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Abstract 

By leaving its indelible mark in the 21st century, globalization can be seen as one of the 

developments that pint our way ahead. The young generations, in particular, are increas-

ingly confronted with this elusive topic as they grow up within the globalised society and 

therefore take part in shaping it. Taking the challenges that come along with living in a 

globalized world into consideration the school as an intuition is responsible for the devel-

opment of didactic concepts that fulfil those demands. Hence, this research paper deals 

with orientations of young people concerning their actions in the context of globalization. 

The results are based on two different group-discussions which were evaluated and inter-

preted using the documentary method by Bohnsack. The results should be seen as a build-

ing block in order to consistently develop the didactic concept of ‘Global Learning’ to a 

comprehensive, educational approach based on scientific knowledge. 

 

 

 

Zusammenfassung 

Als eine der richtungsweisendsten Entwicklungen prägt die Globalisierung unser 21. 

Jahrhundert. Insbesondere die jungen Generationen, die in ihr aufwachsen und sie dem-

nach gestalten müssen, sehen sich zunehmend mit diesem schwer zu fassenden Thema 

konfrontiert. Die Institution Schule ist entsprechend angehalten, Konzepte zu entwickeln, 

die die neuen Herausforderungen einer globalisierten Welt im Unterricht berücksichtigen 

und ihnen gerecht werden. Diese Forschungsarbeit hat sich daher mit den Handlungsori-

entierungen von Jugendlichen in einer globalisierten Zeit auseinandergesetzt, indem zwei 

Gruppendiskussionen durchgeführt wurden, welche mit der dokumentarischen Methode 

nach Bohnsack ausgewertet und interpretiert wurden. Die Ergebnisse sind als ein Beitrag 

zu verstehen, um das Unterrichtskonzept ‚Globales Lernen‘ auf einer wissenschaftlich 

fundierten Basis konsistent zu einem umfassenden, pädagogischen Ansatz entwickeln zu 

können.  
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1 Einleitung 

Seit Jahren befindet sich unsere Gesellschaft im Umbruch: Dicht gefolgt von zu-

nehmenden Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen dominiert der glo-

bale Wandel den Beginn des 21. Jahrhunderts (vgl. Tanner, Wehrle 2006, S. 9). 

Entsprechend seiner Relevanz hat das Konzept des Globalen Wandels bzw. der 

Globalisierung mittlerweile Eingang in die meisten wissenschaftlichen Diszipli-

nen gefunden (vgl. Beck 2007, S. 33). So unterschiedlich sowohl inter- wie sogar 

intradisziplinär in der Theorie die Definitionen dessen ausfallen (Seitz 2000, S. 

86f.), so diffus ist noch in der Praxis das Wissen, welchen Einfluss die Globalisie-

rung auf das Denken und Handeln der Menschen im Alltag hat (Scheun-

pflug/Hirsch 2000, S. 6f.; Kößler 2000, S. 18ff.). Als diejenigen, die in der Globa-

lisierung aufwachsen und diese gestalten müssen bzw. wollen, sind insbesondere 

die jungen Generationen zunehmend mit dem schwer zu fassenden Thema der 

Globalisierung konfrontiert (Treml 2000, S. 27). Aufgrund der Aktualität dieser 

Entwicklungen ist es kaum verwunderlich, dass in den letzten 10 Jahren reihen-

weise seitens scheinbar aller Bildungsinstitutionen Unterrichtsmaterialien für eine 

Einheit in der Schule zur Globalisierung entworfen worden sind. 

Auch wenn Schule als in vielen Hinsichten regional verankerte und ortsgebundene 

Institution der geradezu komplette Gegensatz zu den weltumspannenden, orts- 

und zeitunabhängigen Kommunikations- und Informationssystemen der Globali-

sierung ist (vgl. Oelkers 2000), versucht das Konzept ‚Globales Lernen‘ innerhalb 

der Schuldbildung und Unterrichtskonzeption eine Antwort auf die mit der Globa-

lisierung verbundenen Herausforderungen zu geben. Ziel ist der Erwerb von 

Kompetenzen für das Leben innerhalb einer sogenannten Weltgesellschaft (Luh-

mann 1997; 2006) sowie für die Gestaltung der Zukunft im Sinne der Leitbilder 

der Nachhaltigkeit und weltweiter Gerechtigkeit (vgl. Scheunpflug/Schröck 2002, 

15ff.; Seitz 2002, S. 440; Asbrand/Lang-Wojtasik/Scheunpflug 2006, S. 40). In 

den letzten Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Praxis Glo-

balen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung (VENRO 2000; 

KMK/BMZ 2007): „Nur wenn Schülerinnen und Schüler die komplexen Zusam-

menhänge verstehen lernen und wissen, was nachhaltige Entwicklung bedeutet, 

können sie an diesem Prozess aktiv teilnehmen und ihn mitgestalten“ (KMK 

2007). Ein umfassendes, ausformuliertes pädagogisches Konzept blieb bisher je-

doch aus. Um sich einem solchen Konzept annähern und diesem eine wissen-
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schaftlich fundierte Basis geben zu können, sind zunächst die Fragen nach einer-

seits dem Umgang der jungen Erwachsenen mit der Entwicklung der modernen 

Gesellschaft hin zu einer Weltgesellschaft und nach andererseits der Art und Wei-

se, wie sie sich der Komplexität dessen gegenüberstellen konstitutiv und in den 

Fokus zu rücken. Die derzeitige Datenlage und der Umfang an gewonnenen Er-

kenntnissen anhand von quantitativen oder qualitativen Erhebungen im Bereich 

des Globalen Lernens und der Meinung Jugendlicher zur Thematik Globalisierung 

sind bisher jedoch dünn bzw. gering (vgl. Asbrand/Scheinpflug 2014, S. 408; sie-

he auch Asbrand/Lang-Wojtasik 2007).  

Daher beschäftigt sich diese Investigation – aufbauend auf einer Untersuchung 

von Barbara Asbrand (2009a)  –  mit der Frage, was und vor allem wie Schüler 

über Globalisierung denken und welche Auswirkungen auf ihre eigene Hand-

lungspraxis damit einhergehen. Zur Beantwortung dieser Frage wurden zwei 

Gruppendiskussionen mit Schülern unterschiedlichen Hintergrundwissens durch-

geführt. Während sich eine Gruppe bereits in der Schule sehr stark mit der The-

matik der Globalisierung auseinander gesetzt hat, geschieht dies bei der anderen 

Gruppe eher nachrangig. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe engagieren sich – 

wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen – stärker im Vergleich zur ersten 

Gruppe außerschulisch in verschiedensten Organisationen im Bereich der nach-

haltigen Entwicklung. Diese unterschiedliche Art und Weise der Aneignung ihres 

Wissens über Globalisierung ist besonders interessant, um Aufschlüsse über die 

Lernprozesse der Jugendlichen zu erhalten, welche in einem zweiten Schritt der 

Ausformulierung eines möglichen didaktischen Konzepts des Globalen Lernens 

dienen können.
3
 

Die Gruppendiskussionen wurden mit der dokumentarischen Methode ausgewer-

tet (vgl. Bohnsack 2006; 2014). Grundlegend dafür ist die von Mannheim (1980) 

getroffene Annahme, dass das Handeln bzw. das Alltagshandeln und das Denken 

der Personen, die Gegenstand einer Forschung sind, sozial konstruiert seien (vgl. 

Bohnsack 2007, S. 23). Es lässt sich also vermuten, dass die Aussagen der Ju-

gendlichen bezüglich ihrer Gedanken über und ihrer Umgangsweisen mit dem 

Phänomen der Globalisierung Konstruktionen sind. Der dokumentarische Charak-

ter dieser Methodik richtet seinen Fokus folglich nicht auf individuelle Entwick-

                                                 
3
 Dieser Schritt kann aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Ausarbeitung jedoch nicht vorge-

nommen werden. 
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lungen Jugendlicher, sondern erforscht vielmehr kollektive Meinungen und sozial 

hergestellte Wirklichkeitsstrukturen dieser. Mannheim unterscheidet hier zwi-

schen kommunikativem und konjunktivem Wissen. Während das kommunikative 

Wissen beispielsweise über Vorstellungen eines Sachzusammenhangs dargestellt 

wird – also durch semantisch-inhaltliches Wissen definiert werden kann –, be-

zeichnet das konjunktive Wissen ein implizites atheoretisches Wissen, das einen 

zum intuitiven Verständnis eines gemeinsamen Erfahrungsraumes befähigt und 

das mithilfe der rekonstruktiven Dokumentation sichtbar gemacht werden kann 

(vgl. Mannheim 1980, S. 272ff.; Bohnsack 2007, S. 59ff.). Der Schritt der kompa-

rativen Analyse ermöglicht durch die fallvergleichende Betrachtungsweise dar-

über hinaus eine Rekonstruktion der gemeinsam geteilten Orientierungen, um 

Aufschlüsse über den Umgang der Jugendlichen mit den komplexen Zusammen-

hängen der Globalisierungsprozesse zu erhalten. Daraus ableitend wird eine Typik 

der verschiedenen Handlungsoptionen von Jugendlichen erstellt, die für die Aus-

formulierung eines pädagogischen Konzeptes des Globalen Lernens in hohem 

Maße relevant ist. 

Im Anschluss an die Einleitung folgt ein Diskurs über den theoretischen Kontext 

dieser Ausarbeitung. Dieser beinhaltet zunächst einen definitorischen Überblick 

über das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis der Globalisierung (2.1). 

