Sustainable Development Goals (SDGs) 
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ausrichten und sich aktiv in die Mitgestaltung ihres sozio-politischen Umfeldes 

einbringen. (UNESCO, 2017) 

Die UNESCO (2017) beschreibt zudem spezifische Lernziele und Beispielthemen für die 

Behandlung des 13. SDG „Climate Action“ („Maßnahmen zum Klimaschutz“) im Rahmen 

von BNE-Angeboten. Dazu zählen einerseits die anthropogenen Ursachen und die 

Folgen des Klimawandels, sowie deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen. 

Andererseits sollen Präventionsstrategien und Maßnahmen zum Klimaschutz aufgezeigt 

und die lokale und globale Perspektive auf den Klimawandel dargestellt werden.   

(UNESCO, 2017)  

4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Kodierung und Fallauswahl der Wimmelbilder 

Für die Kodierung der Wimmelbilder wurde auf das im Rahmen des Projektes 

„SusTelling – Storytelling in der Nachhaltigkeitskommunikation“ der SuCo2 Research 

Group der Leuphana Universität entwickelte Kodierungsschema zurückgegriffen (Daniel 

Fischer, Selm, Sundermann, & Storksdieck, submitted). Dieses wurde auf das Thema 

dieser Arbeit angepasst und um themenspezifische Aspekte erweitert. 

Die Weiterentwicklung des Kodierungsschemas orientierte sich an folgenden Fragen: 

• Stellen die Wimmelbilder Inhalte und Bildelemente dar, welche die im Vorherigen 

aufgeführten Herausforderungen der Klimawandelkommunikation adressieren?  

• Werden die Anforderungen an die visuelle Darstellung des Phänomens 

Klimawandel berücksichtigt? 

• Sind die von der UNESCO empfohlenen Lernziele und Beispielthemen für das 13. 

SDG „Maßnahmen zum Klimaschutz“ in den Wimmelbildern dargestellt? 

• Wird eine Vielfalt an Akteuren dargestellt, die als Verursacher, Betroffene oder 

Aktive mit dem Klimawandel in Verbindung stehen? 

• Zu welchem Zweck wurden die Wimmelbilder erstellt und veröffentlicht? 

Im Rahmen einer Internetrecherche wurden vier Wimmelbilder ermittelt, welche Aspekte 

des Klimawandels und Klimaschutzes behandelten. Diese wurden entlang der 

Kategorien des Kodierungsschemas kodiert und mit einer Mitarbeiterin des SusTelling-

Projektes konsensuell validiert (Kuckartz, 2016). Das Kodierungsschema samt 

Kodierungen kann im e-Anhang1 eingesehen werden.  

  

 
1  https://www.dropbox.com/sh/9bnm3essbzziwsu/AAAf72nMzJOp0EZE2ER3bG05a?dl=0 
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Auf Grundlage der Kodierungsergebnisse wurden zwei Wimmelbilder für das weitere 

Vorgehen ausgewählt: das Wimmelbild „Klima + Flucht“ von JANUN Lüneburg e.V. und 

das SDG-Wimmelbild „ZUKUNFT“ von Germanwatch e.V. Dies lässt sich 

folgendermaßen begründen: 

• Die ausgewählten Wimmelbilder können als kontrastierend in Bezug auf die Anzahl 

und Art der kodierten Storytelling-Elemente beschrieben werden und haben damit das 

Potential, zwei unterschiedliche Darstellungsformen zu vergleichen.  

• Zudem sind die Wimmelbilder übersichtlich gezeichnet und enthalten weniger 

symbolische Elemente als die Wimmelbilder „True Cost of Coal (TCOC)“ und 

„Verwurzelt im Widerstand“. Dadurch wird eine Niederschwelligkeit und leichte 

Verständlichkeit in der Auseinandersetzung mit den Bildern im Rahmen der BNE 

angenommen. Dies ist vor allem in Hinblick auf die Zielgruppe der Forschung 

bedeutsam, da angenommen wird, dass sich ein Teil der Jugendlichen noch nicht 

intensiv mit den Thematiken des Klimawandels auseinandergesetzt hat. 

Die Ergebnisse der Kodierung werden in Kapitel 5 ausführlicher dargestellt. 

4.2 Focus Groups 

Focus Groups stellen eine geeignete Methode für die Datenerhebung dieser Arbeit dar, 

da durch die Gruppendiskussion Informationen erlangt werden, die von den Teilnehmern 

ohne eine solche Interaktion, z.B. im Rahmen von Einzelinterviews, womöglich nicht 

geteilt werden würden (Morgan, 1997). Denn die Gruppendiskussion kann auf die 

Teilnehmer anregend wirken, ihre Meinungen offenzulegen (Lezaun, 2007). Auch 

nehmen die Teilnehmer auf das von den anderen Gesagte immer wieder Bezug, 

übertragen dieses auf neue Kontexte oder betrachten es aus einer anderen Perspektive 

(Farnsworth & Boon, 2010).  Dabei können auch Aspekte, die vom Wissenschaftler im 

Vorhinein nicht bedacht wurden, zur Sprache kommen. Darüber hinaus werden 

Meinungsdivergenzen und Übereinstimmungen sichtbar, welche im Laufe der weiteren 

Diskussion ausführlicher diskutiert werden können. (Morgan, 1997) 

4.2.1 Diskussionsleitfaden 

Im Sinne eines explorativen Vorgehens wird das Thema Klimawandel weder im 

Diskussionsleitfaden noch im After-Worksheet erwähnt. Hintergrundgedanke dieser 

Entscheidung ist, dass die Wahrnehmung der Jugendlichen dadurch weniger gelenkt 

und ersichtlich wird, in welchem Maß die in den Wimmelbildern dargestellten Aspekte 

des Klimawandels von den Jugendlichen wahrgenommen werden. Den 

„Relevanzsystemen“ (Lamnek, 2005) der Jugendlichen wird durch diese Maßnahme 

ausreichend Beachtung geschenkt. 
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Für die Entwicklung des Diskussionsleitfadens boten Lamneks (2005) Ausführungen zur 

„questioning route“ Orientierung (Lamnek, 2005). Der Diskussionsleitfaden (siehe 

Anhang 1.1) wurde so entwickelt, dass er folgende Aspekte der Forschungsfrage enthält:  

• Welche Stories und Storytelling-Elemente entdecken die Jugendlichen in den 

Wimmelbildern? 

• Welche inhaltlichen Aspekte und Botschaften der Wimmelbilder nehmen die 

Jugendlichen wahr? 

• Wie wirken sowohl die Stories und Storytelling-Elemente, als auch die Darstellung 

der inhaltlichen Aspekte auf die Jugendlichen? 

4.2.2 Auswahl der Teilnehmer 

Wie im einleitenden Teil dieser Arbeit erläutert wurde, lag die Auswahl der Teilnehmer 

dem Bestreben zugrunde, eine möglichst hohe Differenz der durchschnittlichen Affinität 

für Nachhaltigkeitsthemen zwischen den Fokusgruppen zu erreichen. Um die 

Ergebnisse der Auswertung ausschließlich auf diese Variable zurückführen zu können, 

sollten die Teilnehmer der Fokusgruppen in Bezug auf ihre restlichen 

Personenmerkmale möglichst homogen sein.  

Tabelle 1: Angestrebte Zusammensetzung der Fokusgruppen. 

Merkmale Focus Group 1 Focus Group 2 

Gelesenes 
Geschlecht 

Ausgewogen (m/w) 

Alter und 
Bildungsstand 

Schüler*innen (14-17 J.) 

Interesse am 
Thema 

interessierte und engagierte 
Teilnehmer 

desinteressierte und nicht-
engagierte Teilnehmer 

Um die Fokusgruppen entsprechend dieser Anforderungen zusammenstellen zu 

können, hätte sich die Auswahl der Teilnehmer anhand eines mit persönlichem, 

anonymisiertem Code versehenen Rekrutierungsbogens angeboten (Sundermann, 

2019). Dieses Vorgehen erwies sich jedoch als schwierig, da sich bei ersten 

Rekrutierungsversuchen in verschiedenen Jugendzentren und Sportvereinen Lüneburgs 

bereits zeigte, dass die gesuchte Altersgruppe nur schwer zu erreichen ist. Dies führte 

zu der Entscheidung, die Rekrutierung stattdessen auf die Annahme zu stützen, dass 

die Jugendlichen aus Sportvereinen und dem Jugendchor im Vergleich zu den bei 

Fridays for Future (FFF) engagierten Jugendlichen ein durchschnittlich geringeres 

Interesse an Nachhaltigkeitsthemen aufweisen müssten. 

Auf Grundlage einer Literaturrecherche wurde die Rekrutierung von fünf bis sieben 

Teilnehmern je Focus Group angestrebt (Carlsen & Glenton, 2011; Tang & Davis, 1995).  
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Kontaktaufnahme und Rekrutierung 

Um Jugendliche mit einem als gering angenommenen Nachhaltigkeitsinteresse zu 

rekrutieren, wurden mehrere Sportgruppen und ein Jugendchor während der Trainings- 

und Probezeiten besucht. Die an einer Teilnahme interessierten Jugendlichen erhielten 

jeweils eine Einwilligungserklärung, einen Fragebogen (siehe unten) und einen Zettel, 

auf welchem der Termin und eine Wegbeschreibung vermerkt waren. Die 

unterschriebene Einwilligungserklärung sollte gemeinsam mit dem ausgefüllten 

Fragebogen am Tag der Focus Group mitgebracht werden. Die Jugendlichen wurden in 

dem Zeitraum vor dem Termin noch einmal während der Trainingszeiten abgepasst, um 

sie an die Focus Group zu erinnern und deren Fragen zu beantworten. Dennoch 

erschienen zum ersten Termin nur zwei Teilnehmer aus verschiedenen Sportgruppen. 

Aus diesem Grund wurde erneut Kontakt zur Leiterin des Jugendchores aufgenommen. 

Obwohl auch die erneut rekrutierten Teilnehmer des Chores nicht rechtzeitig zum Termin 

erschienen, konnten mit der Unterstützung der Chorleiterin und einem finanziellen Anreiz 

letztlich doch fünf Teilnehmer, die sich spontan zur Teilnahme bereiterklärten, für die 

Focus Group gewonnen werden. 

Die Jugendlichen von FFF wurden bei einem ihrer Plenen angesprochen, bei dem sie 

ebenfalls alle relevanten Dokumente erhielten. Dank einer Kontaktperson, welche selbst 

nicht an der Focus Group teilnahm, konnten die Jugendlichen einige Tage im Voraus an 

den Termin erinnert werden. An der Focus Group nahmen letztlich vier Jugendliche von 

FFF teil. 

Ein Exemplar der Einwilligungserklärung, des Fragebogens und der Termin- und 

Wegbeschreibung können im Anhang 1.2 und 1.3 eingesehen werden. 

4.2.3 Fragebogen 

Der vor der Gruppendiskussion ausgefüllte und abgegebene Fragebogen gibt 

Aufschluss über die tatsächliche Zusammensetzung der Focus Groups. 

Der Fragebogen besteht aus drei Abschnitten. Abschnitt 1 und 3 zielen darauf ab, das 

Interesse der Teilnehmenden an Nachhaltigkeitsthemen zu erfassen. In Abschnitt 2 

wurden persönliche Angaben, wie Geburtsjahr, Geschlecht, Schultyp und 

Muttersprache, erhoben. 

Im ersten Abschnitt wurden die Teilnehmenden darum gebeten, aus 15 aufgelisteten 

Themen und Aktivitäten diejenigen anzukreuzen, mit denen sie sich in ihrer Freizeit am 

häufigsten beschäftigten. Es durften maximal fünf Kreuze gesetzt werden. Durch die 

Option „Andere, bitte nennen“ war es zudem möglich, ein Thema anzugeben, we lches 

nicht in der Liste aufgeführt wurde. Die Auswahl an Themen und Aktivitäten basierte auf 



 

13 
 

zwei Studienumfragen zu den Interessen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest [LFK, LMK], 2011, 2019). Diesen 

wurden, angelehnt an das Studiendesign des Forschungsprojektes SusTelling, die 

Themen „Umweltschutz/Artenvielfalt/Klimawandel“ und „Menschenrechte/Soziale 

Gerechtigkeit/Armut“ hinzugefügt (Sundermann, 2019). 

Im dritten Abschnitt wurden die Teilnehmenden in zwei getrennten Fragen darum 

gebeten, ihr Interesse für soziale und ökologische Themen anhand einer 5-stufigen 

Likert-ähnlichen Skala von „Gar nicht interessiert“ bis „Sehr interessiert“ einzuschätzen. 

Die Fragen wurden ebenfalls aus dem im Obigen erwähnten SusTelling-Projekt 

verwendeten Fragebogen übernommen (Sundermann, 2019). Um die durchschnittliche 

Affinität für Nachhaltigkeitsthemen der Fokusgruppen zu ermitteln, wurden den 

Antworten Zahlenwerte von null („Gar nicht interessiert“) bis vier („Sehr interessiert“) 

zugeordnet und der Mittelwert der Antworten errechnet. In einer dritten Frage wurde 

erhoben, ob sich die Jugendlichen in einer Initiative, Organisation, Partei oder sonstigen 

Bewegung engagierten. 

Die Interessen der Teilnehmer wurden mithilfe zwei verschiedener und voneinander 

getrennter Fragen im Fragebogen ermittelt, um einen ausführlicheren Einblick in die 

Affinität zu Nachhaltigkeitsthemen zu erlangen. Während die Teilnehmer dazu verleitet 

sein können, auf der Likert-ähnlichen Skala ein höheres Interesse für 

Nachhaltigkeitsthemen anzugeben, sind sie bei der ersten Frage dazu gezwungen, aus 

einer Vielzahl an Themen die ihnen wichtigsten auszuwählen. Es wird angenommen, 

dass Teilnehmer, welche die Nachhaltigkeitsthemen in diese Auswahl nicht mit 

aufgenommen haben, ein geringeres Interesse an diesen Themen besitzen, als sie in 

den Likert-Skala gegebenenfalls angekreuzt haben. 

Die Auswertung der Fragebögen ergab folgende Zusammensetzung beider Gruppen: 

Aus der FFF-Gruppe gaben alle Teilnehmer an, dass sie „sehr interessiert“ an 

ökologischen Themen, wie Klimawandel, Artenvielfalt und Umweltschutz seien. Zudem 

kreuzten alle Teilnehmer diese Themen in Abschnitt 1 bei der Interessensauswahl an. 

Bezüglich sozialer Themen, wie Armut, Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit, 

wurde dreimal „sehr interessiert“ und einmal „eher interessiert“ angekreuzt, wohingegen 

diese Themen nur einmal in Abschnitt 1 ausgewählt wurden. Demzufolge ergibt sich ein 

Mittelwert von 3,875 für die durchschnittliche Affinität an Nachhaltigkeitsthemen in 

der Gruppe. Frage C von Abschnitt 3 ergab, dass sich alle Teilnehmer bei Fridays for 

Future und drei der Teilnehmer darüber hinaus bei Greenpeace engagierten.  

Für die Teilnehmer des Jugendchores ergaben sich folgende Ergebnisse. Während zwei 

der Teilnehmer den höchstmöglichen und die restlichen drei den zweithöchsten Wert für 

das Interesse an sowohl ökologischen als auch sozialen Themen angaben, kreuzten nur 
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zwei der Personen diese Themen in der Auflistung von Abschnitt 1 an. Zudem gab nur 

eine Person an, sich in ihrer Freizeit in einer Initiative, und zwar der UNESCO-AG ihrer 

Schule, zu engagieren. Auch wenn sich ein Wert von 3,4 für die durchschnittliche Affinität 

für Nachhaltigkeitsthemen für diese Gruppe ergibt, deuten die Antworten der 

Jugendlichen in Abschnitt 1 und auf Frage C von Abschnitt 3 des Fragebogens darauf 

hin, dass deren Interesse im Vergleich zu den Mitgliedern von Fridays for Future weniger 

ausgeprägt zu sein scheint.  

Eine ausführliche Übersicht, welche die Ergebnisse der Fragebogenauswertung für 

beide Gruppen gegenüberstellt, kann im Anhang 2 eingesehen werden. 

Vergleicht man die Angaben der Teilnehmer hinsichtlich ihres Interesses für 

Nachhaltigkeitsthemen, wird deutlich, dass nicht wie ursprünglich angestrebt von einer 

hohen Differenz des Nachhaltigkeitsinteresses zwischen den Gruppen gesprochen 

werden kann. 

4.2.4 Durchführung 

Die Gruppendiskussionen wurden im Juni 2019 durchgeführt. Dabei boten die 

Erläuterungen und Hinweise von Lamnek (2005) Orientierung. Im Zuge der Planung 

wurde ein Ablaufplan mit Material- und To-Do-Liste (siehe Anhang 1.4) erstellt, um bei 

der Vorbereitung der Räumlichkeiten und während der Durchführung alle wesentlichen 

Punkte zu beachten. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, wurden Snacks und 

Getränke bereitgestellt.  

Die Fokusgruppen wurden von der Forscherin moderiert und mit einem 

Audioaufnahmegerät aufgezeichnet. Jede Gruppendiskussion wurde zudem von einer 

Protokollantin begleitet, welche die Mimik und Gestik der Teilnehmer, sowie 

Auffälligkeiten bezüglich der Gruppendynamik festhielt. Die Protokolle und Transkripte 

sind im e-Anhang2 einsehbar. 

Die folgende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Rahmendaten beider 

Fokusgruppendiskussionen.  

Tabelle 2: Rahmendaten der Fokusgruppendiskussionen. 