Daran anknüpfend wird der Kontext des Globalen Lernens erläutert, wobei im 

ersten Schritt auf die historische Entwicklung der Begrifflichkeit Bezug genom-

men wird (2.1.1), woraufhin ein kurzer Exkurs über die aktuelle Konzeption des 

Globalen Lernens folgt (2.1.2). Weiterhin wird auf die bisherigen Ergebnisse der 

Jugendforschung zum Thema Globalisierung näher eingegangen (2.2). Kapitel 3 

behandelt die Methodik dieser Untersuchung; nach einer kurzen allgemeinen me-

thodischen Fundierung und einem Überblick über die methodologischen Grundla-

gen (3.1) setzt sich das nächste Unterkapitel mit dem Gruppendiskussionsverfah-

ren auseinander (3.2) und beschreibt daraufhin die einzelnen Schritte der doku-

mentarischen Interpretation (3.3). Am Ende dieses Kapitels wird ein Überblick 

über die beiden Gruppendiskussionen dieser Untersuchung gegeben (3.4). In den 

Kapiteln 4 und 5 werden Auszüge der Gruppendiskussionen verwendet, um diese 

exemplarisch anhand der dokumentarischen Methode auszuwerten. Kapitel 4 be-

inhaltet die Erläuterung und Interpretation einzelner Passagen unter dem Ge-

sichtspunkt der von den Jugendlichen thematisierten Handlungsoptionen. Im fünf-
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ten Kapitel folgt ein Vergleich beider Gruppen, indem die jeweiligen Ergebnisse 

gegenübergestellt und diskutiert werden und darauf aufbauend ein Vorschlag ei-

ner Typologie zu den Handlungsoptionen der Jugendlichen mit Komplexität in 

einer globalisierten Gesellschaft entwickelt wird. Daran anschließend wird in Ka-

pitel 6 Bezug auf die Ergebnisse der Forschung von Barbara Asbrand genommen. 

Das siebte Kapitel gibt einen Ausblick auf eine mögliche Weiterführung des For-

schungsvorhabens, indem es Vorschläge für weitere Passagen liefert, die es näher 

zu betrachten gilt. Im abschließenden Fazit werden nochmals alle Ergebnisse zu-

sammengefasst und in den Kontext des Globalen Lernens eingebettet sowie mög-

liche Limitationen dieser Forschung und ihrer Ergebnisse aufgezeigt (8). 
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2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand 

2.1 Globalisierung und die Entwicklung zur Weltgesellschaft 

Der Globalisierungsschock, der Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre 

regelrecht über das Land zusammengebrochen ist, führte dazu, dass das sogenann-

te „g-word“ (Beck 2007, S. 33) seit jeher in aller Munde ist und unzählige kontro-

verse Debatten erfährt (vgl. ebd.). Beschäftigt man sich jedoch näher mit der Fra-

ge, was Globalisierung denn eigentlich bedeute, wird man sich der sehr hohen 

Komplexität, die diesen Themenbereich umschließt, erst bewusst (vgl. Treml 

2000, S. 27). Laut Beck (2007) meint Globalisierung,  

„das erfahrbare Grenzenloswerden alltäglichen Handelns in den verschiedenen 

Dimensionen der Wirtschaft, der Information, der Ökologie, der Technik, der 

transkulturellen Konflikte und Zivilgesellschaft, und damit im Grunde genommen 

etwas zugleich Vertrautes und Unbegriffenes, schwer Begreifbares, das aber mit 

erfahrbarer Gewalt den Alltag elementar verändert und alle zu Anpassungen und 

Antworten zwingt.“  

(S. 44, Hervorh. i.O.) 

Die Entgrenzung des Raumes sowie die grenzüberschreitenden Möglichkeiten 

beschreibt Beck als zentrales Element der Globalisierung und kann auch als 

Transnationalisierung verstanden werden (vgl. ebd., S. 45f.; Seitz 2000, S. 86; 

siehe auch Lang-Wojtasik 2008, S. 19f.). Merkmale der Transnationalisierung 

sind zum einen das Verhältnis von Arm und Reich, zum anderen die neuen Medi-

en und die damit verbundenen Arten der Kommunikation, sowie Migration und 

die Veränderungen der Arbeitswelt (vgl. Treml 2000, S. 28; Lang-Wojtasik 2008, 

S. 19). Folglich gehe es stets um eine „veränderte Bedeutung von Raum und Zeit“ 

(Lang-Wojtasik 2008, S. 19) und um die dadurch angestoßenen Auswirkungen auf 

soziale Beziehungen und Entscheidungen auf Sachebene (vgl. ebd.).  

Die Prozesse der Globalisierung lassen sich ferner durch den von Luhmann (1997; 

2006) geprägten, systemtheoretischen Begriff der Weltgesellschaft beschreiben. 

Kern seines Verständnisses der Globalisierungsprozesse ist die Annahme einer 

nicht realisierbaren Unabhängigkeit von Kommunikation
4
 und weltgesellschaftli-

chen Vorgängen und Problematiken im Rahmen einer globalisierten Gesellschaft 

                                                 
4
 Kommunikation ist der „basale Prozeß sozialer Systeme, der die Elemente produziert, aus denen 

diese Systeme bestehen“ (Luhmann 1991, S. 192). Soziale Systeme würden also nur dort vor-

kommen, wo Kommunikation, die „kleinstmögliche Einheit eines sozialen Systems“ (Luhmann 

1998, S. 82), erfolge, die sich selbst ausschließlich rekursiv durch vorhergegangene Kommuni-

kation generieren könne. 
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(vgl. Asbrand 2009a, S. 26). Darüber hinaus geschehe eine Verankerung der ge-

sellschaftlichen Teilsysteme auf weltgesellschaftlicher Ebene (Lenhart 2000, S. 

48). Vorab seien jedoch einige Grundpfeiler des bis heute vorherrschenden Ver-

ständnisses von Gesellschaft benannt, denn nicht nur mit seiner Theorie der Welt-

gesellschaft stößt Luhmann alle bisherigen Gesellschaftstheorien vor den Kopf, 

die besagen:  

„(1) daß eine Gesellschaft aus konkreten Menschen und aus Beziehungen zwi-

schen Menschen bestehe; (2) daß Gesellschaft folglich durch Konsens der Men-

schen, durch Übereinstimmung ihrer Meinungen und Komplexität ihrer Zweckset-

zungen konstituiert oder doch integriert werde; (3) daß Gesellschaften regionale, 

territorial begrenzte Einheiten seien, so daß Brasilien eine andere Gesellschaft ist 

als Thailand, die USA eine andere als die Rußlands, aber dann wohl auch Uru-

guay eine andere als Paraguay; (4) und daß deshalb Gesellschaften wie Gruppen 

von Menschen oder wie Territorien von außen beobachtet werden können“ (Luh-

mann 2006, S. 24f.). 

Die Grundannahmen der (Welt-)Gesellschaft sollen im Folgenden kurz aus der 

Sicht Luhmanns beschrieben und erläutert werden. 

Ausschlaggebend für die Entwicklung zu einer Weltgesellschaft benennt Luh-

mann (2006) verschiedenste Faktoren: die seit dem 16. Jahrhundert vollzogene 

„Vollentdeckung des Erdballs“ (S. 148) von Europa aus, die technischen Fort-

schritte die es möglich machen, „Gleichzeitigkeit mit allen anderen Orten 

her[zu]stellen“ (ebd.) sowie eine „Differenzierung [der Gesellschaft] in Funkti-

onssysteme“ (ebd., S. 148f.), wodurch die Abgrenzung der Kommunikation nicht 

mehr entlang territorialer Grenzen geschehe. Jegliche Kommunikation sei also 

Kommunikation in der Weltgesellschaft:  

„Geht man von Kommunikation als der elementaren Operation aus, deren Repro-

duktion Gesellschaft konstituiert, dann ist offensichtlich in jeder Kommunikation 

Weltgesellschaft impliziert, und zwar ganz unabhängig von der konkreten Thema-

tik und der räumlichen Distanz zwischen den Teilnehmern“ (ebd., S. 150). 

Folglich vollziehe sich Kommunikation in der Weltgesellschaft nicht nur im wirt-

schaftlichen oder wissenschaftlichen Kontext. Luhmann geht sogar noch einen 

Schritt weiter, indem er „Weltgesellschaft (…) [als] das Sich-ereignen von Welt 

in Kommunikation“ und somit als zentrales Element von Kommunikation be-

schreibt (ebd.).  

Dieses Aufheben der Barrieren von Kommunikation und Mobilität führe dazu, 

dass Gesellschaften nicht mehr territorial zugeordnet, sondern durch eine Unter-
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scheidung von Kommunikation und Nicht-Kommunikation kenntlich gemacht 

werden würden (ebd., S. 151). Die Beschreibung der Weltgesellschaft als ein au-

topoietisches
5
 Weltgesellschaftssystem, dessen Grenzen sich nur durch Kommu-

nikation bestimmen lassen, resultiere in einer  „systeminternen Unbestimmtheit, 

die nur durch systemeigene Strukturbildungen reduziert werden kann“ (Luhmann 

1998, S. 67). Dadurch entstehe ein unbegrenzter Spielraum an kommunikativen 

Möglichkeiten, aber auch eine gewisse innere Infinität (vgl. Luhmann 2006, S. 

151; Asbrand 2009, S. 27).  

Die für Luhmanns Theorie sozialer Systeme
6
 konstitutive System-Umwelt-

Differenz
7
 (vgl. Luhmann 1991, S. 22; Luhmann 2004, 67) ist im Kontext der 

Weltgesellschaft nicht vorhanden. Schließlich sei durch die Kommunikation als 

Horizont des weltgesellschaftlichen Kontextes kein Außen vorhanden, aus dem 

man das Innere beobachten könne, denn dadurch verliere die Gesellschaft ihre 

Repräsentation der Welt (vgl. Luhmann 2006, S. 151). Folglich gelte „die Ge-

samtwelt als Einheitsformel aller Unterscheidungen“ (ebd., S. 152). Zusammen-

fassend stellt Luhmann (2006) fest:  

„All dies ist mitgemeint, wenn wir die moderne Gesellschaft als Weltgesellschaft 

bezeichnen. Einerseits heißt dies, daß es auf dem gesamten Erdball und sogar in 

der gesamten kommunikativ erreichbaren Welt nur eine Gesellschaft geben kann. 

[…] Zugleich soll der Ausdruck Weltgesellschaft aber auch sagen, daß jede Ge-

sellschaft […] eine Welt konstruiert“ (ebd., S. 156). 

 

                                                 
5
 „Als autopoietisch wollen wir Systeme bezeichnen, die die Elemente, aus denen sie bestehen, 

selbst produzieren und reproduzieren. Alles, was solche Systeme als Einheit verwenden: ihre 

Elemente, ihre Prozesse, ihre Strukturen und sich selbst, wird durch eben solche Einheiten im 

System erst bestimmt“ (Luhmann 2005, S. 56). 
6
 Da Luhmanns Systemtheorie an sich natürlich auch der von ihm postulierten Selbstreferentialität 

unterliegt, können weder sein Ansatz, ja noch nicht einmal die einzelnen Definitionen in ihrer 

Gänze an dieser Stelle dargelegt werden, sodass sich auf einen Einblick beschränkt werden muss. 
7
 Nach Luhmann setzen sich Systeme aus konditionierten Relationen von Elementen (vgl. Luh-

mann 1991, S. 44) zusammen, wobei sich (a) Konditionierung in diesem Sinne auf einen Steue-

rungsmodus zur Erfüllung von Bedingungen bezieht (vgl. ebd.) und (b) Elemente „Informationen 

(…) Unterschiede [seien], die im System einen Unterschied machen“ (Luhmann 1998, S. 66). 

Systeme und ihre eigenen Operationsmodi können in folgende Arten untergliedert werden: Bio-

logische (Leben), psychische (Bewusstsein) und soziale Systeme (Kommunikation). Umwelt auf 

der anderen Seite sei nicht nur alles, was nicht zum System gehöre, sondern „Umwelt [sei] viel-

mehr Voraussetzung der Identität des Systems, weil Identität nur durch Differenz möglich ist“ 

(Luhmann 1991, S. 243). Diese beschriebene Differenz, die das System gegenüber seiner Um-

welt schließlich selber ist, wird als System/Umwelt-Differenz bezeichnet. 
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2.2 Globales Lernen 

Basierend auf der These der „Globalisierungsprozess [stelle] Erziehungswissen-

schaft und Bildungspraxis vor die Aufgabe […], Bildung und Lernen im erweiter-

ten Horizont der Weltgesellschaft neu zu verorten“ (Seitz 2002, S. 8ff.), be-

schreibt das Globale Lernen ein pädagogisches Konzept zur Sensibilisierung der 

Schüler für ein Leben in der Weltgesellschaft sowie den Aufbau von Kompeten-

zen für einen bewussten und reflektierten Umgang mit der komplexer werdenden 

Gesellschaft (Scheunpflug/Schröck 2002, 15ff.; Seitz 2002, S. 440; As-

brand/Lang-Wojtasik/Scheunpflug 2006, S. 40):  

„Globales Lermen meint vor allem und zuallererst Persönlichkeitsbildung im 

Welthorizont und ist damit an der Leitfrage zu orientieren, welche Fähigkeiten ein 

Mensch braucht, um unter den Bedingungen einer gefährdeten Weltgesellschaft 

ein gelingendes und zugleich verantwortungsvolles Leben führen zu können“ 

(Seitz 2009, S. 44). 

Darüber hinaus gehe es um „die Einsicht, die kulturelle Gebundenheit und Parti-

kularität der eigenen Weltsicht zu erkennen und die Bereitschaft, anderen An-

schauungsweisen mit Achtung und Neugier zu begegnen“ (ebd., S. 47). Das Leit-

bild dieses Konzeptes setzt sich aus dem allgemeinen Begriff der Nachhaltigkeit 

und weltweiter Gerechtigkeit zusammen (vgl. Lang-Wojtasik/Klemm 2012, S. 

102).  

Laut Scheunpflug und Schröck (2002) lässt sich zwischen drei Perspektiven des 

Globalen Lernens unterscheiden (S. 9ff.): sachlich, zeitlich und sozial. Näher dif-

ferenziert wird dies u.a. von Asbrand/Lang-Wojtasik/Scheunpflug (2006). Nach 

ihnen behandle die Sachdimension durch Themen wie Migration und Frieden den 

Umgang mit Wissen und Nicht-Wissen,  während die Zeitdimension sich mit dem 

Umgang mit Unsicherheit als Herausforderung beschäftige. In der sozialen Di-

mension gehe es um den Umgang mit Fremdheit und Vertrautheit, wobei das Au-

genmerk auf dem Umgang mit sozialen und kulturellen Differenzen als Lernauf-

gabe liegt (vgl. ebd., S. 41f.). Ergänzt wird dies durch die räumliche Perspektive, 

die die globalen und regionalen Zusammenhänge berücksichtigt und damit die 

„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“
8
 (Lang-Wojtasik 2011, S. 95) themati-

siert. 

                                                 
8
 Verwiesen wird hier auf eine Paradoxie der heutigen Zeitverhältnisse, die durch die technischen 

Fortschritte (z.B. Telefon, Internet) scheinbar aufgelöst bzw. einer Transformation unterzogen  

werden (vgl. Brose 2010, S. 547). 
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2.2.1 Historische Entwicklung der Konzeption des Globalen Lernens 

Im Anschluss an die politische und entwicklungspolitische Bildungsarbeit (vgl. 

Sander 2014) wird in Deutschland seit den 1990er Jahren an einem Konzept des 

Globalen Lernens gearbeitet (vgl. Asbrand/Scheunpflug 2014, S. 401; ausführlich 

siehe auch Scheunpflug/Seitz 1995). Basierend auf den Erfahrungen des vergan-

genen Jahrhunderts, das durch den Zweiten Weltkrieg, die Gründung entwick-

lungspolitischer Hilfswerke und Deutschlands Rückkehr in die Völkergemein-

schaft geprägt wurde, entstanden im Jahre 1950 erste Konzeptionen einer Dritte-

Welt-Pädagogik. Die Strukturen internationaler Abhängigkeiten im Zuge der wirt-

schaftlichen Zusammenarbeit wurden erstmalig in den Fokus gerückt. Drei Jahr-

zehnte später versuchte die Organisation Brot für die Welt mit ihrer Bildungskam-

pagne „Aktion e“
9
, die Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen und Verhältnisse 

zwischen der sogenannten Ersten und Dritten Welt zu lenken. Im angloamerikani-

schen Raum wurde bereits in den 1970er Jahren der Ausdruck „Global Education“ 

geprägt und umschloss damit jegliche pädagogische Konzepte, die sich mit der 

Globalisierung und daraus hervorgehenden Fragestellungen nach Nachhaltigkeit 

und Gerechtigkeit beschäftigten (vgl. Asbrand/Lang-Wojtasik/Scheunpflug 2006, 

S. 35f.; Applis 2012, S. 16; Asbrand/Scheunpflug 2014, S. 401f.). Durch ein zu-

kunftsweisendes Papier des Schweizer Bildungsforums „Schule für eine Welt“ 

(1996) erreichte der Begriff des „Globalen Lernens“ auch den deutschsprachigen 

Raum und definierte dadurch eine neue Ausrichtung des Konzeptes: Es sollte 

„nicht länger um das Lernen über die Dritte Welt gehen, sondern [darum] dass die 

komplexen Verflechtungen und Zusammenhänge zwischen Nord und Süd Gegen-

stand der Bildungsbemühungen sein sollen“ (Lang-Wojtasik/Klemm 2012, S. 101, 

Hervorh. i.O.). Allen Konzepten gemein ist der Fokus auf die Nord-Süd-

Verhältnisse in einer globalisierten Welt sowie eine Vereinigung von ökologi-

schen, interkulturellen, friedenspädagogischen, ökologischen und menschen-

rechtspädagogischen Sichtweisen (VENRO 2000). Ziel ist es, all diese unter-

schiedlichen Perspektiven in ein pädagogisches Konzept zu integrieren (vgl. ebd., 

S. 100).  

                                                 
9
 „Einfacher leben, damit andere überleben können.“ 
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2.2.2 Aktueller Stand einer Konzeption 

Wie Lenhart (2000, S. 56ff.) und Asbrand (2009b, S. 15) jeweils aufzeigen, steigt 

die Notwendigkeit einer Implementierung des Globalen Lernens in die schulische 

Handlungspraxis. Auch die Kultusministerkonferenz (KMK) folgt dieser Mei-

nung, denn „[nur] wenn Schülerinnen und Schüler die komplexen Zusammenhän-

ge verstehen lernen und wissen, was nachhaltige Entwicklung bedeutet, können 

sie an diesem Prozess aktiv teilnehmen und ihn mitgestalten“ (KMK 2007). Aus 

dem Orientierungsrahmen
10

 Globale Entwicklung geht hervor, dass das Globale 

Lernen, welches zuvor hauptsächlich von  kirchlichen oder staatlichen Akteuren 

außerhalb der Schule getragen wurde, stärker in den Kontext des Unterrichts ein-

gebettet werden soll (ebd.). Der Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtre-

gierungsorganisationen e.V. (VENRO) ruft für eine gemeinsame Gestaltung der 

Zukunft auf (VENRO, 2012, S. 84f.) und fordert eine Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (Beerfeltz 2012, S. 86).  