 Focus Group 1 - FFF Focus Group 2 - Chor 

Ort Seminarraum der Leuphana 

Universität Lüneburg 

Raum der Musikschule Lüneburg 

Startzeit 16:15 Uhr 19:30 Uhr 

Länge 1:20 h 0:50 h 

 
2 https://www.dropbox.com/sh/9bnm3essbzziwsu/AAAf72nMzJOp0EZE2ER3bG05a?dl=0 
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Angelehnt an das methodische Vorgehen von Neumark-Sztainer et al. (1999) füllten die 

Teilnehmer nach Abschluss der Gruppendiskussion ein After-Worksheet aus. Dieses 

diente dazu, die persönlichen Empfindungen und Eindrücke der Jugendlichen über die 

Wimmelbilder, sowie den Verlauf der Gruppendiskussion unabhängig und unbeeinflusst 

vom Rest der Gruppe festzuhalten (NEUMARK-SZTAINER, STORY, PERRY, & 

CASEY, 1999). 

4.2.5 Auswertung anhand Qualitativer Inhaltsanalyse 

Die Audioaufnahmen wurden im Anschluss an die Durchführung der Focus Groups unter 

Verwendung des Programms MAXQDA vollständig und unter Einarbeitung der 

Eindrücke der Protokollantinnen transkribiert und codiert. Im Zuge dessen wurde der 

Ansatz der deduktiv-induktiven Kategorienbildung gewählt. Orientierung boten die 

Ausführungen von Kuckartz (2016) zur inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse, deren Analyseprozess er anhand eines Beispiels ausführlich 

beschreibt. Kuckartz Vorgehen beginnt mit der deduktiven Bildung von thematischen 

Hauptkategorien auf Grundlage des Interviewleitfadens, welcher aus der 

Forschungsfrage abgeleitet wurde und dadurch die wichtigsten Aspekte der 

Datenerhebung enthält. Nachdem das Material anhand dieser bereits präzise definierten 

Hauptkategorien in einem ersten Durchlauf kodiert wird, entwickelt er in einem zweiten 

Schritt Subkategorien am Material, um die Hauptkategorien auszudifferenzieren. Dabei 

werden nur diejenigen Textpassagen herangezogen, welche bereits mit einer 

Hauptkategorie kodiert wurden. (Kuckartz, 2016) 

Die in dieser Arbeit angewandte Vorgehensweise unterscheidet sich in zweifacher 

Hinsicht von Kuckartz (2016) Vorgehen. So wurde zur deduktiven Entwicklung der 

Hauptkategorien nicht nur der Diskussionsleitfaden, sondern auch die Forschungsfrage 

herangezogen, da letztere mehrere Aspekte enthält, welche sich im Diskussionsleitfaden 

nicht widerspiegeln. Des Weiteren wurden im Laufe der Kodierungsdurchläufe nicht nur 

Subkategorien, sondern auch neue Hauptkategorien anhand des Materials entwickelt 

und im Kategoriensystem ergänzt. Denn beim Kodieren der Daten wurden auch größere 

Themenkomplexe ermittelt, welche sich nicht in den A-priori-Kategorien wiederfanden 

und dennoch bedeutend für die Auswertung schienen. 

Aufgrund des relativ geringen Umfangs der erhobenen Daten, erfolgte die 

Kategorienbildung und folglich die Entwicklung des Kategoriensystems auf 

Grundlage des gesamten Materials. Die Phasen der Kategorienentwicklung und 

Kodierung wurden im Wechsel zwischen den Transkripten mehrmals durchlaufen, bis 

keine neuen Kategorien gebildet werden konnten. Die Kategorien wurden anschließend 

im Hinblick auf die Forschungsfrage zusammengefasst, systematisiert, sowie ausführlich 
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definiert. (Kuckartz, 2016) Darüber hinaus fand eine kommunikative Validierung 

(Kuckartz, 2016) des Kategoriensystems und der Kategoriendefinitionen mit einer 

weiteren Bachelorstudentin des SusTelling-Projektes statt, woraufhin abermals 

Anpassungen vorgenommen wurden. 

Das finale Kategoriensystem, sowie die Kategoriendefinitionen, können im Anhang 3.1 

und 3.2 eingesehen werden. 

5 Ergebnisse der Kodierung der Wimmelbilder 

Im Folgenden wird kurz vorgestellt, welche Ergebnisse die Kodierung für die 

Wimmelbilder „Klima + Flucht“ und „ZUKUNFT“ ergab, und die darauf basierende 

Auswahlentscheidung dieser Wimmelbilder für die Focus Groups fundiert. 

Die Wimmelbilder weisen sowohl eine gegensätzliche Tonalität als auch Funktion auf. 

So wurde dem Wimmelbild „Klima + Flucht“ eine negative Tonalität und kritisch-negative 

Funktion zugeordnet. Das Wimmelbild „ZUKUNFT“ besitzt hingegen eine positive 

Tonalität und gegendiskursiv-positive Funktion. Darüber hinaus unterscheiden sich die 

Wimmelbilder in ihrer Anzahl an Elementen des Aufbaus einer Geschichte. Für das 

Wimmelbild „ZUKUNFT“ wurden lediglich drei dieser Elemente – „Episoden“, 

„Emotionen“ und „Lösung“ – als vorhanden kodiert. Das Wimmelbild „Klima + Flucht“ 

enthält zuzüglich noch neun weitere Aufbau-Elemente (siehe e-Anhang3). Es wird 

angenommen, dass die kontrastierenden Storytelling-Merkmale der Wimmelbilder 

einen Vergleich hinsichtlich des Einflusses von unterschiedlichen Storytelling-Elementen 

auf die Wahrnehmung von Wimmelbildern ermöglichen. 

In Bezug auf die thematischen Kategorien unterscheiden sich die Wimmelbilder zudem 

in ihrer Ausprägung der Lösungsnarrative: Im Wimmelbild „ZUKUNFT“ sind häufiger 

vereinfachte als integrative Lösungsnarrative kodiert worden, während das Wimmelbild 

„Klima + Flucht“ ausschließlich integrative Lösungsnarrative enthält.  

Darüber hinaus bildet das Wimmelbild „Klima + Flucht“ eine größere Vielfalt an Akteuren 

der Klimabewegung, sowie Aspekten und Bildelementen des Klimawandels, 

beispielsweise hinsichtlich der Ursachen und Folgen, ab. Das Wimmelbild „ZUKUNFT“ 

enthält hingegen zahlreiche Aspekte im Bereich individueller Handlungsfelder und 

Sektoren bezogen auf den Klimaschutz, sowie der Präventions- und 

Anpassungsstrategien. 

 
3 https://www.dropbox.com/sh/9bnm3essbzziwsu/AAAf72nMzJOp0EZE2ER3bG05a?dl=0 
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6 Ergebnisse der Focus Groups 

Der Fokus der qualitativen Auswertung der Gesprächsbeiträge wird im Folgenden auf 

den für die Forschungsfrage relevanten Kategorien liegen. Dazu zählen die 

Subkategorien der Hauptkategorie „Klimawandel“, die Subkategorien „Zusammenhänge 

der dargestellten Aspekte“ und „Botschaft“ der Hauptkategorie „Wimmelbilder“, die 

Kategorien „Storytelling“ und „Stilmittel“ inklusive Subkategorien, sowie die Kategorie 

„Emotionale Reaktionen“. Zu Beginn werden die Unterschiede der Fokusgruppen in 

Bezug auf ihre inhaltliche Wahrnehmung und Diskussion der Themen dargestellt. Im 

Anschluss erfolgt die Ergebnisdarstellung der Wahrnehmung der Storytelling-Elemente 

und Stilmittel der Wimmelbilder, sowie der gezeigten emotionalen Reaktionen. 

6.1 Wahrnehmung der Inhalte 

Durch die Funktion des quantitativen Gruppenvergleiches von MAXQDA wird 

deutlich, inwiefern sich die Anzahl der Codings pro Kategorie je nach Fokusgruppe 

unterscheidet. Für die Gruppe von FFF wurden insbesondere für die Themen „Flucht“, 

„Klimaproteste und -Aktivismus“, „Klimafreundliche Mobilität“, „Erneuerbare Energie“, 

„Profit durch Ausbeutung von Umwelt und Mensch“, „Disparitäten zwischen dem 

globalen Süden und Norden“, „eine Welt“, „Kritik an der dargestellten Utopie“, 

„Persönliches Interesse“ und „Vorwissen“ eine deutlich höhere Anzahl an Textpassagen 

kodiert. Für die Kategorien „Klimafreundliche Mobilität“, „Protagonisten“ und „Blickfänge“ 

liegen für beide Gruppen hohe Zahlenwerte vor. Für die Fokusgruppe des Jugendchores 

weisen vor allem die Kategorien „wünschenswert und machbar“ und „Botschaft“ viele 

Codings auf. Aus quantitativer Sicht kann hier ein erster Überblick gewonnen werden, 

welche Themen die Schwerpunkte der einzelnen Diskussionsrunden bildeten. 

6.1.1 Kategorie „Klimawandel“ 

Die Mehrheit der im Folgenden betrachteten Subkategorien enthält ausschließlich 

Codings, welche sich auf das Wimmelbild „Klima + Flucht“ beziehen. Erst die Kategorie 

„Klimaschutz“, insbesondere deren Subkategorien „Klimafreundliche Mobilität“ und 

„Erneuerbare Energie“, enthalten Textpassagen aus der Diskussion über das 

Wimmelbild „ZUKUNFT“. 

Als Ursachen und Treiber des Klimawandels wurden „fossile Energieträger“, 

„Abholzung“ und „Emissionen und Abgase“ angesprochen.  

Hinsichtlich der Aussagen zur Abholzung zeigten sich Unterschiede zwischen den 

Fokusgruppen. Während die FFF-Gruppe die Funktion des Regenwaldes als CO2-

Speicher und dessen Bedeutung für die von FFF geforderte Klimaneutralität klar 



 

18 
 

herausstellte (FFF: 213-215), wurde die Abholzung von der Chor-Gruppe kaum mit dem 

Klimawandel in Verbindung gebracht und eher als Ursache für die Zerstörung von 

Lebensraum thematisiert (Chor: 103-105). Die Aussage, dass „die abgeholzten Bäume 

auch vielleicht zur Energiegewinnung“ verbrannt werden könnten (Chor: 91), stellte den 

einzigen explizit erwähnten Zusammenhang zum Klima dar.  

Auch in ihren Aussagen über Emissionen und Abgase unterscheiden sich die Gruppen. 

So wurde von den Jugendlichen von FFF ausschließlich CO2 als Treibhausgas erwähnt, 

während in der Chor-Gruppe die Methanproduktion in der Massentierhaltung als 

Ursache für die Klimaerwärmung zur Sprache kam: „Mal abgesehen davon gibt's ja auch 

wunderschöne grüne Wölkchen direkt über dem Ganzen, was natürlich auch [Jo: 

Methan.] äh zur Klimaerwärmung 'n bisschen beiträgt bei diesen riesigen Mengen an 

Kühen, die wir halten.“ (Chor: 176). Beide Gruppen erwähnten Autos und Flugzeuge als 

Emittenten von Abgasen, wobei die Jugendlichen von FFF die Zusammenhänge zum 

Klimawandel stärker aufzeigten. So beschrieb eine Teilnehmerin das Konzept der 

Klimaneutralität so, „dass wir halt genauso viel CO2 ausstoßen wie halt wieder 

umgewandelt wird“ (FFF: 213), und eine weitere Teilnehmerin erklärte, dass „Flugreisen 

am meisten CO2 [ausstoßen]“ (FFF: 156). Auffällig ist, dass Luftverschmutzung durch 

Abgase von beiden Gruppen recht häufig Erwähnung fand. Dies liegt womöglich daran, 

dass mehrere Elemente im Wimmelbild, wie „Gasmasken“ (Chor: 170), „Mundschutz“ 

(FFF: 178) und Schilder, auf denen „Hört auf unsere Städte zu verpesten" steht (FFF: 

161), darauf hinweisen.  

Als fossile Energieträger wurden im Wimmelbild „Klima + Flucht“ Kohle und Öl 

entdeckt, wobei die Jugendlichen überwiegend über die Kohle redeten. Die Chor-Gruppe 

wirkte sehr gefesselt von der Verbindung „zwischen den Leuten, die hier [bei der 

Kohlemine] die Säcke tragen und Leuten, die die Säcke zum Kohlekraftwerk bringen“ 

(Chor: 143): „Was ich jetzt erst bemerke, ist, dass die anscheinend gezwungen werden, 

äh für den Kohleabbau zu arbeiten, also für Kohlekraftwerke. […] ist auf jeden Fall sehr 

krass, dass sie […] für eine Arbeit gezwungen werden, die das Ganze noch schlimmer 

macht.“ (Chor: 139). Eine Chor-Teilnehmerin wies zudem auf die Zusammenhänge 

zwischen „anderen Problemen“ im Bild und der Weltbank hin, als sie das Banner „Stoppt 

die Finanzierung fossiler Brennstoffe“ entdeckte (Chor: 130). Eine Teilnehmerin von FFF 

zeigte zudem die Verortung der „Kohlekraftwerke“ als „Verursacher“ im globalen Norden 

auf. 

Folgen des Klimawandels wurden in beiden Fokusgruppen angesprochen. Allerdings 

wurde auch hier der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und seinen Folgen, 

wie „Unwetterkatastrophen“ und „Überschwemmungen“ (FFF: 128), deutlicher von der 

FFF-Gruppe aufgezeigt. Im Gegensatz dazu erwähnte die Chor-Gruppe die von ihnen 
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entdeckten „Naturkatastrophen“ (Chor: 130) häufig zusammenhangslos und ohne 

ausführlicher darauf einzugehen. Eine Ausnahme stellt die Erläuterung des 

„Arktisproblem[s]“ (Chor: 180) durch einen Teilnehmer dar: „Ich denk, es ist einfach, dass 

Klima, also die Eisberge, die schmelzen und dann die Überflutung verursachen.“ (Chor: 

186). In der FFF-Gruppe bemängelte eine Teilnehmerin, dass einige Folgen des 

Klimawandels im Wimmelbild nicht abgebildet seien. In diesem Zusammenhang 

erläuterte sie die Folgen des Meeresspiegelanstiegs und die Ursachen und Folgen des 

Korallensterbens (FFF: 228-233). Beide Fokusgruppen erwähnten, dass es Probleme 

auf beiden Seiten der Mauer gäbe (Chor: 161; FFF: 142), während die Jugendlichen von 

FFF die Verursacher eher im globalen Norden und die Betroffenen eher im globalen 

Süden verorteten (FFF: 128). In der Subkategorie „Flucht“ wurden Codings 

zusammengefasst, welche den Klimawandel und dessen Auswirkungen als 

Fluchtursache herausstellen und die Situation der Geflüchteten näher beschreiben. 

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wird auf die inhaltliche Auswertung 

dieser Kategorie nicht näher eingegangen. 

Das Thema Klimaproteste und -aktivismus spielte in der Diskussion zwischen den 

Jugendlichen von FFF eine deutlich größere Rolle. Sie diskutierten ausführlich die 

weltweit verschiedenen Protestformen und die Repression der Demonstranten durch 

das Militär im globalen Süden. Sie beschreiben die Proteste als ein Element, welches 

auf beiden Hälften des Wimmelbildes auftaucht: „überall durch’s Bild, was eben gleich 

ist, also was ich überall wiederfinde, ist halt so, dass die Menschen gegen den 

Klimawandel protestieren“ (FFF: 138). Darüber hinaus bemerkt ein Teilnehmer, „dass 

gerade auch die Klimagerechtigkeitsbewegungen insgesamt größer werden, oder so 

generell, dass eben gerade immer wieder größere Aufstände für mehr 

Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und alles Mögliche in dem Bereich gibt. Was ja eben in 

diesem Bild auch ziemlich gut ja zusammengefasst ist.“ (FFF: 163). Auch die Chor-

Gruppe thematisiert die Allgegenwärtigkeit der Proteste im Wimmelbild. Allerdings 

beschrieben sie diese als „machtlos“ (Chor: 134). In beiden Fokusgruppendiskussionen 

wurde die derzeitige Präsenz der Fridays for Future-Bewegung deutlich. So war „Fridays 

for Future“ die erste Assoziation einer Teilnehmerin der Chor-Gruppe zum Wimmelbild 

(Chor: 40-41). In beiden Gruppen wurde zudem die gesellschaftliche Wirkung von FFF 

angesprochen, die sich darin zeige, dass sich nun „mehr [jüngere] Leute informieren“ 

würden (FFF: 242), und erwähnt, dass die Bewegung dazu beigetragen hat, dass sich 

die Fokusgruppenteilnehmer selbst nun besser mit dem Thema Klimawandel auskennen 

(Chor: 138; FFF: 242).  

Als Subthemen des Klimaschutzes wurden vor allem die „Verantwortung der Politik und 

der Bürger“, eine „Nachhaltige Landwirtschaft“, „Klimafreundliche Mobilität“ und 
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„Erneuerbare Energie“ angesprochen. Die Ergebnisse der letzten drei Kategorien 

werden im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Beide Gruppen befürworteten die Gartenszene im Wimmelbild „Klima + Flucht“ und 

sahen darin eine Lösung von Problemen inmitten des problemreichen Bildes. Während 

die Chor-Gruppe nicht sehr detailliert auf die Potentiale der Landwirtschaft einging, 

kamen in der FFF-Gruppe mehrere Probleme zur Sprache, denen die solidarische 

Landwirtschaft entgegenwirke: Flucht, Ausbeutung und Umweltvergiftung (FFF: 143; 

148; 420). Die Jugendlichen von FFF diskutierten zudem die auf dem Wimmelbild 

„ZUKUNFT“ dargestellte idealisierte Rückkehr zur Landwirtschaft von Hand. Während 

eine Teilnehmerin recht skeptisch war, „Menschen können halt nicht wieder von […] 

Hand so alles arbeiten für so ne große Massenproduktion“, empfand ein weiterer 

Teilnehmer die Vorstellung von „back to the roots“ als attraktiv: „fänd ich auch cool“ (FFF: 

420-421). 