Die Nachfrage und der Wille sind da; eine konsistente Ausarbeitung eines päda-

gogischen Konzeptes des Globalen Lernens besteht derzeit allerdings nicht. Und 

auch Asbrand und Scheunpflug (2014, S. 408) konstatieren nach wie vor eine eher 

überschaubare Menge an Forschungsarbeiten im Bereich des Globalen Lernens 

(siehe auch Asbrand/Lang-Wojtasik 2007). Die Studie von Asbrand (2009a), die 

im weiteren Verlauf näher erläutert werden wird, ist ein Schritt in die richtige 

Richtung und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, welche Kompetenzen im 

immer komplexer werdenden Leben in einer globalisierten Gesellschaft benötigt 

werden und wie diese in der schulischen Praxis zu behandeln sind. 

2.3 Bisherige Ergebnisse zum Thema Globalisierung in der Ju-

gendforschung  

Die empirische Jugendforschung weise laut Hurrelmann et al. (2006, S. 48) im 

Bereich entwicklungspolitischer und globaler Fragestellungen einige Defizite auf: 

Im Vergleich zur Untersuchung allgemeiner politischer Einstellungen sowie der 

Einstellungen zum europäischen Integrationsprozess markiert die Analyse der 

Einstellungen Jugendlicher zu Globalisierungsfragen über einen längeren Zeit-

raum hinweg eine Leerstelle in der Forschung. In der Tat liegt das Augenmerk 

                                                 
10

 Ein Orientierungsrahmen ist eine Aufstellung von Richtlinien, die als eine grobe Leitlinie dienen 

sollen. 
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eher auf den Themenkomplexen Jugend und Sozialisation (Ecarius et al. 2011), 

Jugend und politische/ gesellschaftliche Partizipation (Gille et al. 2006) sowie 

Jugend und Wertevorstellungen und Familienverhältnisse (Sturzbrecher/Holtmann 

2007). Einige wenige Untersuchungen nähern sich diesem Bereich jedoch immer 

stärker an und versuchen, diese Leerstelle zu füllen. Allen voran stehen die Shell-

Jugendstudien aus den Jahren 2002, 2006 und 2010. Neben Einstellungen Jugend-

licher bezüglich politischer Situation und Fragestellungen wird in der 14. Shell-

Jugendstudie auch das Thema Globalisierung intensiver behandelt (Hurrelmann et 

al. 2002). Schneekloth (2002, S. 134) konstatiert, dass globale Fragestellungen 

sehr wohl Relevanz für die Jugendlichen hätten und schreibt ihnen ein hohes Maß 

an Weltoffenheit und Problemorientierung zu. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass die Jugendlichen sowohl Vor- als auch Nachteile in der Globalisierung sehen 

würden. Fragen bezüglich der sogenannten Entwicklungsländer seien allesamt 

kompetent behandelt worden und spiegelten ein ausgeprägtes Wissen der Jugend-

lichen in diesem Bereich wieder. Eine starke Mehrheit ist der Meinung, dass die-

sen Ländern mehr Unterstützung zukommen müsse und der Reichtum der Indust-

rieländer zu einem sehr großen Teil auf der Ausbeutung ärmerer Länder beruhe 

(vgl. ebd.). Das Thema Globalisierung wurde jedoch nur auf explizite Fragen hin 

bearbeitet. Im Allgemeinen sprächen die Jugendlichen eher über den Arbeitsmarkt 

und Einstellungschancen, sowie Familie, Bildung oder auch wirtschaftliche The-

matiken (vgl. ebd., S. 122f.). Bestätigt wird dies in der 15. Shell-Jugendstudie aus 

dem Jahre 2006 (Schneekloth 2006a, S. 119f.). Auch würde hier eine etwas be-

sorgtere und skeptischere Sichtweise auf die Globalisierung deutlich. Die Jugend-

lichen sähen zwar weiterhin Vor- und Nachteile, letztere überwiegen jedoch 

leicht. Genannte Vorteile sähen die Jugendlichen zum Beispiel in der kulturellen 

Vielfalt sowie den gestiegenen Möglichkeiten zu reisen. Auf der anderen Seite 

würden aus Sicht der Jugendlichen u.a. Umweltzerstörung, Kriminalität und Ar-

beitslosigkeit negative Aspekte der Globalisierung bilden (vgl. Schneekloth 

2006b, 163ff.). Die im Jahre 2010 erschienene 16. Shell-Jugendstudie bekräftigt 

erneut die Pragmatik der Jugendlichen, die sich durch Erfolg und Ehrgeiz zu 

kennzeichnen vermag (vgl. Albert et al. 2010, S. 200). Trotz der Finanz- und 

Wirtschaftskrise sei der Anteil der Jugendlichen, die optimistisch in die Zukunft 

blicken, innerhalb der vergangenen Jahre deutlich gestiegen: „[N]ach 50 Prozent 

in 2006 sind es in 2010 59 Prozent der Jugendlichen, die zuversichtlich in die Zu-
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kunft schauen (35% sehen die eigene Zukunft gemischt mal so, mal so und nur 

7% sehen sie düster)“ (ebd.). Milieuspezifisch sei jedoch anzumerken, dass sich 

diese Tendenz bei den Jugendlichen der Unterschicht allerdings verringert hat. 

Während nun lediglich 33 Prozent eine positive Sichtweise bezüglich ihrer Zu-

kunftsperspektiven bescheinigen, waren es im Jahre 2006 noch 35 Prozent. Diese 

Diskrepanz spiegelt sich auch in der Frage nach der persönlichen Zufriedenheit 

mit dem eigenen Leben wieder (vgl. ebd.). Die Globalisierung wird im Vergleich 

zu der vorhergegangen Studie aus dem Jahre 2006 erneut größtenteils positiv be-

wertet: „84 Prozent verbinden sie an erster Stelle mit der Freiheit, in der ganzen 

Welt reisen, studieren oder arbeiten zu können“ (Shell Deutschland Oil GmbH 

2010). Auch der Zusammenhang zu wirtschaftlichem Wohlstand würde 2010 von 

deutlich mehr Jugendlichen als noch im Jahre 2006 gemacht. Darüber hinaus 

nähme das Thema der Umweltzerstörung durch die Globalisierung und den Um-

weltschutz einen größeren Part ein. Übergreifend ließen sich drei unterschiedliche 

Erscheinungsbilder der Haltung Jugendlicher gegenüber Globalisierung ausma-

chen:  

„Globalisierungsbefürworter, Globalisierungsgegner und Globalisierungs-

Mainstream. Globalisierungsbefürworter sehen in der Globalisierung vor allem 

die Chance auf wirtschaftlichen Wohlstand, Frieden und Demokratie. Globalisie-

rungsgegner erkennen in ihr mehrheitlich Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit, 

Armut und Unterentwicklung. Beim kritisch-differenziert bewertenden Globalisie-

rungs-Mainstream halten sich Vor- und Nachteile der Intensivierung der globalen 

Beziehungen die Waage“ (ebd.). 

Auch Rainer Uphues (2007) ist der Frage nachgegangen, wie Jugendliche der 

Thematik Globalisierung gegenüber stehen. Seine Ausführungen machen deutlich, 

dass die Einstellungen Jugendlicher zur Globalisierung insgesamt gesehen eher 

positiv besetzt sind. Positiv bedeute in diesem Kontext jedoch keinesfalls eine 

Zustimmung aller globalen Prozesse und Zusammenhänge. Vielmehr beinhalte es 

ein allgemeines Verständnis und Bewusstsein der Leitbilder der Globalisierung – 

Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit –, das Erkennen der Chancen, die durch 

Globalisierung ermöglicht werden, aber auch das korrekte Einschätzen von etwai-

gen Fehlentscheidungen und –entwicklungen (vgl. Uphues 2010, S. 7f.):  

„Die Jugendlichen verfügen demnach über ausgeprägte Wissensbestände hin-

sichtlich globaler Zusammenhänge. Auch sind sie sich tendenziell durchaus über 

Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser  Prozesse bewusst und sehen die Chan-

cen, aber auch die Problemlagen, welche den globalen Veränderungen immanent 

sind“ (ebd., S. 8). 
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Dieser Aussage steht der Befund der eher niedrigen Bereitschaft zu global be-

wusstem und reflektiertem Handeln gegenüber, das zum Beispiel für ein bewuss-

tes Konsumverhalten Jugendlicher, wie es im Rahmen einer Studie von Tul-

ly/Kurg/Wienenfoet (2011) untersucht wurde, relevant ist. Unterstützt wird diese 

These ferner von Wippermann et al. (2009, S. 39), die herausfanden, dass eine 

Mehrheit der Bevölkerung zu einer Verhaltensänderung bezüglich ihres Konsums 

in Richtung Nachhaltigkeit bereit wären, solange ihr eigener Lebensstandard 

dadurch nicht negativ beeinflusst werden würde. 

Eine weitere sehr bedeutende Studie wurde im Jahre 2009 von Barbara Asbrand 

unter dem Titel „Wissen und Handeln in der Weltgesellschaft. Eine qualitativ-

rekonstruktive Studie zum Globalen Lernen in der Schule und der außerschuli-

schen Jugendarbeit“ publiziert. Mit Hilfe von zahlreichen Gruppendiskussionen 

mit Jugendlichen, die sich im schulischen oder außerschulischen Kontext mit Be-

reichen des Globalen Lernens beschäftigt haben, ist Asbrand der Frage nachge-

gangen, wie Jugendliche über globale Zusammenhänge denken und wie sie sich 

der zunehmenden Komplexität einer globalisierten Welt gegenüberstellen (vgl. 

Asbrand 2009a). Hintergrund dieser Untersuchung war der Versuch einer Be-

schreibung der Perspektive der Jugendlichen im Rahmen des Globalen Lernens, 

um in einem weiteren Schritt mögliche Rahmenbedingungen für ein Konzept des 

Globalen Lernens zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Ju-

gendliche nach Wissen über das Leben in einer globalisierten Welt streben (vgl. 

ebd., S. 62ff. und S. 158ff.). Sie würden reflektiert mit ihren Gedanken umgehen, 

äußerten jedoch eine gewisse Unsicherheit, die sie bezüglich ihres Handelns ha-

ben. Es wird deutlich, dass die Schule diese Lücke in der Handlungssicherheit 

scheinbar in der Lehre nicht erfolgreich oder nur bis zu einem bestimmten, unzu-

reichenden Punkt schließen kann. An dieser Stelle könnten außerschulische Orga-

nisationen oder Tätigkeiten, die die Jugendlichen auf freiwilliger Basis unterstüt-

zen bzw. ausüben, hilfreich sein, um ihnen die nötige Sicherheit zu vermitteln und 

sie auf ein Leben in einer sogenannten Weltgesellschaft vorzubereiten (vgl. ebd., 

S. 230f. und S. 243f.). Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Er-

gebnisse dieser Untersuchung hauptsächlich auf Fallvergleichen von Schülern des 

Gymnasiums, sowie der Realschule mit außerschulisch engagierten Jugendlichen 

basieren. Interessant wäre folglich herauszufinden, ob Schüler der Hauptschule 

oder auch der Gemeinschaftsschule ähnlich denken oder ob sich Unterschiede im 
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Umgang mit Komplexität und Unsicherheit ergeben (vgl. ebd., S. 238f.). Ferner 

sei aufgrund der unterschiedlichen Zugangsweisen der Jugendlichen aus verschie-

denen Schularten eine schulartspezifische Ausrichtung des didaktischen Konzep-

tes des Globalen Lernens unabdingbar (vgl. ebd., S. 232f.). Darüber hinaus wäre 

eine mögliche Entwicklung einer Geschlechtstypik sinnvoll, da die männlichen 

Probanden unterschiedliche Handlungslogiken aufweisen als die weiblichen Teil-

nehmerinnen (vgl. ebd., S. 218ff.). Gegenstand einer weiteren Untersuchung 

könnte demzufolge die Frage beinhalten, wie diese unterschiedlichen geschlechts-

typischen Orientierungen zu verstehen sind (vgl. ebd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methodik 15 

 

3 Methodik 

Die diesem Forschungsprojekt zugrunde liegenden qualitativ-empirischen Daten 

wurden im Rahmen von Gruppendiskussionen erhoben und mit Hilfe der doku-

mentarischen Methode interpretiert (vgl. Bohnsack 2007 und 2014; Przyborski 

2014; Bohnsack/Nentwick-Gesemann/Nohl 2013; Bohnsack/ Przyborski/Schäffer 

2010). Die Vorzüge dieses methodischen Vorgehens, das speziell in Untersu-

chungen zu Orientierungen Jugendlicher entwickelt wurde (vgl. Bohnsack 1989), 

wurden im Kontext der qualitativ-empirischen Jugendforschung in ausgiebigem 

Maße positiv hervorgehoben und somit empfahl es sich auch für dieses For-

schungsprojekt (z.B. Weller 2003; Schittenhelm 2005; Asbrand 2009). Ziel quali-

tativ orientierter Forschung ist es, „die besonderen Eigenschaften und Merkmale 

[…] eines sozialen Feldes möglichst genau, differenziert und gegenstandsnah [zu] 

erfassen“ (Raithel 2008, S. 8). Das Augenmerk liegt auf dem Versuch, menschli-

ches Verhalten zu verstehen (vgl. Raithel 2008, 8ff.). Verglichen mit quantitativen 

Methoden arbeitet die qualitative Forschung eher mit interpretativen Verfahren 

und versucht, aus dem Material heraus Theorien und Hypothesen zu generieren – 

also induktiv vorzugehen (vgl. ebd., S. 11, vgl. auch Mayring 2000). Eben diese 

Eigenschaften machten diese Methode zu einer adäquaten Wahl für eine For-

schungsarbeit mit explorativem Charakter, welcher sich  mit der fehlenden Daten-

basis im Bereich des Globalen Lernens (vgl. Kap. 2.2) begründen lässt. 

Die qualitativ-empirische Forschung in der Erziehungswissenschaft fragt nach 

„dem Aufbau, der Aufrechterhaltung und Veränderung von Selbst- und Weltrefe-

renzen von Menschen, der Orientierung in der komplexen Gesellschaft und die 

Konstruktion von Sinn und Bedeutung“ (Marotzki 1999 zit. in Asbrand 2009a, S. 

38). Die dieser Forschungsarbeit zugrunde liegende methodische Vorgehensweise 

des Gruppendiskussionsverfahrens und der dokumentarischen Methode richtet 

ihren Fokus nicht auf individuelle Entwicklungen Jugendlicher, sondern erforscht 

vielmehr kollektive Meinungen und sozial hergestellte Wirklichkeitsstrukturen. 

Die komparative Analyse ermöglicht durch eine fallvergleichende Gegenüberstel-

lung eine Rekonstruktion dieser kollektiven Strukturen, weshalb die Entscheidung 

für ein rekonstruktives Forschungsparadigma von zentraler Bedeutung ist. Nach 

ausführlicher Auseinandersetzung mit sämtlichen hypothesengenerierenden, em-

pirisch-qualitativen Verfahren, wurde eine Methode gewählt, die sich explizit den 

rekonstruktiven Verfahren zuordnen lässt (siehe auch Asbrand 2009a, S. 38f.).  
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3.1 Grundlagen der dokumentarischen Methode 

Die von Ralf Bohnsack (2007; 2014) entwickelte dokumentarische Methode geht 

auf die Wissenssoziologie Karl Mannheims (1980) zurück. Grundlegend dafür ist 

die Annahme, dass das (Alltags-)Handeln und das Denken der Personen, die Ge-

genstand einer Forschung sind, sozial konstruiert seien (vgl. Bohnsack 2007, S. 

23). Ausgehend von dieser These lässt sich also vermuten, dass die Aussagen der 

Jugendlichen bezüglich ihrer Gedanken zum Phänomen der Globalisierung und 

ihre Umgangsweisen mit denselben Konstruktionen sind. Laut Bohnsack bestehe  

„[d]ie Besonderheit sozialwissenschaftlichen Denkens darin, dass sich nicht nur 

dieses Denken selbst aus Interpretationen, Typenbildungen, Konstruktionen zu-

sammensetzt, sondern dass bereits der Gegenstand dieses Denkens, eben das so-

ziale Handeln, das Alltagshandeln auf unterschiedlichen Ebenen durch sinnhafte 

Konstruktionen, durch Typenbildungen und Methoden vorstrukturiert ist. Und 

dies gilt nicht nur dann, wenn wir uns in Alltagstheorien über soziales Handeln 

verständigen, über dieses Handeln reflektieren, sondern es gilt dies auch für das 

Handeln selbst: Es ist typengeleitet, wissensgeleitet, entwurfsorientiert“ 

(Bohnsack 2007, S. 23, Hervorh. i. O.). 

Demnach gilt es also diese Konstruktion des Alltags zu rekonstruieren (vgl. As-

brand 2009a, S. 40).   

Im Folgenden werden einige grundlegende Aspekte der dokumentarischen Me-

thode skizziert, die für die Anwendung und das Verständnis relevant erscheinen. 