Die im Wimmelbild „ZUKUNFT“ gezeigte Mobilität wird von beiden Gruppen recht 

unterschiedlich bewertet. So ist die Chor-Gruppe der Meinung, dass „jede Menge 

Transportmittel gezeigt werden“ (Chor: 286) und „öffentliche Verkehrsmittel generell sehr 

publik“ scheinen (Chor: 369). Im Gegensatz dazu kritisiert die FFF-Gruppe, dass im Bild 

zu wenig „Personennahverkehr“ gezeigt wird (FFF: 404) und bezweifeln vor allem, dass 

„Elektroautos [jemals] emissionsfrei sein werden“ (FFF: 406). Die Chor-Gruppe 

hingegen ist der Meinung, dass an allen aufgezeigten Lösungen „gerade noch geforscht 

wird“ (Chor: 390) und die Umsetzung – abgesehen vom finanziellen Aufwand - daher 

machbar sei (Chor: 425). 

Die Darstellung der erneuerbaren Energien im Wimmelbild „ZUKUNFT“ wird von 

beiden Gruppen als eine Möglichkeit gesehen, „unsere Natur und uns selbst zu 

schützen“ (Chor: 378).  Dennoch wird in beiden Gruppen aufgezeigt, „dass es immer 

noch gewisse Fehler“ bezüglich Solarplatten oder Windparks gibt (Chor: 417, FFF: 399). 

Während die Teilnehmer von FFF die Funktionsweise des Solarturms in der Wüste 

erklären konnten (FFF: 301), war den Jugendlichen des Chores diese Technologie 

unbekannt und wurde als „künstliche Sonne“ für Solaranlagen interpretiert (Chor: 269). 

6.1.2 Kategorie „Zusammenhänge der dargestellten Aspekte“ 

Die in dieser Kategorie enthaltenen Codings beziehen sich ebenfalls ausschließlich auf 

das Wimmelbild „Klima + Flucht“. In Bezug auf das Wimmelbild „ZUKUNFT“ wurden 

keine inhaltlichen Zusammenhänge angesprochen. 

Die Zusammenhänge verschiedener im Wimmelbild „Klima + Flucht“ dargestellter 

inhaltlicher Aspekte wurden von beiden Fokusgruppen mehrmals hervorgehoben. So 
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lobten die Teilnehmer der FFF-Gruppe, wie „schön verwoben“ (FFF: 226) das Bild sei: 

„man findet irgendwie den Anfang nicht, […] sondern alles ist der Grund für was 

anderes“. Eine weitere Teilnehmerin erklärte, dass ein Wimmelbild sich für die 

Darstellung dieser Zusammenhänge besonders gut eignete: „Deswegen passt es, find 

ich, auch so gut, dass es quasi 'n Wimmelbild ist, weil alles irgendwie durcheinander ist, 

man nicht das Eine vom Andern trennen kann, weil das alles zusammenhängt.“ (FFF: 

237). Damit sei ein Überblick gegeben, wie „soziale und Klimaprobleme […] 

zusammenhängen“ (FFF: 442), wodurch „unser Weltsystem“ der „Wirklichkeit“ 

entsprechend dargestellt sei (FFF: 452). Im Gegensatz dazu wirkten die Jugendlichen 

der Chor-Gruppe überrascht und beeindruckt, wenn sie neue Verbindungen zwischen 

den Akteuren und Problemen im Wimmelbild fanden: „Ich find's irgendwie krass, wie 

verbunden alles ist. Also so auf welche Wege das alles verbunden wird.“ (Chor: 125). 

Explizit weist eine Teilnehmerin darauf hin, dass „mit dem Banner [‚Stoppt die 

Finanzierung fossiler Brennstoffe‘] auf der Weltbank […] auf andere Partien dieses 

Bildes [Bezug genommen wird], […] weil auch alle Probleme miteinander verbunden 

sind, oder nicht alle, aber viele hängen ja auch aneinander. Dass jetzt […] diese 

Naturkatastrophen dann ja auch mit der Emigration und sowas zusammenhängt.“ (Chor: 

130). Eine weitere Teilnehmerin macht folgende Entdeckung: „Was ich jetzt erst 

bemerke, ist, dass die anscheinend gezwungen werden, äh für den Kohleabbau zu 

arbeiten, also für Kohlekraftwerke. Das is ja auch interessante Verbindungen.“ (Chor: 

139). Beide Fokusgruppen erwähnten, dass das Wimmelbild darüber hinaus 

existierende Kontraste gut zusammenfast: „Das finde ich auch sehr starke Parallelen. 

Also einfach diese soziale Schere, also […] die beiden Extreme quasi darstellt. Weil 

außenrum passieren eigentlich nur Katastrophen und denen geht's trotzdem ziemlich 

gut“ (Chor: 153).  

6.1.3 Kategorie „Botschaft“ 

Die Botschaften, welche von den Jugendlichen aus dem Wimmelbild „Klima + Flucht“ 

herausgelesen wurden, sind vielseitig. Die FFF-Gruppe sieht in dem Wimmelbild vor 

allem eine Kritik an großen Konzernen, wie Shell und Nestlé, welche „die Umwelt und 

auch die Menschen ausbeuten“ (FFF: 237-238) und eine zu große politische Macht 

besitzen (FFF: 239). Ein Teilnehmer beschreibt die Botschaft des Bildes 

folgendermaßen: „es zeigt halt recht gut, wie […] unser System funktioniert, also wie der 

Kapitalismus mittlerweile funktioniert, dass wir auf Kosten vor allem des globalen Südens 

leben“ (FFF: 238). Eine weitere Teilnehmerin ergänzt: „eine wichtige Botschaft ist, dass 

die Bevölkerung vom Norden und vom Süden sich zusammenschließen müssten und 

eigenständig gegen dieses System arbeiten müssen, um das System durchzubrechen, 

weil […] die Politik konkret da nichts dran ändert. Erst wenn wir so weit sind, dass wir 
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die Politik geändert haben, also […] der erste Impuls muss halt von uns kommen, von 

den ganz normalen Bürgern, und dass halt, glaub ich, halt auch jeder was tun kann.“ 

(FFF: 239). Die Jugendlichen des Jugendchores bekamen bei der Betrachtung des 

Wimmelbildes hingegen den Eindruck, dass jegliche Anstrengung, die aktuelle Situation 

zu verbessern, erfolglos bleibt: „ich find auch generell krass bei dem Bild, dass also für 

jedes Thema wird demonstriert, aber trotzdem wirken die alle, also die Demonstranten, 

so'n bisschen machtlos, weil's ja trotzdem quasi vollzogen wird. Sogar wenn so doppelt 

und dreifach dagegen demonstriert wird.“ (Chor: 134) und „man hat das Gefühl, das 

ganze Bild wehrt sich gegen das, also […] fast alle Akteure wehren sich quasi gegen 

das, was passiert, […] aber trotzdem ändert's sich nicht. […] dass einfach das Gefühl 

ist, obwohl wir alle sagen ‚Es ist schlecht. Wir müssen was verändern.‘, wird nichts 

verändert. So, dis ist tatsächlich in diesem Bild sehr extrem.“ (Chor: 138). Gleichzeitig 

wirken die Jugendlichen von der Gartenbau-Szene berührt. Für sie scheint diese Szene 

ein problemfreier Ort, der beispielhaft für den Weg in eine bessere Zukunft (Chor: 161-

163; 168) und „unbürokratisches […] Handeln“ steht, wodurch die Akteure „diese Mauer 

[zwischen globalem Norden und Süden] quasi durchtreffen können und einfach so 

normal kommunizieren“ (Chor: 167). 

Hinsichtlich der Botschaften des Wimmelbildes „ZUKUNFT“ ähneln sich die Ansichten 

der Fokusgruppen. Die Jugendlichen des Jugendchores sehen in dem Wimmelbild, 

„dass so unsere Zukunft aussehen sollte.“ (Chor: 375-377), beziehungsweise „aussehen 

könnte, wenn wir uns noch 'n bisschen zusammenreißen.“ (Chor: 263). Erneuerbare 

Energien und die Beendigung von Massentierhaltung seien vom Bild aufgezeigte 

Möglichkeiten (Chor: 378-380), um diese Zukunft zu ermöglichen, in der alle „glücklich“ 

seien und keiner „leidet“ (Chor: 383). Auch die Jugendlichen der FFF-Gruppe 

interpretieren das Wimmelbild als eine Utopie, in welcher erneuerbare Energien eine 

große Rolle spielen (FFF: 423) und „Mensch und Tier halt so einheitlich nebenander 

leben können“ (FFF: 425). Ein Teilnehmer beschreibt die Utopie jedoch als „sehr 

unkritisch“ (FFF: 433) und eine weitere Teilnehmerin kommentiert das Wimmelbild 

folgendermaßen: „es wirkt so, als würde es vermitteln wollen, dass es möglich ist, so 

eine Utopie zu haben. Ich selbst glaub da nicht dran, dass es irgendwann so weit sein 

wird, weil wir sind Menschen.“ (FFF: 423). In der Kategorie „Utopie“ und deren 

Subkategorien sind die verschiedenen Ansichten bezüglich der dargestellten Utopie 

zusammengefasst. Aufgrund des Umfangs werden die Codings dieser Kategorie in 

dieser Arbeit jedoch nicht näher betrachtet. 

  



 

23 
 

6.2 Wahrnehmung der Storytelling-Elemente 

Im Folgenden werden die von den Teilnehmern wahrgenommenen und thematisierten 

Storytelling-Elemente der Wimmelbilder dargestellt. Dabei wird das Augenmerk auf die 

Kategorien „Storytelling“ inklusive Subkategorien, „Stilmittel“ und „Emotionale 

Reaktionen“ gelegt.  

6.2.1 Kategorie „Storytelling“ 

Die Auswertung zeigte, dass die Diskussionen über das Wimmelbild „Klima + Flucht“ 

wesentlich um einige der darin abgebildeten Akteure beziehungsweise Akteursgruppen 

kreisten. Die entsprechenden Codings sind in der Kategorie „Protagonisten“ 

zusammengestellt und beziehen sich inbesondere auf folgende Akteursgruppen: 

Minenarbeiter, Geflüchtete, Klimaaktivisten, Nestlé, solidarische Gärtner und die kleine 

reiche Schicht. Dabei wurden deren Handlungen beschrieben, bewertet und teils mit 

direkter Rede unterlegt. Über die Situation der Reichen im Gegensatz zur Umgebung 

spricht eine Teilnehmerin wie folgt: „im Bild, ist ja auch interessant, dass da sämtliche 

Leute leiden, und Bäume illegal abgeholzt werden, während direkt davor äh schönes 

Luxusleben mit Pool auf'n Dach stattfindet.“ (Chor, 100). Die Gärtner und deren Rolle in 

der Flüchtlingsthematik beschreiben zwei Teilnehmerinnen folgendermaßen: „die 

machen solidarische Landwirtschaft. Und man sieht auch, dass die im globalen Süden, 

da die Leute, die quasi fliehen, so'n bisschen anwerben, also, die sagen halt sowas wie 

‚Hey ja Leute, guckt mal, ganz toll hier.‘ und [kichert] die Kinder da freut das auch. Und 

so ist's ja eigentlich, wie's sein sollte, oder dis is halt der Idealfall“ (FFF, 145) und „da is 

auch einer, der halt ähm Gepäckstück hält, und halt da so sehr interessiert rüberguckt. 

Ich weiß nicht, ob das dann halt vielleicht so ‚Oh, das sieht relativ gut aus, vielleicht 

flüchte ich doch nicht, sondern mach halt hier mit.‘, so dass man halt beim Wiederaufbau 

naturschonender Landwirtschaft irgendwie hilft.“ (FFF, 148). 

Auch beim Wimmelbild „ZUKUNFT“ wurden zahlreiche Akteure angesprochen. Im 

Gegensatz zum Wimmelbild „Klima + Flucht“ weckten diese jedoch nur kurz die 

Aufmerksamkeit der Jugendlichen und blieben nicht länger Bestandteil der Diskussion. 

Die Kategorie „Blickfänge“ enthält daher solche Codings kurz genannter und nicht 

weiter diskutierter Bildelemente beider Wimmelbilder, zu denen auch Handlungen und 

Handlungsorte zählen. „Teenage Mutant Ninja Turtles“ (Chor: 249), „das Konzert 

dahinten“ (FFF: 373) und „Kohleabbauwerk“ (Chor: 296) sollen stellvertretend für 

Codings in dieser Kategorie genannt werden. Die Diskussionen über die Wimmelbilder 

unterscheiden sich somit dahingehend voneinander, dass die Jugendlichen in Bezug auf 

das Wimmelbild „ZUKUNFT“ weniger über konkrete Situationen und Akteure im Bild 

sprachen. Stattdessen tauschten sich die Jugendlichen über einzelne Objekte, welche 
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sie im Bild entdeckten, und die damit verbundenen Themen aus. Dazu zählen 

beispielsweise Windkraft- und Solaranlagen, E-Autos und Tiere und Pflanzen, wodurch 

unter anderem die Diskussionsthemen „Erneuerbare Energie“, „Klimafreundliche 

Mobilität“ und „Einklang zwischen Mensch und Natur“ aufkamen. 

Die Auswertung der Codings, welche der Kategorie „Herausgelesene Emotionen“ 

zugeordnet wurden, ergab, dass die in den Wimmelbildern identifizierten Emotionen der 

Akteure überwiegend aus deren Aktivitäten oder der Situation, in der sie sich gerade 

befinden, geschlussfolgert wurden. So „leiden“ Menschen, weil sie „in ‘nem 

Kohlebergwerk [schuften]“ (FFF: 123-125) und „Bäume illegal abgeholzt werden“ (Chor: 

100) oder wirken „glücklich“, weil sie ihren Freizeitaktivitäten nachgehen (FFF: 391-393). 

Die entdeckten Emotionen werden auch in Zusammenhang mit inhaltlichen Botschaften 

der Wimmelbilder gebracht. So sagt eine Teilnehmerin von FFF über die Szene im 

Wimmelbild „Klima + Flucht“, in welcher die Mauer zwischen globalem Norden und 

Süden durchbrochen wurde, dass „die […] sich auch ganz gut [verstehn], also jedenfalls 

lächeln die sich an und winken sich“ (FFF: 143) und eine Teilnehmerin der Chor-Gruppe 

erkennt unterschiedliche Emotionen im globalen Norden und Süden: „im globalen 

Norden, […] da gibt's fast niemanden, der richtig verzweifelt ist. Es gibt halt viele, die 

aggressiv sind […], aber es sind dann trotzdem viel Probleme und die demonstrieren 

auch dagegen, aber wenn man sich dann die andere Hälfte anschaut, […] sind das halt 

eigentlich die, die mit vielen der Aktionen aus dem globalen Norden zu kämpfen haben.“ 

(Chor: 160). 

Die Kategorie „Geschichten entspringen“ enthält von Teilnehmern beschriebene 

Situationen oder Fragen an die Wimmelbilder, die als Ausgangspunkt für Geschichten 

dienen können. Bei der Auswertung dieser Kategorie fiel auf, dass insbesondere die 

Jugendlichen der Chor-Gruppe die in den Wimmelbildern abgebildeten Situationen 

weiterdachten und sich die einzelnen Szenen gemeinsam erschlossen. So überlegten 

sie, wo die im Wimmelbild „ZUKUNFT“ abgebildete Bahn hinführen könnte, „Ja, aber 

hier könnte es doch weitergehen in ein anderes Land!“ (Chor: 365), welche Sprache die 

„schwarze Frau und dieser weiße Mann, die sich [über die Mauer] Hallo sagen“ sprechen 

könnten (Chor: 169) oder was der Klimaaktivist im Kohlekraftwerk vorhat (Chor: 79). Wie 

die Ausführungen zur Kategorie „Protagonisten“ bereits zeigten, bauten die 

Jugendlichen von FFF die von ihnen beschriebenen Szenen hingegen mit direkter Rede 

aus (FFF: 182).  

6.2.2 Kategorie „Stilmittel“ 

Beide Wimmelbilder enthalten zahlreiche Anspielungen und Wortwitze, die von den 

Jugendlichen erkannt und thematisiert wurden. Dazu zählt unter anderem die 
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Anspielung auf Shell und Nestlé. Während sich die Jugendlichen des Jugendchores sehr 

darüber amüsierten, reagierten die Jugendlichen von FFF eher sachlich darauf und 

thematisierten vielmehr, dass dadurch „auf diese großen Firmen aufmerksam gemacht 

wird“ (FFF: 148) und diese „Karikaturen“ der Unternehmen zeigten, „dass der Zeichner 

das nicht gutheißt“ (FFF: 238). Die Teilnehmer der Chor-Gruppe brauchten etwas länger, 

um die Anspielungen zu verstehen: „Ist mir jetzt gerade erst auf den zweiten Blick bei 

sehr detaillierten Betrachten aufgefallen, dass ja wirklich Anspielungen an sehr konkrete 

Firmen gemacht werden.“ (Chor: 110). Insbesondere der Verkauf von Trinkwasser durch 

Nestlé wurden in beiden Gruppen mehrmals angesprochen und kritisiert (FFF: 151; 

Chor: 109). Ein Teilnehmer von FFF interpretierte eine weitere Anspielung in dem 

Schriftzug „Go Green“ auf dem Rucksack einer Person, die auf dem Weg ins Reisebüro 

gezeigt wird: „Das könnte auch sein, dass das ne Anspielung darauf ist, dass die grünen 

Abgeordneten wohl die meisten äh Flieger so des Bundestages sind. Sodass das 

irgendwie 'n bisschen scheinheilig ist“ (FFF: 153-158). Seine Entdeckung löste eine 

kurze Diskussion über die Klimaschädlichkeit von Flugreisen und Menschen, die 

trotzdem nicht darauf verzichten können, aus. Entdeckungen von weiteren Wortspielen, 

wie „‘Vertical‘. Oh Gott, es sind noch mehr, es ist noch 'n Wortwitz drin.“ (Chor: 228) und 

„‘Ewigkite‘. Boah, boah, wie kann man so kreativ sein?“ (FFF: 297) führten oft zu 

Begeisterung und Belustigung. 