3.1.1 Konjunktives und kommunikatives Wissen 

Um eine Äußerung oder Handlung verstehen zu können, benötigen wir ein gewis-

ses Kontextwissen und Verständnis über Zusammenhänge des Erfahrungsrau-

mes
11

, in der diese Äußerung oder Handlung getätigt wurde (vgl. Mannheim 

1980; Bohnsack 2007, S. 59). Ein Beispiel dafür wäre etwa ein Gespräch von 

Müttern über die Geburt ihres Kindes. Ein Außenstehender – beispielsweise ein 

Mann – wird den Diskurs mit ziemlicher Sicherheit nicht in vollem Maße nach-

vollziehen können, da er den Erfahrungsraum der Mütter nicht bzw. nur begrenzt 

teilt. „Verstehen bedeutet also – um es kurz zu fassen – das Eindringen in einen 

gemeinschaftlich gebundenen Erfahrungsraum, in dessen Sinngebilde und deren 

existentielle Unterlagen“ (Mannheim 1980, S. 272). Mannheim unterscheidet je-

                                                 
11

 Gemeint sind Erlebnisse oder Erfahrungen, die den Gesprächsteilnehmern gleichsam bekannt 

sind: „Das Individuum lebt nicht nur allein und für sich: Was aus seinem Erlebniszusammenhang 

als herausstellbares Gebilde auftaucht, besitzt nicht nur hinsichtlich seines Erlebnisstroms Funk-

tionalitätsbezug. Einen großen Teil seines Erlebnisbestandes hat es gemeinsam mit anderen Indi-

viduen“ (Mannheim 1980, S. 77). 
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doch grundlegend zwischen dem Verstehen und Interpretieren (vgl. ebd., S. 

264ff.). Während diejenigen, die einen bestimmten Erfahrungsraum miteinander 

teilen – in oben genanntem Beispiel die Mütter – sich unmittelbar verstünden, 

bedürfe es bei denjenigen, die nicht in diesen Erfahrungs- oder Erlebniszusam-

menhang integriert sind – hier die Männer – einer Interpretation. Die Art und 

Weise der Erfahrung erfährt durch Mannheim eine weitere Differenzierung: „die 

auf unmittelbarem Verstehen basierende „konjunktive“ Erfahrung und die in 

wechselseitiger Interpretation sich vollziehende „kommunikative“ Beziehung“ 

(Bohnsack 2007, S. 59f.).  

Intuitives Verstehen benötige laut Mannheim folglich ein implizites und atheoreti-

sches Wissen. Jenes Wissen würde den Beforschten durch gemeinsame – kon-

junktive – Erfahrungen zuteil und könne als handlungsleitend bezeichnet werden. 

Der Forscher versucht diese durch die systemtheoretisch geprägte Beobachtung 

zweiter Ordnung (vgl. Luhmann 1998, S. 147) implizit zu machen. Ein Außenste-

hender nähme hier eine interpretative Haltung ein und sähe sich gezwungen, sein 

Verständnis den „Annahmen über die kommunikativen Absichten“ zu entnehmen 

(Bohnsack 2007, S. 60f., Hervorh. i.O; vgl. Mannheim 1980).  

3.1.2 Konjunktiver Erfahrungsraum und Kollektivvorstellungen 

Das implizite, atheoretische Wissen basiere laut Mannheim ferner auf gemeinsa-

men Kollektivvorstellungen: Diese  

„Kollektivvorstellungen sind also der Niederschlag der perspektivischen, jedoch 

stereotypischen, d. h. auf einen bestimmten Erfahrungsraum bezogenen konjunkti-

ven Erfahrungen: sie sind nur erfaßbar und gelten in diesem Sinne nur für jene, 

die an ihnen in Existenz teilhaben“ (Mannheim 1980, S. 231). 

Demzufolge wird dieses Wissen von den Mitgliedern eines gemeinsamen Erfah-

rungsraumes geteilt (vgl. Bohnsack 2007, S. 63f.).
12

 Konjunktive Erfahrungen 

gehen zum Beispiel aus geschlechts- oder milieuspezifischen Erfahrungen hervor 

(vgl. Asbrand 2009, S. 40f.). So teilen Studenten die Universität als konjunktiven 

Erfahrungsraum oder Schüler die Schule.  

                                                 
12

 Als Beispiele für diese Art des Wissens nennt Mannheim folgende: „Ein jeder Kult, eine jede 

Zeremonie, ein jeder Dialog ist ein Sinnzusammenhang, eine Totalität in der der einzelne seine 

Funktion und Rolle hat, das Ganze aber etwas ist, das in seiner Aktualisierbarkeit auf eine Mehr-

zahl der Individuen angewiesen ist und in diesem Sinne über die Einzelpsyche hinausragt. Ein 

Individuum kann sich die ganze Zeremonie denken, aber als Kollektivvorstellung ist diese ja zu-

nächst nichts Denkendes, sondern ein sich durch verschiedene Individuen in ihrem Zusammen-

spiel zu Vollziehendes“ (Mannheim 1980, S. 232, Hervorh. i.O.). 
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3.1.3 Bedeutung des Geltungscharakters  

Bohnsack erweitert die Thesen Mannheims mit einer Unterscheidung zwischen 

wissenschaftlicher Analyseeinstellung und Einstellung des Common-Sense, wobei 

ersteres auf wissenschaftlich fundiertem Wissen beruhe und letzteres durch die 

Orientierungen der Erforschten definiert ist (vgl. Bohnsack, 2007, S. 64ff., 173ff.; 

Asbrand 2009a, S. 41). Zentral für die dokumentarische Interpretation ist jedoch 

die Einstellung des Common-Sense – der Alltag der Probanden wird rekonstruiert. 

Der Fokus liegt allerdings nicht auf der Frage, was gesagt wird, sondern vielmehr 

auf der Art und Weise, wie die Erforschten mit einer Thematik umgehen. Dies 

bezeichnet Bohnsack als den Wechsel der Analyseeinstellung, wodurch das Ziel 

der dokumentarischen Interpretation, die Beschreibung des sogenannten ‚modus 

operandi‘ (Bordieu 1976) des Wissens der Probanden, definiert wäre (Bohnsack 

2007, S. 173ff.). Darüber hinaus „interessiert nicht, ob die Darstellungen (fak-

tisch) wahr oder richtig sind, sondern es interessiert, was sich in ihnen über die 

Darstellenden und deren Orientierungen dokumentiert“ (Bohnsack 2007, S. 64, 

Hervorh. i.O.). Es geht folglich nicht darum, die Aussagen der Probanden nach 

ihrer Gültigkeit zu bewerten. Durch die Fokussierung auf das ‚wie‘ erhält der For-

scher vielmehr einen Einblick in die impliziten Orientierungsmuster dieser. 

3.2 Das Gruppendiskussionsverfahren 

Grundlegend für das Gruppendiskussionsverfahren ist die Annahme, dass die kon-

junktiven Erfahrungen, die eine Gruppe miteinander teilt, in der Alltagskommuni-

kation sichtbar sowie weiterentwickelt werden. Die zuvor von Mannheim ange-

sprochenen konjunktiven Erfahrungsräume, die von den Mitgliedern der Gruppe 

geteilt werden, können folglich im Zuge der Diskursorganisation rekonstruiert 

werden. 

Die Gruppendiskussionen dieser Untersuchung wurden mit sogenannten Real-

gruppen geführt. Diese teilen sich einen gemeinsamen konjunktiven Erfahrungs-

raum, den es zu rekonstruieren gilt (vgl. Loos/Schäffer 2001, S. 43f.; Pryzborski 

2014, S. 95f.):  

„Bei Realgruppen, also solchen Gruppen, die auch jenseits der Erhebungssituati-

on bestehen, kann man nun davon ausgehen, daß diese über eine gemeinsame 

Erfahrungsbasis verfügen, denn diese ist ja eine der, wenn nicht sogar die Ge-

meinsamkeit, die die Gruppe zusammenhält, oder aus deren Grundlage sie sich 

konstituiert hat.“                            (ebd., S. 44, Hervorh. i.O.) 
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Es sei jedoch anzumerken, dass die einzelnen Gruppenmitglieder darüber hinaus 

in der Regel mehr als einen konjunktiven Erfahrungsraum haben,
13

 welche sich 

durch Ausprägungen sowie unterschiedliche Formen des Diskurses und der kom-

munikativen Praxis nachzeichnen lassen können (vgl. Bohnsack 2007, S. 127f.). 

Im Vergleich zu Focus-Group-Diskussionen oder auch Gruppeninterviews, in 

denen es vorrangig um die Meinungen Einzelner geht, sind hier demnach die kol-

lektiv geteilten Orientierungen von elementarer Bedeutung (vgl. Loos/Schäffer 

2001, S. 15ff.; Lamnek 2010, S. 375ff. und S. 389ff.; Bohnsack, Pryzborski, 

Schäffer 2010, S. 12). Diese gilt es anhand verschiedenster Schritte der Interpreta-

tion zu rekonstruieren, die in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert werden. 

Zunächst soll jedoch eine kurze Beschreibung des Verfahrens der Gruppendiskus-

sion einen Überblick über die Gruppen dieser Untersuchung geben. 

Zentraler Gegenstand von Gruppendiskussionen sind die für die Teilnehmenden 

relevanten Themen, die sie in ihrer jeweils typischen Sprache zum Ausdruck brin-

gen und diskutieren. Ein eher unauffälliges Agieren des Forschers ist in diesem 

Sinne wünschenswert; die Themen sollten im Wesentlichen von den Diskussions-

teilnehmern selbst initiiert werden, sprich die Diskussion sollte weitestgehend 

selbstläufig sein. Schließlich grenze eine Steuerung des Forschers die Themen 

und Orientierungen der Jugendlichen in gewisser Weise ein. Der Forscher über-

nimmt also weder die Funktion eines Moderators, noch soll der Ablauf in irgend-

einer Form gelenkt werden. Lediglich die Eingangsfrage, die in der Regel recht 

offen und vage formuliert sein sollte, wird vorgegeben. Die Eingangsfrage oder 

der Stimulus kann als Grundreiz verstanden werden und soll Auslöser für die 

nachfolgende Diskussion sein. Es muss allerdings keine Frage im eigentlichen 

Sinne sein, sondern der Stimulus kann auch durch Bilder oder schlagzeilenartige 

Aussagen funktionieren. Dementsprechend ist es wichtig, ein Thema zu wählen, 

zu dem alle Beteiligten etwas beisteuern können. Daraufhin ist ein selbstläufiger 

Vorgang wünschenswert, der höchstens durch immanente Nachfragen vorange-

trieben werden darf. Sogenannte exmanente Nachfragen, also solche, die sich aus 

dem Forschungsinteresse ergeben und nicht unmittelbar von den Teilnehmern der 

Gruppendiskussion angesprochen wurden, werden erst gestellt, sobald sich die 

                                                 
13

 Genannt seien hier zum Beispiel geschlechts- oder milieuspezifische Erfahrungen.  
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Diskussion dem Ende neigt (vgl. Loos/Schäffer 2001, S. 50 ff.; Pryzborski 2014, 

S. 96ff.). 

Der Eingangsstimulus dieser Untersuchung durch die Autorin war in diesem Fall 

wie folgt: „Ich habe euch hier verschieden farbige Karten vorbereitet und da wür-

de ich euch jetzt bitten, eine oder auch mehrere Farben, die ihr irgendwie mit dem 

Thema Globalisierung verbindet, auszuwählen. Dies kann zum Beispiel auf Basis 

persönlicher Erfahrung oder irgendwelchen Dingen, die ihr mal gehört oder gese-

hen habt, geschehen. Ich gebe euch jetzt ein paar Minuten Zeit und dann könnt ihr 

ja einfach mal erzählen, warum ihr euch für gerade diese Farbe entschieden habt.“ 

In beiden Gruppen musste im Anschluss an die Eingangssequenz zunächst eine 

kurze immanente Nachfrage gestellt werden, um die Diskussion anzuregen; da-

nach gestaltete sich der jeweilige Verlauf weitestgehend selbstständig. Die imma-

nente Nachfrage im Anschluss an die Eingangssequenz bezog sich auf Chancen 

und Grenzen der Globalisierung, sowie der Sichtbarkeit dessen im eigenen Um-

feld. Weitere behandelte Themen waren z.B. fairer Handel, Folgen der Globalisie-

rung für die sogenannten Entwicklungsländer oder Vereinbarkeit von eigenen 

Ansprüchen und bewusstem Handeln. Insbesondere zwei Themen wurden in bei-

den Gruppen in großem Maße diskutiert: zum einen der Bereich der Nachhaltig-

keit (z.B. in Bezug auf das Konsumverhalten) und zum anderen die Frage nach 

Verantwortung (politische Verantwortung und Eigenverantwortung) und Schuld. 

Die Dauer der Gruppendiskussionen betrug in beiden Fällen circa 60 Minuten. 

Beide Gruppendiskussionen wurden per Audioaufnahme mitgeschnitten. Nach-

dem die Diskurse thematisch gegliedert wurden, wurde die Aufnahme nach vorher 

festgelegten Regeln (s.u.) vollständig transkribiert. Die Transkripte beider Grup-

pendiskussionen umfassen insgesamt 33 und 42 Seiten.  

Die Namen der Teilnehmenden, jegliche geografische Angaben (z.B. Städtena-

men) und sonstige Aussagen, die eine Identifizierung der jeweiligen Gruppen und 

Gruppenmitglieder ermöglicht hätten, wurden anonymisiert. Die Probanden wur-

den mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet und erhielten je nach Geschlecht 

zusätzlich ein kleines „w“ für weiblich oder ein kleines „m“ für männlich; Aussa-

gen der Diskussionsleiterin sind durch ein großes „Y“ kenntlich gemacht; Spre-

cher, die auf der Aufnahme nicht identifiziert werden konnten, wurden mit einem 

Fragezeichen markiert. Die Gruppennamen (Apfel, Schwarzmarkt) wurden will-

kürlich gewählt und geben keinen Aufschluss über Inhalte der Diskurse. 
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Transkriptionsregeln: 

|_ Beginn einer Überlappung zweier Spre-

cher bzw. Sprecherinnen oder direkter 

Anschluss bei Sprecherwechsel 

Produ- Abbruch einer Phase oder nicht zu Ende 

gesprochenes 

Wort 

warte-warte ohne Pause gesprochene Wörter 

(.) kurze Pause (Atempause) 

(1) Pause, Angabe der Dauer in Sekunden 

@.@ kurzes Lachen 

@1@ Lachen, Dauer in Sekunden 

@ich@ lachend gesprochen 

jeder betont gesprochen 

aber laut gesprochen 

°naja° leise gesprochen 

(    ) Aussagen auf der Aufnahme sind unver-

ständlich, Länge der Klammer ent-

spricht ungefähr der Länge des Textes 

(undeutlich) Aussagen sind nur schlecht zu verste-

hen, die Korrektheit der Transkription 

ist nicht gewährleistet, aber wahrschein-

lich 

mhm zustimmend 

hm fragend 

//mhm// Hörersignal der Diskussionsleiterin 

  

Verwendung der Satzzeichen in der Transkription: 

Punkt stark sinkende Sprachmelodie 

Semikolon schwach sinkende Sprachmelodie 

Fragezeichen stark ansteigende Sprachmelodie 

Komma schwach ansteigende Sprachmelodie 

Tabelle 1: Transkriptionsrichtlinien [Entsprechend den Transkriptionskonventionen nach 

Bohnsack (2006; 2014) sowie Loos/Schäffer (2001, S. 57).] 

Beispielhafter Auszug aus der Transkription: 

279 Bw:  Ich hab neulich in 'nem Greenpeace Magazin 'ne  

280  Umfrage gelesen und da war 'ne Umfrage zwischen ähm zw 

281  ich glaub 15-30- Jährigen und da haben sie  

282  geschrieben, dass wenn's keine Metzgereien mehr geben 

283  würden haben sie gefragt was die Leute machen würden 
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284  und da gab's zur Option (.) entweder kein Fleisch oder 

285  (.) ähm also kein Fleisch und sich damit abfinden,  

286  kein Fleisch und's blöd finden oder selber metzgern 

287  und @da haben@ 59% gesagt, sie würden selber metzgern. 

288  #00:13:29-3#  

289 Am:  What the f- #00:13:29-3#  

290  Alle:     |_ @3@ #00:13:32-1#  

291 Am:  Ja aber da haben sie nur zum Spaß gesagt  

292  #00:13:32-0#  

293 Cm:                                    |_ Ja also wie  

294  soll denn das gehen? #00:13:35-1#                                                                

295 Bw:  Ja ja klar aber #00:13:36-5#  

296 Am:              |_ Also ich glaub nicht, dass ein normaler 

297  Mensch ähm selber sein Huhn oder seine Kuh schlachtet 

298  oder so.  #00:13:39-1#  

299 Cm:  Ja wie will das jemand in der Stadt @machen? Oder  

300  ähm (.) aufm Balkon die Kuh halten oder was@  

301  #00:13:45-9#  

302 Fm, Dw, Am, Cm:  @2@ #00:13:44-5#  

303 Bw:  @Ja stimmt@ #00:13:43-0#  

304 Am:  Ja also wenn ich jetzt bei der Umfrage teilgenommen 

305  hätte, dann hätte ich auch selber metzgern gesagt  

306  #00:13:47-0#  

307 alle: @3@ #00:13:53-4#  

3.3 Die dokumentarische Interpretation 

Die dokumentarische Methode nach Ralf Bohnsack (2008; 2014) lässt sich grob 

durch vier Schritte charakterisieren: 1. Formulierende Interpretation, 2. Reflektie-

rende Interpretation. 3. Diskursorganisation, 4. Typenbildung. Nach Loos und 

Schäffer (2001, S. 72) gilt es, einen stetigen Wechsel aus Datenerhebung, Inter-

pretation und Typenbildung einzuhalten. Dies ermöglicht einen bewussten und 

reflektierten Umgang mit dem Material. Darüber hinaus können bereits getätigte 

Interpretationen Anstöße für neue Erhebungen und Auswertungen geben. Die 

nachfolgenden Abschnitte geben einen Überblick über eben diese Schritte, die zur 

Auswertung des empirischen Materials der Gruppendiskussionen dienten.  

3.3.1 Formulierende Interpretation 

Vor der Transkription des empirischen Datenmaterials gilt es, eine erste themati-

sche Gliederung vorzunehmen. Folglich geht es zunächst um eine grobe Eintei-

lung einzelner Passagen nach bestimmten Themen, die zweifelsohne stets korri-

giert werden können und auch sollten. Die Themen ergeben sich zum einen aus 

dem Interesse des Forschenden, zum anderen jedoch auch aus den für die Proban-

den relevanten Bereichen. Letzteres orientiert sich anhand der Dichte der Diskur-

se, wobei zwischen zwei Arten der Dichte unterschieden wird: 1. Die interaktive 

Dichte, welche durch eng beieinander liegende oder parallel erfolgende Redebei-

träge gekennzeichnet ist und 2. die metaphorische Dichte, die sich in besonders 
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bildhaften oder detaillierten Beschreibungen verorten lässt (Przyborski 2014, S. 