Auch symbolische Elemente und deren inhaltliche Bedeutung wurden von beiden 

Gruppen diskutiert. So wurde die Mauer im Wimmelbild „Klima + Flucht“ von den 

Jugendlichen von FFF häufig als Zeichen für die „Kluft zwischen Arm und Reich 

beziehungsweise zwischen globalem Norden und globalem Süden“ (FFF: 123; 132) 

angesprochen. Ein Teilnehmer führt aus, dass die Mauer eindrücklich zeige, „wie groß 

im Grunde diese Schwelle zwischen Arm und Reich ist, also dass da wirklich ne Mauer 

wirklich mit Stacheldraht und so weiter ist, und da kann man ja im Grunde nicht 

rüberkommen“ (FFF: 197). Die Entdeckung dieser Zweiteilung des Wimmelbildes kann 

für beide Gruppen als ein „Aha-Erlebnis“ bezeichnet werden. Eine Teilnehmerin des 

Jugendchores teilt ihre Entdeckung folgendermaßen mit den anderen: „Was mir grad 

auffällt, ist, dass das hier ja theoretisch den Norden darstellen soll und das den Süden 

[…] das ist mir eben noch nicht aufgefallen, bis ich diese Mauer gesehen hab“ (Chor: 

161). Beide Gruppen deuteten die Unterbrechung der Mauer bei der Szene der 

solidarischen Landwirtschaft als einen Lösungsvorschlag in Mitten der aufgezeigten 

Probleme (Chor: 161; FFF: 143). Ein weiteres Element des Wimmelbildes „Klima + 

Flucht“, das von beiden Gruppen angesprochen wurde, stellt der Trichter dar. Eine 

Teilnehmerin beschreibt ihre Interpretation des Trichters wie folgt: „was mir als erstes, 

als ich das [Bild] von weitem gesehen hab, aufgefallen ist, war die Mitte, dieser große 

Trichter. […] und wenn man den jetzt nochmal genauer anguckt, […] stell ich halt fest, 
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[…] das soll die Grenzen darstellen, der EU für die Flüchtlinge, weil auf dem Trichter 

steht ja auch ‚Made in EU‘, und […] dass […] viel weniger aufgenommen werden als 

eigentlich flüchten wollen und dieser Trichter ja auch immer dünner wird hinten“ (Chor: 

155-159). Zu weiteren Elementen, welche in der Chor-Gruppe die Aufmerksamkeit auf 

sich zogen und zum Nachdenken über deren Botschaft anregten, gehörte zum Einen 

das wüstenähnliche Gebiet im Hintergrund des Wimmelbildes „ZUKUNFT“: „ich 

dachte, das wär'n so die Überbleibsel aus der jetzigen Zeit, sozusagen. Und das ist so 

das, was sich gerettet hat, und das sind so die Wüsten aus dem, was sozusagen zerstört 

wurde durch jetzt, durch heute.“ (Chor: 269-270). Zum Anderen haben die Jugendlichen 

mehrere Vermutungen darüber aufgestellt, welche Bedeutung sich hinter den 

„Ewigkites“ verbirgt, unter anderem „Dass die Menschen ewig leben wollen. Dass sie 

das hier [die positive Zukunft] haben wollen, um ewig zu leben.“ (Chor: 452).  

6.2.3 Kategorie „Emotionale Reaktionen“ 

Aus den Reaktionen der Teilnehmer beider Fokusgruppen auf die von ihnen entdeckten 

Elemente und Szenen in den Wimmelbildern wurde mehrmals Begeisterung 

herausgelesen. Diese Einschätzung beruht einerseits auf dem Tonfall und andererseits 

auf den Aussagen der Teilnehmer. Die gelesene Begeisterung bezieht sich sowohl auf 

Situationen, Orte und Objekte, die in beiden Wimmelbildern abgebildet sind, als auch 

auf im Wimmelbild „ZUKUNFT“ dargestellte zukünftige Erfindungen und Entwicklungen. 

Die diesbezüglichen Aussagen der Teilnehmer legen nahe, dass es sich dabei um 

Elemente, welche als wünschenswert angesehen werden oder von persönlichem Wert 

für die Teilnehmer sind, handelt. Beispiele sind „Ende Gelände!“ (FFF: 59), „Das 

allercoolste ist hier oben, […] hier steht jetzt in Zukunft ‚kostenfreier Stadtverkehr‘“ (Chor: 

289), „was mir direkt ins Auge springt, heeey, Regenbogenfahne, jey.“ (Chor: 282) und 

„Hier is ne Biomensa! Ich will auch 'ne Biomensa bei uns in der Schule.“ (FFF: 319). 

Des Weiteren waren Enttäuschung, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit erkennbar. 

Enttäuschung trat dann auf, als ein Teilnehmer die Darstellung der Utopie auf dem 

Wimmelbild „ZUKUNFT“ als unkritisch empfand. Er merkte an, dass das Wimmelbild 

„nicht besonders kritisch mit den erneuerbaren Energien oder zum Beispiel Elektroautos“ 

umginge und äußerte daraufhin: „Dis find ich 'n bisschen schade.“ (FFF: 399). 

Traurigkeit und Niedergeschlagenheit wurden während der Diskussion über Themen 

geäußert, die bei der Betrachtung beider Wimmelbilder aufkamen und bezogen sich auf 

die Inhalte des jeweiligen Gespräches. So teilte eine Teilnehmerin, dass sie es „traurig 

finde“, dass es vom Engagement der Lehrer abhinge, ob das Thema Nachhaltigkeit im 

Unterricht behandelt würde oder nicht (FFF: 247). Eine weitere Teilnehmerin 

bezeichnete es als „deprimierend“, dass sich nichts ändere, obwohl alle wüssten, dass 

etwas getan werden müsste (Chor: 393-397).  
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Auf die in den Wimmelbildern enthaltenen Wortspiele wurde häufig mit Lachen oder 

Kichern reagiert, woraus sich in dem Moment eine positive und aufgelockerte Stimmung 

ergab. Dies war insbesondere in der Chor-Gruppe auffällig. So sagte eine Teilnehmerin: 

„Wo ich direkt drüber lachen musste, war "Pollu Pollute the Air Line". [lacht] Fand ich 

tatsächlich sehr witzig.“ (Chor: 171). Auch „Beastlé“ (Chor: 103), „Hell Company“ (Chor: 

172-173) und „Ewigkite“ (Chor: 195; FFF: 297) sorgten für zeitweilige Heiterkeit. 

7 Vergleich zwischen Kodierungsschema und Focus Groups 

Im folgenden Kapitel werden die Analyseergebnisse der Focus Groups mit den 

Kodierungen der Wimmelbilder in Verbindung gebracht. Alle Storytelling-Elemente, 

welche im Kodierungsschema für die Wimmelbilder mit „1“ als „vorhanden“ kodiert 

wurden, wurden von den Jugendlichen auch in den Fokusgruppendiskussionen 

angesprochen. Die Überschneidungen der Diskussionsthemen mit diesen Storytelling-

Elementen wurden mithilfe einer Matrix übersichtlich zusammengefasst (siehe e-

Anhang4). 

7.1 Aufbau der Geschichte 

Alle der kodierten Aufbau-Elemente wurden von den Jugendlichen angesprochen und 

diskutiert. Diese scheinen also die Aufmerksamkeit der Jugendlichen geweckt zu haben, 

allerdings in unterschiedlich starkem Maße. 

So gehörten die Themen Klimaaktivismus beziehungsweise Zerstörung menschlichen 

Lebensraumes (Aufbau-Element „Abenteuer“), Gewinn auf Kosten von Mensch und 

Umwelt beziehungsweise die Schuld gieriger Menschen an aktuellen Problemen 

(Aufbau-Element „Versuchung und Gier“), sowie der vom Wimmelbild „ZUKUNFT“ 

aufgezeigte Lösungsweg (Aufbau-Element „Lösung“) zu den von beiden Gruppen am 

meisten diskutierten Themen. Die Chor-Gruppe thematisierte zudem länger die im 

Wimmelbild „Klima + Flucht“ gezeigte Zwangsarbeit, welche unter das Aufbau-Element 

„Flucht“ fällt. Die Diskussion der FFF-Gruppe konzentrierte sich des Weiteren auf die 

Themen Flucht, Fluchtursachen und die Situation Geflüchteter (Aufbau-Element 

„Bruch/Grenzerfahrung“ und „Rettung“), sowie die unterschiedlichen Formen des 

Klimaaktivismus (Aufbau-Element „Vergeltung“). Die FFF-Gruppe führte über die 

meisten Themen hinweg ausführlichere und kritischere Diskussionen.  

Es ist zudem auffällig, dass beide Gruppen besonders bildliche Beschreibungen 

entlang des Wimmelbildes „Klima + Flucht“ rund um das Flüchtlingsthema (Aufbau-

Elemente „Bruch/Grenzerfahrung“ und „Rettung“) verwendeten. Eine ebenso 

 
4  https://www.dropbox.com/sh/9bnm3essbzziwsu/AAAf72nMzJOp0EZE2ER3bG05a?dl=0 
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ausführliche Beschreibung beider Gruppen gilt für die im Wimmelbild „Klima + Flucht“ 

enthaltenen „Episoden“ samt ihren Protagonisten sowie die in beiden Wimmelbildern 

enthaltenen Emotionen, welche insbesondere durch die Chor-Gruppe häufiger 

angesprochen wurden. Auch Anzeichen für Empathie mit den abgebildeten Akteuren 

konnten in beiden Fokusgruppen identifiziert werden. So bezeichnete eine Teilnehmerin 

der Chor-Gruppe die flüchtenden Akteure (Aufbau-Element „Bruch/Grenzerfahrung“) 

des Wimmelbildes „Klima + Flucht“ als „Kollegen“ (Chor: 103). Eine Teilnehmerin von 

FFF sagte Folgendes über die Situation der Geflüchteten: „was wär, wenn das alles bei 

uns in der EU passieren würde, dann würden wir ja auch wollen, dass uns geholfen wird.“ 

(FFF: 182). Darüber hinaus wurde der Ausruf „Das sind wir“ (Chor: 148-150) der 

Teilnehmer der Chor-Gruppe als Anzeichen von Identifikation mit den gärtnernden 

Menschen (Aufbau-Element „Lösung“) im Wimmelbild „Klima + Flucht“ gedeutet. 

7.2 Tonalität 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass die Jugendlichen die Tonalität der beiden 

Wimmelbilder als gegensätzlich wahrnahmen. So erwähnte ein Teilnehmer von FFF, 

dass die Wimmelbilder „emotional behaftet“ (FFF: 440) seien: „ich hab das Gefühl, dass 

ich bei dem ersten Bild [Wimmelbild „Klima + Flucht“] irgendwie so voll negativ gestimmt 

war und […] als ich das erste Mal das […] Bild hier [Wimmelbild „ZUKUNFT“] gesehen 

hab, eher positiv gestimmt“ (FFF: 440). Damit decken sich die Aussagen der Teilnehmer 

mit den Kodierungen im Kodierungsschema. 

Aus den Aussagen der Chor-Gruppe bezüglich der scheinbaren Wirkungslosigkeit der 

auf dem Wimmelbild „Klima + Flucht“ abgebildeten Demonstranten kann zudem ein 

Gefühl von Ohnmacht herausgehört werden (siehe Kategorie „Botschaft“). 

Im Gegensatz dazu wurde die Welt, welche das Wimmelbild „ZUKUNFT“ aufzeigt, 

überwiegend positiv beschrieben (siehe Kategorie „Herausgelesene Emotionen“). Die 

Feststellung, „dass es ne positive Zukunft sein sollte.“ (Chor: 264), „alle die Probleme, 

die sozusagen auf dem andern Bild [Wimmelbild „Klima + Flucht“] zu sehen waren, hier 

gelöst [sind].“ (Chor: 381) und Adjektive, wie „entspannt“ (FFF: 391) und „fröhlich“ (FFF: 

395) belegen, dass die Stimmung, welche die Jugendlichen in diesem Wimmelbild 

wahrgenommen haben, positiver Natur ist.  

7.3 Funktion der Wimmelbilder 

Aus den Diskussionsbeiträgen der Teilnehmer kann auch eine Aussage über die in den 

Wimmelbildern verwendete Funktion der Wimmelbilder abgeleitet werden.  

Die kritisch-negative Funktion kann analog zum Ergebnis der Kodierung dem 

Wimmelbild „Klima + Flucht“ zugeordnet werden. So standen die im Wimmelbild 
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aufgezeigten Probleme auch im Fokus beider Gruppendiskussionen. Die Focus Groups 

haben gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit den Inhalten des Wimmelbildes die 

Jugendlichen beider Gruppen zum Nachdenken über mögliche Gründe für den 

dargestellten Zustand anregte (siehe Kategorie „Ursachen und Treiber des 

Klimawandels“).  

Zwar wurden die im Wimmelbild visualisierten Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Problemen (siehe Kategorie „Zusammenhänge der dargestellten Aspekte“) und die 

dargestellten sozialen Unterschiede (FFF: 123; Chor: 154) von beiden Gruppen 

angesprochen, sowie die Szene der solidarischen Landwirtschaft als Gegenentwurf 

thematisiert (siehe Kategorie „Nachhaltige Landwirtschaft“). Jedoch wurde diesen 

Elementen im Vergleich zur Diskussion der Probleme weniger Aufmerksamkeit 

entgegengebracht, sodass nicht von einer vereinend-systemischen Funktion 

gesprochen werden kann. 

Für das Wimmelbild „ZUKUNFT“ hat sich die Zuordnung der gegendiskursiv-positiven 

Funktion bestätigt.  So wurde die Darstellung von beiden Gruppen als „Utopie“ (FFF: 

361) oder „Wunschstadium“ (Chor: 389) der Zukunft identifiziert. In der Chor-Gruppe 

kam die Frage auf, ob das Wimmelbild eher die Lösung oder den Wandel dorthin 

darstellt. Die Jugendlichen einigten sich darauf, dass das Wimmelbild „eine riesige 

Darstellung von Resultaten“ (Chor: 420) abbildet, in denen „der Lösungweg quasi 

impliziert ist“ (Chor: 421). Die Jugendlichen beider Fokusgruppen, insbesondere die des 

Jugendchores, schienen zudem begeistert über die Darstellung der neuen Erfindungen 

und aufgezeigten Möglichkeiten, wie solarbetriebene Containerschiffe (FFF: 387) und 

automatisch aufladende Straßen (Chor: 291). Allerdings wurde die Umsetzbarkeit der 

Utopie in beiden Fokusgruppen angezweifelt (FFF: 396; Chor: 387) und von den 

Jugendlichen von FFF für einen zu hohen Anteil an „Individualverkehr“ (FFF: 402) und 

dafür, dass sie „nicht besonders kritisch mit den erneuerbaren Energien oder zum 

Beispiel Elektroautos“ umginge, kritisiert. 

Die Focus Groups haben gezeigt, dass die Funktion der Wimmelbilder von Jugendlichen 

beider Gruppen wahrgenommen wurde und darüber hinaus zum Nachdenken anregte 

beziehungsweise Begeisterung weckte. Allerdings ist in Bezug auf das Wimmelbild 

„ZUKUNFT“ feststellbar, dass die Darstellung der Lösung auch Kritik und Zweifel 

hervorrief.  
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8 Ergebnisse des After-Worksheets 

Die Antworten der Jugendlichen auf die Fragen des After-Worksheets ergänzen die in 

den Fokusgruppen gesammelten Einsichten über deren Wahrnehmung der Diskussion 

und der Wimmelbilder. 

Die Antworten auf die erste Frage, „Wie geht es dir jetzt, nachdem du die 

Wimmelbilder betrachtet hast?“, fielen in der FFF-Gruppe sehr homogen aus. Alle 

gaben an, dass sie gerne weiter über die Themen diskutieren würden oder die 

Diskussion spannend fanden. In den Antworten der Chor-Gruppe ist eine Bandbreite an 

Gefühlszuständen und persönlichen Schlussfolgerungen, die die Jugendlichen aus der 

Diskussion gezogen haben, erkennbar. So schreibt ein Teilnehmer: „Mir ist aufgefallen, 

wie schlimm es um uns steht und das denkbare Lösungen bei unserer Menschheit im 

Moment nur schwer umzusetzen / unrealistisch ist.“, und ein weiterer „Warum ändert 

sich nichts?! Die Lösungen wären doch schon da. Allgemein gesagt, warum ist die 

Menschheit so dumm?!“. Im Gegensatz dazu steht die Antwort eines dritten Teilnehmers: 

„Ich fühle mich angeregt selbst mehr gegen die momentan existierenden "Weltprobleme" 

zu unternehmen.“. Die zwei übrigen Teilnehmer geben an, dass es ihnen „geholfen [hat] 

über dieses Thema zu sprechen“ beziehungsweise sie sich in ihrer Meinung gestärkt 

fühlen.  

Eine Auswahl an Antworten auf die zweite Frage, „Mit welchen 3 Adjektiven 

(Eigenschaftswörtern) würdest du die Wimmelbilder jeweils beschreiben?“, 

wurden in der Tabelle 3 gegenübergestellt. Die vertikale Segmentierung der Spalten 

stellt einen Versuch dar, die Adjektive nach ihrer Konnotation von negativ zu positiv zu 

ordnen (von oben nach unten). Beim Vergleich der Gruppen wird deutlich, dass die FFF-

Gruppe das Wimmelbild „Klima + Flucht“ deutlich positiver beschreibt, während die Chor-

Gruppe für das Wimmelbild „ZUKUNFT“ eine größere Anzahl und Bandbreite an positiv 

besetzten Adjektiven wählt. Zudem fällt auf, dass trotz der spezifischen Tonalität und 

Funktion der einzelnen Wimmelbilder für beide Wimmelbilder sowohl positive als auch 

negative Adjektive genannt wurden. 
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Tabelle 3: Beschreibung der Wimmelbilder anhand von Adjektiven durch die Fokusgruppen 
(After-Worksheet, Frage 2). 

Wimmelbild „Klima + Flucht“ Wimmelbild „ZUKUNFT“ 

FFF Chor FFF Chor 

negativ 

bedrückend 

schmutzig 

problemreich 

ungelöst 

deprimierend 

leid-/wuterfüllt 

verwirrend 

unrealistisch (2x) 

einseitig (2x) 

unkritisch 

diskussionswürdig 

unrealistisch 

deprimierend 

utopisch 

durcheinander träumerisch 

ideenreich 

Friedvoll, ruhiger, 

angenehm 

sympathisch 

hoffnungsgebend 

ideal 

klima- und 

umweltfreundlich 

grün 

vielschichtig 

verwoben 

aufklärend / 

aufzeigend 

Die Realität 

widerspiegelnd 

kreativ 

karikaturistisch 

irreal 

utopisch 

komplex 

Sich 

widersprechend 

chaotisch (2x) 

reizüberflutend 

positiv 

optimistisch 

wünschenswert 

(wurde durch 

„einseitig“ ersetzt) 

lustig 

verständlich 

 

Auf die Frage 3, „Durch die Wimmelbilder habe ich Lust bekommen, mich von nun 

an mehr mit den darin dargestellten Themen zu beschäftigen.“, wurden von der FFF-

Gruppe die Antworten „Stimme zu“ und „Stimme eher zu“ angekreuzt. In der Chor-

Gruppe reichten die Antworten hingegen von „Stimme nicht zu“ (einmal angekreuzt) bis 

„Stimme zu“ (zweimal angekreuzt).  

Frage 4, „Das Wimmelbild hat mir geholfen, die darin angesprochenen Themen 

besser zu verstehen.“, gibt Aufschluss über die Einschätzung der Jugendlichen 

hinsichtlich des inhaltlichen Verständnisses und der Informationsbereitstellung der 

Bilder. Hier kreuzte die Mehrheit der Jugendlichen der Chor-Gruppe „beide“ 

Wimmelbilder an. Nur eine Person setzte ihr Kreuz für das Wimmelbild „Klima + Flucht“, 

während dieses Bild zweimal von der FFF-Gruppe gewählt wurde. Die restlichen 

Jugendlichen von FFF setzten ihr Kreuz für „beide“ und „nichts davon“. 

Die Frage 5, „Ich habe Lust, mir weitere Wimmelbilder zu verschiedenen Themen 

anzuschauen.“, traf in beiden Gruppen auf überwiegende Zustimmung. Während 

jeweils eine Person „Stimme zu“ und „Stimme nicht zu“ ankreuzte, wählten alle anderen 

Jugendlichen die Antwort „Stimme eher zu“. 

Die Kommentarfelder am Ende des After-Worksheets wurden von den Jugendlichen 

beider Gruppen genutzt, um noch einmal letzte Bewertungen der Wimmelbilder und 
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Erkenntnisse aus der Diskussion zu teilen. So schrieb ein Teilnehmer der Chor-Gruppe 

über das Wimmelbild „Klima + Flucht“: „Super komplex, aber so unfassbar gut gemacht, 

respekt. So viele Problematiken wurden verknüpft.“. Auch Gedanken, wie „Es hat mir 

nochmal bewusst gemacht, dass es nicht allen Menschen so gut geht, wie mir.“ und „Wir 

denken, wir seien in vielen Themen schon so weit gekommen (z.B. Toleranz, 

Veganismus etc.), dabei hat der Weg zur Besserung gerade erst begonnen.“, wurden 

von Jugendlichen der Chor-Gruppe geteilt. Ein Teilnehmer von FFF kritisiert, dass das 

Wimmelbild „ZUKUNFT“ „viele Aspekte nicht berücksichtigt und die bestehenden 

Konflikte ignoriert“ habe. Die Diskussionen wurden von allen Teilnehmern als 

interessant, anregend und angenehm beschrieben. 

9 Diskussion 

9.1 Interpretation der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Ziele und Forschungsfrage 

dieser Arbeit diskutiert und in den aktuellen Stand der Forschung eingebunden.  

9.1.1 Unterschiede in der Wahrnehmung inhaltlicher Aspekte   

Die von der UNESCO aufgestellten Lernziele und Beispielthemen für die BNE in Bezug 

auf das SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ wurden in den 

Fokusgruppendiskussionen größtenteils angesprochen und in den Wimmelbildern 

erkannt. Dazu zählen die anthropogenen Ursachen und Treiber des Klimawandels auf 

verschiedenen Ebenen, die Folgen des Klimawandels - insbesondere Flucht und 

Umweltschäden - , die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den 

Ursachen und Folgen des Klimawandels, sowie Präventionsstrategien und Maßnahmen 

zum Klimaschutz auf verschiedenen Ebenen. Darüber hinaus war auch die lokale und 

globale Perspektive auf den Klimawandel Bestandteil der Diskussionen.  

Allerdings ergab die Auswertung der Kategorie „Klimawandel“ mit Fokus auf die Inhalte 

der Diskussionsbeiträge zudem, dass der Zusammenhang zwischen Abholzung und 

Klimawandel von den Jugendlichen mit geringerer Affinität für Nachhaltigkeitsthemen 

nicht immer deutlich aufgezeigt wurde. Des Weiteren wurden Abgase häufiger mit 

Luftverschmutzung als mit der Klimaerwärmung in Verbindung gebracht. Diese 

Beobachtung sollte insofern Berücksichtigung finden, als das von Schülern nicht selten 

eine fälschliche Verbindung zwischen Luftverschmutzung und Klimawandel 

angenommen wird (Radl, 2018) und das Wissen um die Bedeutung der Wälder für den 

Klimaschutz und den Einfluss von Treibhausgasen auf die Klimaerwärmung zu den von 

der UNESCO aufgestellten Lernzielen für das 13. SDG „Maßnahmen zum Klimaschutz“ 

zählt (UNESCO, 2017). Das Vorwissen der Jugendlichen bezüglich dieser Aspekte 
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scheint maßgebend dafür zu sein, ob und wie sie die im Wimmelbild entdecken Elemente 

in Verbindung mit der Klimaerwärmung bringen. Daher wäre die Kombination des 

Wimmelbildes „Klima + Flucht“ mit einer Handreichung oder weiteren Medien für dessen 

Einsatz im Rahmen der BNE sinnvoll, um die Zusammenhänge klarer aufzuzeigen und 

das inhaltliche Verständnis der Jugendlichen mit einem geringeren Vorwissen zu 

stärken. 

Die UNESCO betont darüber hinaus die Bedeutung interaktiver Lernmethoden, welche 

an den Lernenden ausgerichtet sind (UNESCO, 2017). Die Kombination der Entdeckung 

der Wimmelbilder mit einer anschließenden Diskussion erfüllt diese Empfehlung. Sowohl 

die Diskussionen, als auch die Antworten der Teilnehmenden in den After-Worksheets 

haben gezeigt, dass die freie Erkundung der Wimmelbilder und Diskussionen als sehr 

anregend und angenehm empfunden wurden. Diese Beobachtung deckt sich mit den 

Ergebnissen einer Studie von Chiari et al. (2016). Diese zeigen, dass Jugendliche im 

Alter von 14 bis 17 Jahren den Austausch mit Gleichaltrigen in Workshops zum Thema 

Klimawandel positiv bewertet haben (Chiari et al., 2016). 

9.1.2 Unterschiede in den emotionalen Reaktionen auf die 

Wimmelbilder 

Die Diskussionen haben die in der Literatur häufig thematisierte Wirkung von Emotionen 

durch Bilder in der Klimawandelkommunikation teilweise bestätigt.  

So weckte das Wimmelbild „Klima + Flucht“ in den Jugendlichen beider Gruppen 

negative Emotionen, welche sich in der Fokusgruppe mit geringerem durchschnittlichen 

Nachhaltigkeitsinteresse in einer Art Ohnmachtsgefühl niederschlug. Diese 

Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen von O’Neill et al. (2013), dass Bilder, 

welche als bedrohlich wahrgenommene Folgen des Klimawandels darstellen, das Gefühl 

von Selbstwirksamkeit schwächen (O’Neill et al., 2013). In Anbetracht dessen, dass viele 

junge Menschen bereits wenig davon überzeugt sind, dass sie etwas zur Lösung der 

gesellschaftlichen Probleme beitragen können, ist es besonders wichtig, Lösungen 

aufzuzeigen, die Jugendliche in ihrem eigenen Handlungsspielraum umsetzen können 

(Chiari et al., 2016; Moser, 2010). Bei den Jugendlichen von FFF waren jedoch keine 

derartigen emotionalen Reaktionen erkennbar. Vermutlich sehen sie aufgrund ihres 

Engagements in der Fridays for Future-Bewegung bereits mehr Möglichkeiten und eine 

höhere Wirksamkeit persönlicher, gesellschafts-politischer Einflussnahme. 

Das Wimmelbild „ZUKUNFT“ rief wiederum positive Emotionen in den Gruppen hervor, 

da ein von den Jugendlichen als wünschenswert beschriebener Zustand abgebildet 

wurde. O’Neill et al. (2013) schrieben über die Wirkung von Bildern, welche eine 

nachhaltige Energiezukunft aufzeigen, dass diese den Betrachtern das Gefühl geben, 
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selbst etwas gegen den Klimawandel tun zu können (O’Neill et al., 2013). Ein höheres 

Gefühl der Selbstwirksamkeit trat bei den Jugendlichen des Jugendchores jedoch nicht 

ein. Die Gründe dafür können verschiedener Natur sein. So ist es möglich, dass die 

Zweifel der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit durch die im Wimmelbild 

„ZUKUNFT“ dargestellten Lösungen ausgelöst wurde - denn als unrealistisch 

eingeschätzte Maßnahmen werden abgelehnt (Chiari et al., 2016). Darüber hinaus ist es 

ebenso möglich, dass die vorherige Auseinandersetzung mit dem Wimmelbild „Klima + 

Flucht“ einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Jugendlichen des zweiten 

Wimmelbildes gehabt hat. Hier wäre es also sinnvoll, Wimmelbilder unterschiedlicher 

Tonalität in Fokusgruppen getrennt voneinander zu behandeln, sodass sich die 

Eindrücke der Teilnehmer nicht vermischen und sie die Bilder unvoreingenommen auf 

sich wirken lassen können.  

Ein weiteres Stilmittel, welches Heiterkeit und eine lockere Atmosphäre hervorrief, sind 

die in beiden Wimmelbildern enthaltenen Anspielungen und Wortwitze. Humor gilt auch 

in der Literatur als ein geeignetes Mittel, um Jugendlichen Wissen über den Klimawandel 

zu vermitteln (Chiari et al., 2016). 

Die Jugendlichen mit geringerer Affinität für Nachhaltigkeitsthemen konnten sich zudem 

mit den Akteuren der Gartenszene im Wimmelbild „Klima + Flucht“ identifizieren. Dies 

kann sowohl auf den Einfluss von Storytelling (D. Fischer & Storksdieck, 2018; Kent, 

2015), als auch auf die Tatsache, dass diese Protagonisten bildlich dargestellt sind, 

zurückzuführen sein. So fühlen sich die Betrachter von Bildern der 

Klimawandelkommunikation durch die Abbildung gewöhnlicher und authentischer 

Akteure stärker angesprochen. (Wang et al., 2018)  

Die Auswertung der After-Worksheets ergab zudem, dass eine Person sich im Anschluss 

an die Betrachtung der Wimmelbilder motiviert fühlte, mehr gegen den Klimawandel zu 

tun. Diese Motivation könnte einerseits aus einem erhöhten Relevanzempfinden für das 

Thema resultieren, welches durch das vorwiegend negativ wahrgenommene 

Wimmelbild „Klima + Flucht“ geweckt oder verstärkt wurde (O’Neill et al., 2013). 

Andererseits könnte seine Ursache in der inspirierenden Darstellung von 

Lösungsansätzen des Wimmelbildes „ZUKUNFT“ liegen (Roosen et al., 2018). 

9.1.3 Der Einfluss von Storytelling auf die Wahrnehmung der 

Wimmelbilder 

Die Auswertung ergab, dass die im Kodierungsschema genannten Storytelling-Elemente 

„Aufbau der Geschichte“, „Tonalität“ und „Funktion der Wimmelbilder“ sowohl von den 

Jugendlichen mit hoher, als auch niedriger Affinität für Nachhaltigkeitsthemen 

wahrgenommen wurden und einen bedeutsamen Anteil der Diskussionen darstellten.  
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Die ausführliche Beschreibung und Bezugnahme auf viele der mit den Aufbau-

Elementen verbundenen Themen lässt darauf schließen, dass das Vorkommen dieser 

Elemente in den Wimmelbildern die Diskussion zusätzlich angeregt und den 

Teilnehmern erleichtert haben könnte, in das dargestellte Geschehen einzutauchen. So 

fasst Flath (2013) zusammen, dass der Zustand von Interessiertheit eine tiefere 

Auseinandersetzung mit dem Material auslöst. Der Inhalt kann so besser verstanden 

und im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. (Flath, 2013) Die in den 

Wimmelbildern entdeckten Emotionen (Kategorie „Herausgelesene Emotionen“) stellten 

ein häufig genanntes Aufbau-Element dar. Die Auseinandersetzung mit diesen 

Emotionen schien die inhaltliche Botschaft der Wimmelbilder zu verstärken, wobei die 

dargestellten Emotionen vor allem für die Chor-Gruppe einen zentralen Aspekt des 

Lesens und Deutens der Wimmelbilder darzustellen schienen. 

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass die Tonalität der Wimmelbilder die Stimmung 

der Betrachter maßgeblich, jedoch nicht ausschließlich, mitbeeinflusst hat. Denn auch 

das Gesprächsthema, welches aus der Bildbetrachtung heraus entsteht, schien 

entscheidend für die auftretende Stimmung in der Gruppe zu sein. Dies war 

insbesondere in der Diskussion über das Wimmelbild „ZUKUNFT“ auffällig, welche 

neben positiven Emotionen auch Niedergeschlagenheit hervorrief, als die Frage aufkam, 

ob das dort abgebildete „Wunschstadium“ erreicht werden könne. In den Ergebnissen 

ist darüber hinaus erkennbar, dass die kritisch-negative Funktion des Wimmelbildes 

„Klima + Flucht“ zum Nachdenken über mögliche Gründe für den darin dargestellten 

Zustand anregte und die gegendiskursiv-positive Funktion des Wimmelbildes 

„ZUKUNFT“ Begeisterung weckte. Das vorherige Kapitel gab bereits einen Überblick 

über die emotionalen Reaktionen, welche im Rahmen der Betrachtung und Diskussion 

der Wimmelbilder aufkamen. 

Was kann in Bezug auf den Einfluss der unterschiedlichen Ausprägungen und Anzahl 

der in den Wimmelbildern enthaltenen Storytelling-Elemente auf die Wahrnehmung und 

Diskussion gesagt werden? Wird durch das Vorkommen der Storytelling-Elemente an 

sich, sowie durch das Vorkommen einer höheren Anzahl an Storytelling-Elementen, 

mehr Interesse für die Auseinandersetzung mit den Wimmelbildern und seinen Inhalten 

geweckt? Und gilt dies sowohl für Jugendliche mit hoher, als auch für Jugendliche mit 

niedriger Affinität für Nachhaltigkeitsthemen? 

Die Auswertung des Datenmaterials gibt auf diese Fragen keine umfassende Antwort. 

Da sich auch die Forschung hinsichtlich der Wirkung dieser Elemente, insbesondere als 

Bestandteil von Bildern, noch im Anfangsstadium befindet (Kent, 2015; Lengauer, Esser, 

& Berganza, 2012), kann an dieser Stelle keine umfassende Einbettung der Ergebnisse 
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in den Wissensstand aktueller Forschung geleistet werden. Folgendes konnte beim 

Vergleich der Auseinandersetzung mit den Wimmelbildern jedoch festgestellt werden: 

• Die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Wimmelbildern, unabhängig von 

deren Affinität für Nachhaltigkeitsthemen, erfolgte auf unterschiedliche Weise. So 

orientierten sich die Diskussionen über das Wimmelbild „Klima + Flucht“ näher an 

den im Wimmelbild abgebildeten Szenen und Protagonisten. Die Diskussionen über 

das Wimmelbild „ZUKUNFT“ basierten hingegen auf einzelnen Elementen, welche 

zwar dem Bild entnommen, aber im Verlauf der Diskussion nicht weiter mit dem Rest 

des Wimmelbildes in Verbindung gebracht wurden. Die Diskussionen basierten also 

vielmehr auf Assoziationen, die durch das Wimmelbild geweckt wurden. 

• Das Weiterentwickeln der in den Wimmelbildern dargestellten Geschichten war bei 

der Diskussion für beide Wimmelbilder erkennbar und stimmt damit mit der von 

Rémi (2017) beschriebenen Nutzung des Storytelling zur Erschließung von 

Wimmelbildern überein (Rémi, 2017). Auch wenn die Auswertung der Daten keine 

Auskunft darüber gab, welchen Einfluss diese Art der Geschichtenentwicklung 

anhand der Wimmelbilder auf die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den 

Bildern hatte, kann angenommen werden, dass dadurch die Involviertheit der 

Adressaten in die im Bild dargestellte Handlung erhöht wurde (Umaschi, 1996). 

Letzten Endes stellen Wimmelbilder eine Kombination aus Bild und Storytelling dar. 

Dies erschwert die Ermittlung des Einflusses, den beide einzelnen Merkmale auf die 

Wahrnehmung dieses Mediums haben. Eignen sich Wimmelbilder vorwiegend aufgrund 

ihrer bildlichen (und verwobenen) Natur oder vielmehr aufgrund der darin enthaltenen 

Storytelling-Elemente als ein Instrument der Klimawandelkommunikation? Die 

Ergebnisse dieser Arbeit lassen vermuten, dass es die Kombination aus Bild und 

Storytelling ist, welche zu der intensiven Auseinandersetzung mit den dargestellten 

Inhalten anregt. Die Aufgabe der zukünftigen Forschung in diesem Bereich wird unter 

anderem sein, die Einflüsse der einzelnen Bild- und Storytelling-Elemente auf die 

Wahrnehmung von Wimmelbildern eins zu eins zurückzuverfolgen, um schließlich 

detailliertere Aussagen über den Einfluss von Storytelling-Elementen auf die 

Wahrnehmung von Wimmelbildern treffen zu können. 

9.2 Limitationen der Untersuchung 

Im Folgenden wird auf die Begrenzungen des methodologischen Vorgehens dieser 

Arbeit eingegangen.  

Eine Limitation dieser Arbeit stellt die geringe Differenz der durchschnittlich hohen 

Affinität für Nachhaltigkeitsthemen zwischen den Fokusgruppen dar. Die generierten 

Erkenntnisse hinsichtlich des Einsatzes von Wimmelbildern in der 

Klimawandelkommunikation können somit nicht gänzlich auf Jugendliche mit geringem 

Nachhaltigkeitsinteresse übertragen werden. Die Suche nach Jugendlichen, welche in 

Zeiten von Fridays for Future noch von sich behaupten, dass sie kein oder ein geringes 
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Interesse am Klimawandel besitzen, stellte sich bei der Rekrutierung als schwer heraus. 

Letztlich belegen auch zahlreiche Studien, dass sich die Wahrnehmung der 

Jugendlichen in West- und Mitteleuropa für den Klimawandel bereits auf einem hohen 

Niveau befindet und die Mehrheit der 14- bis 17-Jährigen den Umwelt- und Klimaschutz 

als wesentlich für die Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen ansieht 

(BMUB & UBA, 2015; Corner et al., 2015). 

Darüber hinaus ist die Qualität der Ergebnisse dadurch beeinträchtigt, dass ein 12-

jähriger Jugendlicher an einer der Fokusgruppen teilnahm, obwohl er nicht in die im 

Voraus festgelegte Altersgruppe für die Studie gehörte. Da seine Beiträge den Verlauf 

der Gruppendiskussion dennoch mitbeeinflussten, wurden diese mit in die Auswertung 

integriert (Lamnek, 2005). Die Ergebnisse sind aus diesem Grund leicht verzerrt. 

Des Weiteren wurde aufgrund zeitlicher Restriktionen eine relativ kleine 

Stichprobengröße von zwei Fokusgruppen mit einer jeweiligen Teilnehmeranzahl von 

vier bis fünf Personen verwendet. Um die Wahrnehmung Jugendlicher von 

Wimmelbildern in ihrer Tiefe zu verstehen, wären mindestens zwei Fokusgruppen pro 

Interessenlevel mit einer jeweiligen Teilnehmerzahl von fünf bis sieben Personen, 

beziehungsweise eine fortlaufende Datengenerierung bis zur Sättigung zweckmäßig 

gewesen (Carlsen & Glenton, 2011). 

Die Tatsache, dass in den beforschten Wimmelbildern neben dem Klimawandel und 

Klimaschutz auch andere Themen angesprochen wurden, kann eine weitere Limitation 

der Arbeit darstellen. Denn dadurch wurde die Aufmerksamkeit der Jugendlichen 

teilweise auf Aspekte gelenkt, die nicht mit dem eigentlichen Kernthema der Forschung 

in Verbindung standen. Um die generierten Daten im Rahmen der Focus Groups noch 

stärker auf wenige wesentliche Aspekte fokussieren zu können, wäre es sicher hilfreich, 

mit solchen Wimmelbildern zu arbeiten, welche explizit für den Einsatz in der 

Klimawandelkommunikation entwickelt worden sind – sofern diese in Zukunft vorliegen.  

Schlussendlich ist es auch eine Schwachstelle dieser Arbeit, dass ein Großteil der 

Aufgaben durch die Forscherin selbst, also eine einzige Person, die zudem noch neu im 

Feld forscht, durchgeführt wurde (Lamnek, 2005). Durch die konsensuelle und 

argumentative Validierung der Kodierungen und die Unterstützung durch Assistentinnen 

bei der Durchführung der Fokusgruppen wurde versucht, diese Limitation 

auszugleichen.  
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10 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wahrnehmung Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 

Jahren von Wimmelbildern zum Thema Klimawandel untersucht. Das Hauptziel bestand 

darin, erste Erkenntnisse darüber zu sammeln, inwiefern sich Wimmelbilder für den 

Einsatz in der Klimawandelkommunikation für Jugendliche mit unterschiedlicher Affinität 

für Nachhaltigkeitsthemen eignen. Dies erfolgte einerseits durch die Kodierung der 

Wimmelbilder mit Hinblick auf die darin enthaltenen Storytelling-Elemente und 

inhaltlichen Aspekte des Klimawandels. Andererseits ermöglichten Focus Groups einen 

Einblick in die Wahrnehmung der Jugendlichen dieser Wimmelbilder.  

Im Folgenden sollen die Schlussfolgerungen dieser Arbeit über den Einsatz von 

Storytelling- und anderen Darstellungselementen in Wimmelbildern zum Thema 

Klimawandel im Hinblick auf die Klimawandelkommunikation und BNE 

zusammenfassend dargestellt werden. 

Für die inhaltliche und emotionale Erreichbarkeit von Jugendlichen wurden folgende 

Erkenntnisse hinsichtlich der Komposition von Wimmelbildern gewonnen:  

• Die Auslösung negativer Emotionen sollte vermieden werden. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn mit Jugendlichen gearbeitet wird, die nicht engagiert 

sind und eine geringe Selbstwirksamkeit verspüren. 

• In Wimmelbildern dargestellte Lösungen und Handlungsmaßnahmen sollten 

realistisch und von den Jugendlichen umsetzbar sein, um das Aufkommen von 

Zweifeln und Hilfslosigkeit zu verhindern. 

• Die Tonalität und Funktion der Wimmelbilder, sowie deren Elemente des Aufbaus 

der Geschichte, regten die Diskussion und Auseinandersetzung mit den Bildern an 

und beeinflussten die Stimmung unter den Jugendlichen. In diesem 

Zusammenhang erwies sich die Darstellung von Emotionen in den Wimmelbildern 

als förderlich für die Auseinandersetzung. 

• Die in den Wimmelbildern gezeigten Geschichten und Themen werden anhand 

von Protagonisten erkundet, sofern diese eine zentrale Rolle im Wimmelbild 

einnehmen. 

• Stilelemente, wie Symbolik, Wortwitze und Anspielungen, haben mehrere positive 

Wirkungen auf die Wahrnehmung der Wimmelbilder gezeigt.  

o So regten symbolische Elemente zum Nachdenken über die sich dahinter 

verbergenden Botschaften an, beziehungsweise verstärkten die 

inhaltliche Botschaft des Wimmelbildes.  

o Das Vorkommen von Wortwitzen lockerte die Atmosphäre auf und schien 

den Umgang mit dem ernsten Thema „Klimawandel“ zu erleichtern. 

o Die Anspielungen stellten einen Bezug zum realen Leben der Teilnehmer 

dar (z.B. Unternehmen, deren Produkte sie oder deren Bekannte 

konsumieren) 
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• Im Wimmelbild aufgezeigte Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Bildabschnitten fördern das Verständnis für komplexe Phänomene, wie den 

Klimawandel, indem die Wechselwirkung und Beziehung zwischen einzelnen 

Aspekten aufgezeigt wird. 

• Um das Verständnis der inhaltlichen Aspekte und deren Beziehungen auch für 

Jugendliche mit wenig Vorwissen zu erleichtern, wäre eine Handreichung oder die 

Kombination von Wimmelbildern mit anderen Medien geeignet. 

• Die Verbindung der Betrachtung der Wimmelbilder mit einer Diskussion wurde von 

den Jugendlichen sehr positiv aufgefasst und führte zu einem intensiven 

Austausch über die in den Bildern angesprochenen Themen. 

Aus diesen ersten Erkenntnissen kann geschlussfolgert werden, dass Wimmelbilder für 

den Einsatz in der Klimawandelkommunikation und BNE geeignet zu sein scheinen. In 

Verbindung mit zusätzlichen Informationen über die in den Bildern gezeigten 

Themenbereiche und einer Diskussion unter Gleichaltrigen können Jugendliche 

unterschiedlicher Affinität für Nachhaltigkeitsthemen nicht nur viel neues Wissen 

aufnehmen, sondern sich auch emotional mit den Themen auseinandersetzen. Die 

komplexe Struktur und Vielfalt an Storytelling- und Bildelementen von Wimmelbildern 

bietet viele Ansatzpunkte für die weitere Forschung bezüglich der Einflüsse spezifischer 

Elemente auf die Wahrnehmung und emotionalen Reaktionen der Betrachtenden.  
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Anhang 1 

Anhang 1.1 Focus Group Leitfaden 

Gesamtdauer: 60 Min. + 5-10 Min. Post-Fragebogen 

Eingangsfrage – 5 Min. 

1. Bitte stellt euch kurz vor (Vorname + eine Aktivität mit eurem Anfangsbuchstaben, die 

ihr gerne macht)  

Wimmelbild A (JANUN Lüneburg e.V.) – 25 Min. 

Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um das Wimmelbild anzuschauen. – 3 Min. 

Einleitungsfrage – 7 Min. 

1. Welche Geschichten entdeckt ihr im Bild?  

a. Was erzählen diese Geschichten? Was ist deren Thema? Was ist deren 

Handlung? Wo fängt die Geschichte an und wo hört sie auf? 

b. Wer sind die Protagonist*innen / Akteur*innen? 

i. Was machen sie? 

ii. Wie fühlen sie sich? Was wünschen sie dich? Was wollen sie? Was 

dürfen sie (nicht)? 

iii. Woran erkennt ihr das? Woran macht ihr das fest? Was deutet darauf 

hin? Welche Anzeichen seht ihr dafür im Bild? 

iv. Stellt euch vor, die Akteur*innen könnten mit euch reden. Welchen 

Satz würden sie euch sagen? Was würden sie euch mitteilen wollen? 

v. Was denkt ihr über die Darstellung der Akteur*innen?  

Schlüsselfragen – 15 Min. 

2. Welche der Geschichten gefällt euch am besten und welche am wenigsten? Woran 

liegt das? – 5 Min. 

a. Was (Szene/Aspekt) gefällt euch daran (nicht)? Was ist besonders 

(gut/(un)passend/störend) daran?  

b. Was hättet ihr anders dargestellt und wie? Aus welchem Grund? 

3. Welche Botschaft/Aussage vermittelt das Wimmelbild eurer Meinung nach? – 10 

Min. 

a. Welche Themen werden in den Wimmelbildern eurer Meinung nach 

angesprochen? 

b. Was soll inhaltlich vermittelt werden? 

c. Was lest ihr aus der Darstellung heraus? (z.B. an Handlungsaufforderungen, 

Zukunftsvisionen, Einschätzungen zur momentanen globalen Situation) 

Wimmelbild B (Germanwatch e.V.) (Wimmelbild A zwischenzeitlich wegpacken) – 25 Min. 

Wiederholung der Fragen analog zu Wimmelbild A 

Ggf. Extra-Fragen (siehe Rückseite) 

Schlussfrage – 5 Min. 

1. Was nehmt ihr von der Betrachtung der Wimmelbilder mit? 

Post-Fragebogen – 5-10 Min. 
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Extra-Fragen (falls noch Zeit ist) 

Beide Wimmelbilder nebeneinander 

1. Wenn ihr die (Geschichten der) beiden Wimmelbilder vergleicht, was fällt euch 

auf? Inwiefern/Worin unterscheiden sie sich?  

2. Was gefällt euch an den Wimmelbildern (nicht)? 

a. Habt ihr ein bevorzugtes Wimmelbild? Was gefällt euch daran bzw. was 

gefällt euch an dem anderen nicht? 

i. Was ist euch am Wimmelbild positiv aufgefallen? 

(Darstellungselemente, Themen, Geschichten, Zeichenstil, etc.)  

ii. Was könnte am Wimmelbild besser sein? Was fehlt? 

b. Wie findet ihr, dass …. in Wimmelbild A anders dargestellt ist als in 

Wimmelbild B? 

3. Mit welchem/welcher Geschichte/welchem Thema der Wimmelbilder würdet ihr 

euch gerne länger / tiefgehender beschäftigen? 

4. Was sagen euch die Wimmelbilder über den Klimawandel? 

a. Wie sind die Ursachen und Folgen des Klimawandels dargestellt? Wie wirkt 

deren Darstellung auf euch?  

b. Was haltet ihr von den im Wimmelbild vorgeschlagenen Handlungs-

/Lösungsansätzen bzw. Maßnahmen zum Klimaschutz? Wie findet ihr deren 

Darstellung? 
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Anhang 1.2 Einwilligungserklärung und Fragebogen 

Information und Einwilligungserklärung zum Forschungsvorhaben „Bilder in 

der Jugendarbeit“ 

Information zur wissenschaftlichen Studie „Bilder in der Jugendarbeit“ 

Liebe Eltern, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
Projektbeschreibung  
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich Erkenntnisse über den Einsatz von Bildern in der 
Bildungsarbeit mit Jugendgruppen sammeln.  
 
Beteiligte 
Ich führe die Studie im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Leuphana Universität Lüneburg 
durch. Das bedeutet, dass ich persönliche Daten erheben als auch auswerten werde. Dabei 
werde ich von Mitarbeitenden der Fakultät Nachhaltigkeit unterstützt. 
 
Konkretes Vorhaben 
Im Rahmen der Forschung möchte ich eine Gruppendiskussion unter Jugendlichen im Alter von 
14-17 Jahren durchführen. Die Gruppendiskussion wird circa 2 Stunden dauern. Den 
Jugendlichen werden zwei verschiedene Bilder gezeigt. Im Anschluss diskutieren die 
Jugendlichen ihre Eindrücke und tauschen ihre Meinungen dazu aus. Die Gruppendiskussion 
wird mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Im Vorfeld, zu Beginn und am Ende der 
Gruppendiskussion werden die Jugendlichen darum gebeten, einen kurzen Fragebogen zu 
persönlichen Daten, Einstellungen und persönlichen Gedanken zu den Themen der Bilder 
auszufüllen. 
 
Bitte um Zustimmung 
Auf Seite 2 informiere ich Sie/euch über den datenschutzrechtskonformen Umgang mit den im 
Rahmen der Fragebögen und Gruppendiskussionen erhobenen personenbezogenen Daten. Ich 
bitte darum, dass Sie Ihre/ihr eure Zustimmung zur Teilnahme an meiner Forschung sowie zur 
Verwendung der Daten für die genannten Zwecke geben/gebt.  
 
Bitte lesen Sie/lest die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder 
Verständnisschwierigkeiten können Sie sich/könnt ihr euch gerne bei mir per Email 
(fine.boettner@stud.leuphana.de) oder unter der Handynummer 0176/63407352 melden.  
 
Bitte unterschreiben Sie/unterschreibt gemeinsam mit Ihrem Kind/mit euren Eltern die 
Einverständniserklärung auf Seite 3, wenn Sie/ihr mit meinem Vorhaben einverstanden 
sind/seid. Es ist sehr wichtig, dass ihr die unterschriebene Einwilligungserklärung sowie den 
ausgefüllten Fragebogen auf Seite 4 und 5 am Tag der Gruppendiskussion mitbringt und bei 
mir abgebt. Sonst ist eine Teilnahme an der Diskussion leider nicht möglich. 
 
Für Ihre/eure Zeit und Unterstützung meiner Bachelorarbeit danke ich Ihnen/euch im Voraus 
ganz herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fine Böttner 
 
 

mailto:fine.boettner@stud.leuphana.de
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Was geschieht mit den Angaben der Teilnehmer*innen – Hinweise zum 

Datenschutz 
Datenschutzhinweise nach Art 13 und 21 DS-GVO 
Datenschutz ist mir sehr wichtig. Ich verarbeite eure bzw. die personenbezogenen Daten Ihres 
Kindes gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchte dies in transparenter Weise gestalten. 
Mithilfe der folgenden Datenschutzhinweise möchte ich Ihnen/euch kurz erläutern, welche 
Daten ich verarbeite und zu welchen Zwecken dies erfolgt. Zudem erhalten Sie/erhaltet ihr 
Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre/eure Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 

Hinweis auf Datenarten 
Im Rahmen dieser Studie werden folgende Daten erhoben: Fragebogendaten zu Alter, 
Geschlecht, besuchter Schulform, persönlichen Interessen, Engagement und Einstellungen, 
sowie Audioaufzeichnungen der Gruppendiskussion. Diese Daten möchte ich wie folgt 
verwenden: 

Verwendungszwecke  
Nach der Gruppendiskussion werde ich die Audioaufnahmen verschriftlichen und auswerten. 
Die Abschriften werde ich anonymisieren, d. h. es werden sämtliche Namen und sonstige 
Hinweise, die Rückschlüsse auf die Teilnehmer*innen als Person ermöglichen, entfernt. Die 
anonymisierten Daten dienen der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung im Rahmen meiner 
Bachelorarbeit und werden im Anschluss daran an die Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana 
Universität weitergegeben, um für die weitere Forschung in dem Bereich genutzt werden zu 
können. 

Aufbewahrung und Zugriff 
Die Audioaufnahmen und personenbezogenen Daten werden geschützt aufbewahrt und nur 
berechtigte Forscherinnen und Forscher erhalten Zugriff auf diese. Ihre Daten werden nur so 
lange gespeichert, wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist. 

Veröffentlichung 
Die Ergebnisse werden in meiner Bachelorarbeit ausschließlich in anonymisierter Form 
dargestellt. Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person 
die Angaben gemacht worden sind. Teile der anonymisierten Aussagen der Teilnehmer*innen 
werden eventuell zitiert in Publikationen, Berichten, im Web oder anderen 
Ergebnisdarstellungen.  

Hinweis auf die Rechte der Betroffenen  
Die Teilnahme an den Erhebungen und Ihre/eure Zustimmung zur Verwendung der Daten wie 
oben beschrieben sind freiwillig. Dies beinhaltet das Recht, einzelne Fragen zu beantworten, 
andere aber nicht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu widerrufen. Durch Verweigerung oder 
Widerruf entstehen den Teilnehmer*innen keine Nachteile. Sie haben das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch gegen die 
weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Falls Sie von diesen Rechten Gebrauch 
machen möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich an mich. Meine Kontaktdaten können Sie der 
Information auf Seite 1 entnehmen. 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet habe, können Sie sich mit einer Beschwerde an den 
Datenschutzbeauftragten der Leuphana Universität Lüneburg wenden, der Ihre Beschwerde 
prüfen wird: Leuphana Universität Lüneburg, Datenschutzbeauftragter, Universitätsallee 1, 
21335 Lüneburg, E-Mail: datenschutz@leuphana.de 
Auf Seite 3 finden Sie/findet ihr nun die Einverständniserklärung zur Teilnahme und zur 
Verwendung der personenbezogenen Daten. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,fcvgpuejwvbBngwrjcpc0fg');
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Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung zur Teilnahme und zur 

Verwendung personenbezogener Daten für die Studie „Bilder in der 

Jugendarbeit“ 

Informiertheit 
Über Forschungsziele, Datennutzung und Datenschutz wurde ich in den vorherigen Abschnitten 
informiert. Diese Abschnitte habe ich gelesen und verstanden. Auch hatte ich Gelegenheit, 
Fragen zu stellen. Eventuelle Fragen wurden vollständig beantwortet. 

Rechte der Betroffenen 
Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme bzw. die Teilnahme meines Kindes an der Studie 
vollkommen freiwillig ist und ich bzw. mein Kind bei einer Verweigerung der Einwilligung 
keinerlei Nachteile erleide(t). Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen, ohne dass dies einer Begründung bedarf und ohne dass mir bzw. meinem Kind 
daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Im Fall eines Widerrufs werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht. Ich wurde über meine weiteren Datenschutzrechte als 
Betroffener (Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung) 
informiert. 
Wenn Sie Ihre/ihr eure Einwilligung verweigern/verweigert, werden eure bzw. die 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes nicht verarbeitet. An der Studie könnt ihr bzw. kann 
Ihr Kind dann allerdings nicht teilnehmen. 

Erklärung 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner bzw. der 
personenbezogenen Daten meines Kindes entsprechend der Beschreibungen zum oben 
bezeichneten Forschungsvorhaben „Bilder in der Jugendarbeit“ einverstanden. Ich bin mir 
bewusst, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt und von mir jederzeit widerrufen werden 
kann. Über meine Rechte bin ich informiert worden. 
 
 
 
______________________________________________       ________________________ 
Vor- und Nachname des Teilnehmers / der Teilnehmerin  Ort, Datum 
Unterschrift 
 
 
______________________________________________ ________________________ 
Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten   Ort, Datum 
Unterschrift 
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Fragebogen für die Teilnehmer*innen an der Studie „Bilder in der 

Jugendarbeit“ 

Dieser Fragebogen richtet sich an die Jugendlichen, die an der Gruppendiskussion teilnehmen 

werden. Bitte bring den ausgefüllten Fragebogen gemeinsam mit der unterschriebenen 

Einwilligungserklärung zur Gruppendiskussion mit. Dieser Fragebogen ist anonym. Er wird 

getrennt von der Einwilligungserklärung ausgewertet und niemand sieht, was du geantwortet 

hast. Die erhobenen Daten werden gemäß den auf Seite 2 erläuterten Datenschutzrichtlinien 

verarbeitet.  

Bitte fülle den Fragebogen vollständig aus und folge beim Antworten deiner spontanen 

Intuition. Dieser Fragebogen hat 2 Seiten. 

Deine Interessen 

Im ersten Teil des Fragebogens stelle ich dir zunächst eine Frage zu deinen Interessen. Es gibt 

keine richtigen oder falschen Antworten. Beantworte die Frage ehrlich, spontan und 

selbstständig.  

Wähle aus der folgenden Auflistung diejenigen Themen und Aktivitäten, mit denen du dich in 

deiner Freizeit am häufigsten beschäftigst, z.B. indem du viel darüber nachdenkst, Bücher 

darüber liest, Filme darüber schaust oder mit anderen Menschen darüber redest. Bitte mache 

maximal 5 Kreuze.  

⃝ Handy/Smartphone/Internet  ⃝ Computer-/Konsolen-/Online-Spiele 

⃝ Schule/Ausbildung/Beruf  ⃝ Musik/Kunst/ Kultur/Filme/Bücher 

⃝ Technik/Handwerk  ⃝ Musik-/Film-/TV-Stars ⃝ Liebe und Freundschaft 

⃝ Kleidung/Mode ⃝ Natur und Tiere ⃝ Umweltschutz/Artenvielfalt/Klimawandel 

⃝ Sport ⃝ Gesundheit  ⃝ Politik/Wirtschaft/Was gerade in der Welt passiert 

⃝ Menschenrechte/Soziale Gerechtigkeit/Armut ⃝ fremde Länder/Reisen  

⃝ Andere, bitte nennen: ___________________ 

Angaben zu deiner Person  

Nun bitte ich dich um einige Angaben zu deiner Person:   

1) In welchem Jahr bist du geboren?  (vierstellige Zahl, z.B. 2003) ____________ 

2) Dein Geschlecht ist: ⃝ weiblich ⃝ männlich ⃝ andere  

3) Welchen Schultyp besuchst du?  

⃝ Hauptschule   ⃝ Realschule    ⃝ Oberschule   

⃝ Gesamtschule / IGS    ⃝ Gymnasium   ⃝ Berufsschule 

⃝ anderen, bitte nennen: _________________________ 

4) Ist Deutsch deine Muttersprache?  

4.1)  ⃝ Ja  ⃝ Nein , meine Muttersprache ist: _______________ 

4.2) Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, wie viele Jahre sprichst du schon 
Deutsch?   

____ Jahre 
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Deine Interessen 

Hier stelle ich dir ein paar weitere Fragen zu deinen Interessen. Es gibt keine richtigen oder 

falschen Antworten. Beantworte die Fragen ehrlich, spontan und selbstständig.  

A) An sozialen Themen, wie z.B. Armut, Menschenrechten oder sozialer Gerechtigkeit, bin 

ich…  

⃝ Gar nicht interessiert ⃝ Eher weniger interessiert ⃝ Teils, teils interessiert 

 ⃝ Eher interessiert ⃝ Sehr interessiert  

B) An ökologischen Themen, wie z.B. Klimawandel, Artenvielfalt oder Umweltschutz, bin ich…    

⃝ Gar nicht interessiert ⃝ Eher weniger interessiert ⃝ Teils, teils interessiert 

 ⃝ Eher interessiert ⃝ Sehr interessiert  

C) Bist du in deiner Freizeit in oder für eine(r) Initiative, Organisation, Partei oder sonstige(n) 

Bewegung aktiv?  

⃝ Nein  ⃝ Ja, und zwar: _______________ 

Ist dir etwas am Fragebogen aufgefallen, das du mir mitteilen möchtest?  

Ich freue mich über Rückmeldungen zu dieser Befragung. 

 

Ende des Fragebogens 

Vielen Dank, dass du meine Forschung mit deiner Teilnahme unterstützt! 
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Anhang 1.3 Termin- und Wegbeschreibung 

Details zur Gruppendiskussion im Rahmen der Studie „Bilder in der Jugendarbeit“ 

Vielen Dank, dass du an der Gruppendiskussion teilnehmen möchtest! Hier kommen noch 
ein paar letzte Infos: 
 

Datum:  Mi, 19. Juni 2019 
Uhrzeit: 16 - 18 Uhr 
Ort: 
Leuphana Universität  
Universitätsallee 1 
21335 Lüneburg 
Gebäude 7 
3.OG, Raum 307 
(C7.307) 
 
 

 
Bitte bringe mit:  

□ Die unterschriebene Einwilligungserklärung  
□ Den ausgefüllten Fragebogen auf Seite 4 und 5 

Weitere Infos:   
Bitte sei um 16 Uhr da, damit wir pünktlich starten können. 
Für Snacks und Getränke ist gesorgt. ;-)  
 
Handynummer: 0176/63407352 

Bis bald, Fine Böttner 
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Anhang 1.4 Ablaufplan 

Phase und Zeit Information Material 

Vor Beginn  
(30-60min) 
15:15-16:15 

- Wegweiser verteilen (Haustür, Raumtür, am 
Treppengeländer) 

- Tische an den Rand, Stühle/Sofas im 
Halbkreis aufstellen 

- Snacks und Getränke bereitstellen 
- Stellwand oder Wand positionieren und 

Wimmelbilder anhängen (mit großem Tuch 
verhängen) 

- Audiogeräte im Raum aufstellen  
- Musik im Hintergrund 
- Namensschilder rumgeben 
- Einwilligungserklärung und Prä-Fragebogen 

einsammeln und darum bitten, vorher ein 
Foto mit deren Smartphone davon zu 
machen (falls Kopie erwünscht, kann im 
Anschluss eine Kopie in der Bib angefertigt 
werden) 

- Fragen, wie lange alle bleiben können. 
- Ort der Toiletten zeigen 
- Snacks und Getränke anbieten 
- Namens- und Sitzplatzschema anfertigen 

- Snacks, Obst und Getränke 
- Wegweiser-Schilder (drucken) 
- Schüsseln, Gläser, Messer 
- Wimmelbilder 
- Stellwand o. Magnetwand und 

Pinnnadeln/Magnete 
- Großes Tuch 
- Kopie der bereits erhaltenen 

Einwilligungserklärungen 
- Kreppband und Marker für 

Namensschilder 
- Musikbox, Laptop, Playlist 
- Audiogerät und Smartphone 
- ggf. Einwilligungserklärungen 

und Prä-Fragebogen 
- Teilnahmeliste 
- Sitzplatzschema 
- Papier und Stift 
- Uhr 
- Moderationskarten o. weiße 

Blätter 

Zu Beginn (5min) 
16:15-16:20 

- Danke für die Teilnahme 
- Audioaufnahme 
- Henriette als Protokollantin 
- Vorstellungsrunde 
- Thema (eingebunden, Bildungsangebote 

anpassen) 
- Was wichtig ist (Gespräch, Dauer) 

- Leitfaden (Version kurz und 
lang) 

- Tipps und Techniken 
- Protokollbogen 
- Ausformulierung der 

einleitenden Vorstellung 

Diskussion  
(45-60min) 
16:20-
17:05/17:20 

s. Leitfaden  

Zum Abschluss 
(5-10min) 
17:05-17:15 / 
17:20-17:30 

- Vielen Dank, dass ihr da wart und eure 
Meinungen geteilt habt. (lebhafte Diskussion)  

- Das war sehr hilfreich! 
- After-Worksheet austeilen 
- Eis o.ä. ankündigen und austeilen 

 

- After-Worksheet (drucken) 
- Kleine Überraschung 

Danach  
(30-45min)  
17:30-18:15 
 

- Nachdem alle den Raum verlassen haben, 
Audiogeräte ausschalten 

- Ggf. Kopie der EEK anfertigen 
- Gedächtnisprotokoll: Beobachtungen, 

Gedanken zur Diskussion und 
Teilnehmer*innen und Einschätzung der 
Atmosphäre notieren 

- Audioaufnahme auf Laptop und USB 
mehrfach sichern 

- Alles zurückräumen und abwaschen 
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Anhang 1.5 After-Worksheet 

Fragebogen für die Teilnehmer*innen an der Studie „Bilder in der 

Jugendarbeit“ 

Dieser Fragebogen ist anonym. Das heißt, niemand sieht, was du geantwortet hast. Die 
erhobenen Daten werden gemäß den im Voraus der Studie mitgeteilten Datenschutzrichtlinien 
verarbeitet. Bitte fülle den Fragebogen vollständig aus und folge beim Antworten deiner 
spontanen Intuition.   

1. Wie geht es dir jetzt, nachdem du die Wimmelbilder betrachtet hast?   

 

 
2. Mit welchen 3 Adjektiven (Eigenschaftswörtern) würdest du die Wimmelbilder jeweils 

beschreiben? Ein Adjektiv gibt an, wie jemand oder etwas ist, z.B. lustig. Die Adjektive 
können sich z.B. auf die Wirkung, das Thema, die Darstellung oder das Aussehen des 
Wimmelbildes beziehen. 

Wimmelbild A Wimmelbild B 

  

  

  

Bitte kreuze jeweils die Antwort an, die am besten auf dich zutrifft:  

3. Durch die Wimmelbilder habe ich Lust bekommen, mich von nun an mehr mit den darin 
dargestellten Themen zu beschäftigen. 

⃝ Stimme nicht zu   ⃝ Stimme eher nicht zu ⃝ Teils, teils 

 ⃝ Stimme eher zu   ⃝ Stimme zu 

4. Das Wimmelbild hat mir geholfen, die darin angesprochenen Themen besser zu verstehen. 

⃝ Wimmelbild A  ⃝ Wimmelbild B  ⃝ beide 

⃝ nichts davon  

5. Ich habe Lust, mir weitere Wimmelbilder zu verschiedenen Themen anzuschauen. 
⃝ Stimme nicht zu   ⃝ Stimme eher nicht zu ⃝ Teils, teils 

 ⃝ Stimme eher zu   ⃝ Stimme zu 

Hier ist Platz für deine Gedanken: 

6. Hast du noch Gedanken zu den Wimmelbildern, die du in der Diskussion nicht teilen 
konntest oder wolltest?  

 

7. Gibt es noch etwas, das du mir über die Gruppendiskussion mitteilen möchtest? Hat dich 
etwas gestört oder dir besonders gut gefallen? Ich freue mich über deine Rückmeldung.  

 

Vielen Dank, dass du meine Forschung mit deiner Teilnahme unterstützt hast! 
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Anhang 2 Zusammensetzung der Fokusgruppen 
 

Focus Group 1 - Fridays for Future          

Teil- 
nehmer 

Geburtsjahr Geschlecht Muttersprache Schultyp 
Interessensauswahl 

ökologische  
Themen 

Interessensauswahl  
Soziale  

Themen 

Interesse  
ökologische  

Themen 

Interesse  
Soziale  

Themen 

Interesse  
Mittelwert 

Engagement 

1 2003 weiblich deutsch Gymnasium ja ja 4 4 4 FFF, Greenpeace 

2 2001 weiblich deutsch Gymnasium ja nein 4 3 3,5 FFF 

3 2004 männlich deutsch Gymnasium ja nein 4 4 4 FFF, Greenpeace 

4 2003 männlich deutsch Realschule ja nein 4 4 4 FFF, Greenpeace 
         3,875  

Focus Group 2 - Chor          

Teil- 
nehmer 

Geburtsjahr Geschlecht Muttersprache Schultyp 
Interessensauswahl  

ökologische  
Themen 

Interessensauswahl  
Soziale  

Themen 

Interesse  
ökologische  

Themen 

Interesse  
Soziale  

Themen 

Interesse  
Mittelwert 

Engagement 

1 2001 weiblich deutsch Gesamtschule/IGS ja ja 4 4 4 nein 

2 2004 weiblich deutsch Gymnasium nein nein 3 4 3,5 UNESCO-AG 

3 2004 weiblich deutsch Gymnasium nein nein 4 3 3,5 nein 

4 2004 männlich deutsch Gymnasium nein nein 3 3 3 nein 

5 2006 männlich deutsch Gymnasium ja* ja* 3 3 3 nein 
         3,4  

*mehr als 5 Kreuze gesetzt 
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Anhang 3 

Anhang 3.1 Kategoriensystem 

Liste der Codes Codings Dokumente 

Codesystem 572 4 

  Klimawandel 5 2 

    Ursachen und Treiber des Klimawandels 0 0 

      Fossile Energieträger 10 2 

      Abholzung 9 2 

      Emissionen / Abgase 13 2 

    Folgen des Klimawandels 8 2 

      Flucht 20 2 

    Klima-Proteste und -Aktivismus 20 2 

    Klimaschutz 3 1 

      Verantwortung der Politik und der Bürger 11 2 

      Nachhaltige Landwirtschaft 10 2 

      Klimafreundliche Mobilität 29 2 

      Erneuerbare Energie 23 2 

  Umwelt 0 0 

    Umweltverschmutzung und -zerstörung 14 2 

      Profit durch Ausbeutung von Umwelt und Mensch 16 2 
    Einklang zwischen Mensch und Natur 11 2 

  Disparitäten zwischen dem globalen Süden und Norden 29 2 

    eine Welt 17 2 

  Utopie 13 2 

    Wünschenswert und machbar 19 2 

    unrealistisch 11 2 

    Kritik an der dargestellten Utopie 13 2 

  Sonstige Themen 49 2 

  Wimmelbilder 11 2 

    Zusammenhänge der dargestellten Aspekte 9 2 

    Storytelling 1 1 

      Protagonisten 35 2 

      Blickfänge 28 2 

      Herausgelesene Emotionen 10 2 

        Mimik und Gestik 6 2 

      Geschichten entspringen 10 2 

    Stilmittel 6 2 

      Wortwitze und Anspielungen 11 2 

      Symbolik 11 2 
    Emotionale Reaktionen 20 2 

    Botschaft 19 2 

    Wimmelbilder als Bildungsmaterial 7 1 

  Charakteristika der Teilnehmer 0 0 

    Persönliches Interesse 15 2 

    Vorwissen 20 2 
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Anhang 3.2 Kategoriendefinitionen 

1. Hauptkategorie: Klimawandel 

Unterkategorie Inhaltliche Beschreibung und Anwendung Ankerbeispiele Anmerkung 

Ursachen und Treiber des 
Klimawandels 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Ursachen und Treiber des Klimawandels 

• Ausnahmen: Aussagen, die in eine der 
Subkategorien passen 

Dieser Kategorie wurden keine Codings zugeordnet. Aspekt des 
Kodierungsschemas 
der Wimmelbilder 

Fossile Energieträger wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Kohleabbau und Kohlekraftwerke 

• Öl 

• Aspekte, die in Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern stehen 

"es ist halt auch so, dass man quasi oben ämm immer die 
Verursacher hat, also zum Beispiel die Kohlewerke, dann halt die 
Hambi-Abholzung und noch hier Glyphosat und so weiter. Aber 
vor allem geht’s um Kohle." (FFF: 128) 
 
"Was ich jetzt äh jetzt erst bemerke, ist, dass die anscheinend 
gezwungen werden, äh für den Kohleabbau zu arbeiten, also für 
Kohlekraftwerke." (Chor: 139) 

 

Abholzung wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Abholzung, z.B. des Regenwaldes, des 
Hambis, etc. 

• Einluss der Wälder auf die 
Klimaneutralität, Wälder als CO2-Speicher 

"der Wald sich jetzt sehr lang entwickelt und wär halt wichtig für 
unsere Klimaneutralität, und wird ja von Fridays for Future 
gefordert hier in Deutschland, dass wir halt genauso viel CO2 
ausstoßen wie halt wieder umgewandelt wird" (FFF: 215) 
 
" ich denk mal, dass die Abholzung, dass die abgeholzten Bäume 
auch vielleicht zur Energiegewinnung mit [Ja: Klaut der was, oder 
so?] zur Befeuerung und so mit beihilftragen könnten." (Chor: 91) 

Aspekt der 
UNESCO-Lernziele 
für BNE (Wälder als 
CO2-Speicher, etc.) 

Emissionen / Abgase wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Begriffe: CO2, Methan, Treibhausgase, 
Abgase 

• Aussagen, die sich auf Luftverschmutzung 
beziehen. 

" da steht ja is' auch 'n Schild davor 'Hört auf [L: Ahh.] unsere 
Städte zu verpesten', dass die im Grunde in den unteren, in den 
Entwicklungsländern ähm unfassbar viel CO2 in die Städte 
stoßen, beziehungsweise die Luft" (FFF: 164) 
 
"Vergiftung von der Atmosphäre." (Chor: 60) 

Aspekt der 
UNESCO-Lernziele 
für BNE 
(Treibhausgase) 
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Folgen des Klimawandels wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• direkte und indirekte Folgen des 
Klimawandels 

"Ich denk, es ist einfach, dass Klima, also die Eisberge, die 
schmelzen [...] und dann die Überflutung verursachen." (Chor: 
186) 
 
"[...] Dann ist es, glaub ich, so halt auch nicht nur, direkt dass es 
übereinander übergeht, sondern halt auch über Parallelen, weil 
auch alle Probleme miteinander verbunden sind, oder nicht alle, 
aber viele hängen ja auch aneinander. [...] Dass jetzt die, achso 
diese Naturkatastrophen dann ja auch mit der äh Emigration und 
sowas zusammenhängt." (Chor: 130) 

Aspekt des 
Kodierungsschemas 
der Wimmelbilder 
 

Klima-Proteste und -Aktivismus wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  
Aussagen, die  

• sich auf Proteste, Demonstrationen und 
aktivistische Aktionen gegen den 
Kohleabbau und Klimawandel oder für 
mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 
beziehen,   

• die Situation und Bedingungen der 
Demonstranten und Aktivisten 
beschreiben, 

• die Reaktionen auf und die 
(gesellschaftliche, politische, etc.) Wirkung 
dieser Aktionen beschreiben 

• über die Fridays for Future-Bewegung und 
deren gesellschaftliche Wirkung 

"[...] irgendwie man hat das Gefühl, das ganze Bild wehrt sich 
gegen das, also alle Mensch alle Akteure oder fast alle Akteure 
wehren sich quasi gegen das, was passiert [...], aber trotzdem 
ändert's sich nicht. […] wenn man jetzt als Beispiel die Fridays for 
Future Bewegung von den Jugendlichen jetzt nimmt, [...] das 
einfach das Gefühl ist, obwohl wir alle sagen "Es ist schlecht. Wir 
müssen was verändern.", wird nichts verändert. So, dis wird, ist 
tatsächlich in diesem Bild sehr extrem." (Chor: 138) 
 
"Generell ist es ja in den ähm im globalen Süden ähm, denk ich, 
häufiger der Fall, dass da also dass da wirklich das Militär dann 
kommt“ (FFF: 151) 
 

Aspekt des 
Kodierungsschemas 
der Wimmelbilder 

Klimaschutz wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Begriff "Klimaschutz" 

• Aussagen über den Klimaschutz, die nicht 
in die Subkategorien passen 

"Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich's voll krass finde, wie 
viele Debatten diese Klimaschutzdiskussion eigentlich auslöst" 
(FFF: 250) 
 
" deshalb würd ich die Forderung dieses Bildes halt darauf 
einschätzen, dass der Zeichner oder generell die Unterstützer 
dieses Bildes, ämm eben mehr Klimagerechtigkeit mehr 
Klimaschutz fordern" (FFF: 240) 
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Nachhaltige Landwirtschaft 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• solidarische, umwelt- und 
klimafreundliche Landwirtschaft bzw. 
Gartenanbau 

• Aussagen über die Rolle der nachhaltigen 
Landwirtschaft im Bild 

• Aussagen über die gärtnernden Menschen 
im Bild 

"und dann ham wa ja auch noch den Garten da unten, also quasi 
das, wie’s eigentlich sein sollte" (FFF: 143) 
 
" somit ist da dann auch der Hof, wo halt auch nicht nur 
Monokultur, wie momentan halt ähm das oft ist, dass ne 
Monokultur ist beim Bauernhof, sondern halt sehr viel 
ducheinander ist, also halt der Ackerbau zusammen [H: 
Multikultur] und Tierhaltung halt zusammen mit einem Weg" 
(FFF: 365) 

 

Klimafreundliche Mobilität 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• alternative, CO2-sparsame 
Verkehrsmittel, 
Fortbewegungsmöglichkeiten und 
öffentlicher Nahverkehr 

• Vor- und Nachteile der alternativen 
Verkehrsmittel, sowie Zweifel daran 

• persönliche Meinungen zu diesem Thema 

"wenn man vom Individualverkehr weggeht und den dann auf 
ähm ja auf Elektroautos umsteigt, also umsteigen lässt, das wäre 
natürlich die beste Möglichkeit und das zeigt dieses Bild hier nicht 
gut." (FFF: 406) 
 
"Toll ist auch, dass hier jede Menge Transportmittel gezeigt 
werden [Jo: Ja.], ohne Autos. [An: Alle] Gondel allein. Ich will die 
haben." (Chor: 286) 

 

Erneuerbare Energie 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• alternative Formen und Technologien der 
Energiegewinnung und -versorgung 

• Solar-, Wind- und Wasserkraft 

• Vor- und Nachteile der erneuerbaren 
Energien, sowie Zweifel daran 

• persönliche Meinungen zu diesem Thema 

"ich finde es geht äh nicht äh nicht besonders kritisch mit äh den 
erneuerbaren Energien [L: Mhm.] oder zum Beispiel Elektroautos 
um. Dis find ich 'n bisschen schade. [L: Ja.] Weil zum Beispiel hier 
is ein ähm ein Windpark im Meer und äh daneben tummeln sich 
Orkas, was ich äh das ist ja irgendwie so gut sind äh 
Windkraftwerke im Meer dann ja doch nicht." (FFF: 399) 
 
"100 Prozent grüner Strommix" (Chor: 301) 

 

(Tabelle angelehnt an (Baerlocher, 2013; Kuckartz, 2016) 
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2. Hauptkategorie: Wimmelbilder 

Unterkategorie Inhaltliche Beschreibung und Anwendung Ankerbeispiele Anmerkung 

Zusammenhänge der 
dargestellten Aspekte 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Verbindungen zwischen verschiedenen 
Bildabschnitten, Problemen, Akteuren oder 
Themen im Wimmelbild 

• Aussagen und Bewertungen hinsichtlich 
der Verwobenheit des Wimmelbildes 

"Ich find das Bild im Allgemeinen sehr gelungen, weil dis sehr 
schön verwoben ist, das jede, man findet irgendwie den Anfang 
nicht, wie das alles anfängt, sondern alles ist der Grund für was 
anderes" (FFF: 226) 
 
"was die da für ne Party feiern mit riesen mit nem Pool und viel 
Wasser, was auch immer, generell es denen gut geht und die da 
bewacht werden, und es vielleicht auch mit der Umgebung quasi 
zusammenhängt, dass da die Demonstrationen sind und die 
Armen quasi, mit denen sie anscheinend nichts zu tun haben 
wollen" (Chor: 153) 

 

Protagonisten 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Akteure, Akteursgruppen oder 
Unternehmen aus den Wimmelbildern, die 
mehrmals genannt und ausführlicher 
beschrieben und diskutiert werden 

• die Umgebung und Situationen, in denen 
sich die Protagonisten befinden 

• Bewertung der Handlungen dieser Akteure 
durch die Teilnehmer 

"Was wird ihnen zustoßen? [zeigt auf Aktivisten in der Schaufel 
im Kohlekraftwerk] Guck dir die Klinge an." (Chor: 70) 
 
"Und nebenbei bauen hier die Leute ihren Garten an." [An. und 
Jo. lachen kurz].  
"Und die sind alle freundlich. Guck, die grüßen sich so." [lacht] 
(Chor: 146-147) 

 

Blickfänger wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Schauplätze, Charaktere und Gegenstände, 
die die Aufmerksamkeit kurz auf sich 
ziehen und Interesse, Begeisterung, 
Verwunderung, o.ä. auslösen, aber nicht 
weiter Thema der Diskussion bleiben 

 
 
 

"Guck mal, da ist Picasso!" (FFF: 357) 
 
"Und das Konzert dahinten." (FFF: 373) 
 
"Hier steht auch irgendwas von "Meet the artist". Aber man 
sieht nicht genau, was er macht." (Chor: 353) 

im Gegensatz zu 
"Protagonisten" 
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Herausgelesene Emotionen wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Emotionen der Akteure 

• vorherrschende Emotionen im Wimmelbild 

• Bildbeschreibungen, die auf 
herausgelesene Emotionen hindeuten 

 

"Es ist halt irgendwie, dass alle ham ne Aufgabe halt." 
"Genau, ja, und ham dann auch Spaß." (FFF: 385-386) 
 
"alle sind halt so entspannt und gehen dem ganzen Leben so und 
ihrer Zeit nach." (FFF: 393) 
 
"as ist mir grad erst aufgefallen. Wenn ja, dass eigentlich hier, 
auf der, im globalen Norden, wie's ja so schön genannt wird, die 
ham ja eigentlich, wie man da sieht, eigentlich nicht wirklich, 
also da gibt's kei fast niemanden, der richtig verzweifelt ist. Es 
gibt halt viele, die aggressiv sind " (Chor: 160) 

 

Geschichten entspringen 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• Fragen, die ans Wimmelbild gestellt 
werden, z.B. bezüglich der Motivation der 
Akteure, des genauen Vorgangs einer 
Handlung, etc. 

• Ideen darüber, wie die Szenen des 
Wimmelbildes weitergehen könnten 

"Ich find eigentlich, das relativ gut, dass so ähm die Leute in die 
EU gehn und denken, dass es halt dort besser sein wird, aber 
dort halt auch nur in diesen ämm äh Flüch- also Auffanglager 
sind und dann halt dann mit dieser Anmelde 'Willkommen in der 
EU. Jetzt müssen Sie sich erstmal anmelden und von uns 
angenommen werden.'" (FFF: 182) 
 
"Ja, aber hier könnte es doch weitergehen in ein anderes Land!" 
(Chor: 365) 

 

Wortwitze und Anspielungen wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• im Wimmelbild entdeckte Wortspiele, 
Wortkombinationen, Wortwitze 

• Anspielungen an Unternehmen oder 
Gegebenheiten aus dem realen Leben 

• Erläuterungen und Bewertungen der 
entdeckten Wortwitze und Anspielungen 

• Reaktionen auf die entdeckten Wortwitze 
und Anspielungen 

 
 
 

"Und es werden halt auch Anspielungen auf zum Beispiel  Shell, 
dis heißt da "Hell Company", und auf Nestlé, das heißt hier 
"Beastle", ähm gemacht, und da zeigt man halt auch sieht halt 
auch immer, also ist dann halt auch wieder so das Karikatistische 
quasi an der Zeichnung, das halt darauf auf diese großen Firmen 
aufmerksam gemacht wird" (FFF: 148) 
 
"Wo ich direkt drüber lachen musste, war "Pollu Pollute the Air 
Line". [lacht] Fand ich tatsächlich sehr witzig" (Chor: 171) 
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Symbolik wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• symbolische Elemente oder Elemente, die 
für eine größere Botschaft stehen und von 
den Teilnehmern so gedeutet werden 

• Erläuterungen und Bewertungen dieser 
Elemente 

• Reaktionen auf die Entdeckung dieser 
Elemente 

"man sieht ja, äh, die ich sag mal die Kluft zwischen Arm und 
Reich beziehungsweise zwischen globalem Norden und globalem 
Süden, was eigentlich ziemlich gut durch diese Mauer dargestellt 
ist. Auch wenn wir dafür ziemlich lange gebraucht haben" (FFF: 
123) 
 
"ich dachte, das wär'n so die Überbleibsel aus der jetzigen Zeit, 
sozusagen. Und das ist so das, was sich gerettet hat, und das 
sind so die Wüsten aus dem, was sozusagen zerstört wurde 
durch jetzt, durch heute." (Chor: 269-270) 

 

Emotionale Reaktionen 
 

wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  

• emotionale Reaktionen, die beim 
Betrachten und während der Diskussion 
von den Teilnehmenden gezeigt werden 

• emotionale Reaktionen, die sich auf die 
Darstellung, die Themen oder die Wirkung 
der Wimmelbilder beziehen 

• Aussagen über die emotionale Wirkung 
der Wimmelbilder 

• Bsp: Begeisterung, Enttäuschung, Lachen, 
Spaß, Interessiertheit, etc. 

"Wo ich direkt drüber lachen musste, war "Pollu Pollute the Air 
Line". [lacht] Fand ich tatsächlich sehr witzig." (Chor: 171) 
 
"Trotzdem ändert sich nichts. Nie wirklich was." 
[...] 
"Es ist deprimierend." (Chor: 394-397) 
 
"Das allercoolste ist hier oben, bei, da wo Jo. gerade drauf ist, 
bei bei Stadtwerke, hier steht jetzt in Zukunft 'kostenfreier 
Stadtverkehr'." (Chor: 289) 

Aspekt des 
Diskussionsleitfadens 
und der 
Forschungsfrage 
(inhaltliche und 
emotionale 
Erreichbarkeit) 

Botschaft wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt 
werden:  
Aussagen  

• bezüglich der Botschaft der Wimmelbilder 

• die darauf schließen, welche inhaltliche 
Botschaft die Teilnehmer im Wimmelbild 
sehen 

"Was also tatsächlich ja auch, irgendwie man hat das Gefühl, das 
ganze Bild wehrt sich gegen das, also alle Mensch alle Akteure 
oder fast alle Akteure wehren sich quasi gegen das, was passiert, 
und es passiert, es ändert, also natürlich können wir jetzt nicht 
sehen, was jetzt wie das jetzt als Video ablaufen würde, aber 
trotzdem ändert's sich nicht. [...]" (Chor: 138) 
 
"Beziehungsweise so, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn 
wir uns noch 'n bisschen zusammenreißen." (Chor: 263) 

Aspekt des 
Diskussionsleitfadens 
 

(Tabelle angelehnt an (Baerlocher, 2013; Kuckartz, 2016) 



 

III 
 

Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die 

wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, habe ich als 

solche kenntlich gemacht. Die Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form noch 

keiner Prüfungsbehörde vorgelegt. 

 

Fine Böttner 

Lüneburg, den 25. Juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