192; Bohnsack 2014, S. 35). Ein weiterer Aspekt, den es bei der Festlegung der 

Themen zu beachten gilt, ist die Frage, ob die jeweiligen Themen von den Teil-

nehmenden selbst initiiert wurden oder ob sie den Nachfragen der Gruppendiskus-

sionsleiterin entstammen. Sobald eine solche grobe Unterteilung in Themenberei-

che erfolgt ist, werden einzelne relevante Passagen transkribiert.
14

 Nach erfolgrei-

cher Transkription und thematischer Gliederung der Diskurse in Ober- und Un-

terthemen geht es darum, die Passagen thematisch zusammenzufassen (vgl. 

Bohnsack 2014, S. 35), um schlussendlich das Gesagte – also den immanenten 

Sinngehalt – in einer klar verständlichen Sprache zu paraphrasieren und „die the-

matische Struktur, die Gliederung des Textes, die sich meist nicht unmittelbar 

erschließt, nachzuzeichnen“ (Przyborski 2014, S. 293). Darüber hinaus liegt be-

reits hier der Fokus auf den kollektiv geteilten Orientierungen der Gruppe. 

Beispiel der formulierenden Interpretation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Reflektierende Interpretation 

Der Schritt der reflektierenden Interpretation behandelt die Art und Weise, wie die 

Probanden ein Thema behandeln. Es wird nun also nicht mehr nur nach dem 

„Was“, sondern vielmehr nach dem „Wie“ gefragt; der Forscher versucht, den 

dokumentarischen Sinngehalt nachzuzeichnen und gewinnt somit Erkenntnisse 

                                                 
14

 In dieser Forschungsarbeit wurde das komplette Datenmaterial transkribiert. 

251-262 OT: Wollen vs. Tun 

251-262 UT:  Die Jugendlichen sind der Meinung, dass viele Menschen an 

sich schon handeln wollen, jedoch setzt nur eine Minderheit ihr 

Vorhaben auch tatsächlich in die Tat um. 

263-315 OT: Fleischkonsum 

263-269 UT: Wenn die Discounter weniger Fleisch anbieten würden, dann 

müssten die Leute auf andere Produkte umsteigen 

270-278 UT:  Die Leute würden dagegen protestieren und auch die Läden sind 

nur auf ihren Profit bedacht. 

279-285 UT: 59% haben bei einer Umfrage ausgesagt, dass sie selber metz-

gern würden, wenn es keine Metzgereien mehr gäbe. 

286-310 UT: Man ist sich einig, dass man nicht ganz auf Fleisch verzichten 

will. 

311-315 UT: Wenn man Fleisch kauft, dann sollte man über die Herkunft 

dessen informiert sein und Fleisch aus Massentierhaltung oder 

Gentechnik meiden. 
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über den konjunktiven Erfahrungsraum und die kollektiv geteilten Orientierungen 

(vgl. Loos/Schäffer 2001, S. 63f.; Przyborski 2014, S. 295). Dabei stellen negative 

und positive Gegenhorizonte sowie das Enaktierungspotential, das die Probanden 

darin sehen, zentrale Elemente dieses Erfahrungsraumes dar (vgl. Bohnsack 2007, 

S. 136; Przyborski 2014, S. 296). Vergleiche mit anderen Gruppen – die soge-

nannte komparative Analyse –, die ein und dasselbe Thema diskutiert haben, kön-

nen helfen, um Abgrenzungen oder auch Überschneidungen darzustellen. Der 

Schritt der komparativen Analyse lässt sich jedoch nicht direkt an einer Stelle der 

Interpretation fest verorten, sondern läuft permanent mit (vgl. Loos/Schäffer 2001, 

S. 71):  

„[D]ie Selektivität, d.h. die spezifische Weichen- und Problemstellung bei der 

Behandlung des Themas und damit der für die Behandlung des Thema ausschlag-

gebende Rahmen, [wird] dadurch sichtbar gemacht […], dass ich Alternativen 

dagegenhalte, dass ich dagegenhalte, wie in anderen Gruppen die Weichen bei 

der Behandlung desselben bzw. vergleichbaren Themas anders gestellt werden: 

Es werden Kontingenzen sichtbar“ (Bohnsack 2007, S. 34, Hervorh. i. O.). 

Es gilt, die impliziten Orientierungen der Probanden explizit zu machen – den 

immanenten Sinngehalt ihrer Äußerungen zu transzendieren – und diese in einem 

zweiten Schritt anderen Fällen gegenüberzustellen, um ihre Validität zu prüfen 

und empirisch zu fundieren (vgl. Bohnsack 2007, S. 34 und S. 137; Loos/Schäffer 

2001, S. 64). 

3.3.3 Analyse der Diskursorganisation 

Die reflektierende Interpretation geht direkt in die Analyse der Diskursorganisati-

on über und sollte idealerweise zyklisch und in ständigem Wechsel zu den ande-

ren Auswertungsschritten geschehen. Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus haupt-

sächlich auf denjenigen Passagen, die besonders relevant für die Probanden sind – 

folglich Passagen, die von besonders hoher Dichte zeugen. Diese Passagen nen-

nen wir Fokussierungsmetaphern und deuten darauf hin, dass die Themen eben 

dieser Passagen besonders relevant für die Teilnehmenden sind. Es sollte jedoch 

kenntlich gemacht werden, ob das jeweilige Thema von den Diskutierenden selbst 

oder der Forscherin initiiert wurde. Erstere haben einen propositionalen Charakter 

und werden in der Regel durch eine Konklusion abgeschlossen. Der Prozess von 

Proposition zu Konklusion beinhaltet allerdings viele weitere Schritte, die in der 

folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt und erläutert werden: 
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Schritt Beschreibung 

Proposition Erstes Aufwerfen eines Themas/Orientierungsgehalts 

Elaboration Aus-/Weiterarbeitung einer Proposition: 

 argumentative Elaboration 

 - Exemplifizierung 

Differenzierung Wie Elaboration, jedoch mit Fokus auf Grenzen der Orientie-

rung 

Validierung Bestätigungen einer aufgeworfenen Orientierung 

Ratifikation Bestätigung bzgl. des rein inhaltlichen Verständnisses 

Antithese Auf eine Proposition wird verneinend Bezug genommen 

Opposition Erster Entwurf einer Orientierung, der mit der vorangegange-

nen vereinbar ist 

Divergenz „ja, aber“* 

Konklusion Abschließen einer Orientierung (echte Konklusion) oder Pro-

vokation eines Themenwechsels (rituelle Konklusion) 

Transposition Neues Thema wird aufgeworfen, aber Grundgehalt der Orien-

tierung bleibt 

* Wechsel zwischen Proposition (These), Antithese oder auch Proposition und Opposition bzw. 

Divergenz = antithetische, oppositionelle bzw. divergente Diskurse 

Tabelle 2: Begriffsinventar der Diskursorganisation [Angelehnt an die Ausführungen von Przy-

borski (2014, S. 303f.) und Loos & Schäffer (2001, S. 66ff.)] 

Elementar für die Analyse der Diskursorganisation ist außerdem die Suche nach 

Homologien; es gilt herauszufinden, welche „Sinnmuster, welche Sinnstruktur 

über die Themen eines Diskurses hinweg immer wieder artikuliert werden“ (Przy-

borski 2014, S. 300). 

3.3.4 Typenbildung 

Bohnsack und Przyborski unterscheiden bei diesem Auswertungsschritt zwischen 

sinngenetischer und soziogenetischer Typenbildung. Während die sinngenetische 

Typenbildung die Homologien eines Orientierungsrahmens aus den unterschiedli-

chen Fällen einer Untersuchung herausarbeitet, gegenüberstellt und kontrastiert – 

also induktiv arbeitet –, geht es bei der soziogenetischen Typenbildung darum, in 

speziellen Erfahrungsräumen (z.B. Milieu, Geschlecht, Alter) den Ursprung ty-

penhaft erstellter Orientierungsrahmen nachzuzeichnen (vgl. Bohnsack 2007, S. 

150ff.). Da für dieses Forschungsvorhaben ein induktives Verfahren gewählt wur-

de und es sich mit zwei Gruppendiskussionen um ein recht kleines Projekt han-

delt, ist eine sinngenetische Typenbildung von Vorteil. Eine soziogenetische Ty-

penbildung wäre hingegen sinnvoll, wenn die Untersuchung einen weitaus größe-

ren Rahmen umfassen würde. Darüber hinaus scheint eine Kombination der in-
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duktiv arbeitenden Methodik mit einem deduktiven Auswertungsschritt als nicht 

sonderlich ergiebig. 

Die Typenbildung ist dem Modell des Theoretical Sampling entlehnt. Wichtig ist 

hierbei, dass eine etwaige Entscheidung für die Auswahl weiterer Fälle im Verlauf  

der Erhebung getroffen wird (vgl. Loos/Schäffer 2001, S. 72). Es „werden Bezüge 

herausgearbeitet zwischen spezifischen Orientierungen einerseits und dem Erleb-

nishintergrund oder existentiellen Hintergrund, in dem die Genese der Orientie-

rungen zu suchen ist, andererseits“ (Bohnsack 2007, S. 41). Da die jeweiligen 

Orientierungen nicht getrennt voneinander interpretiert werden sollten, ist die 

komparative Analyse verschiedenster Fälle auch hier sinnvoll, wenn nicht sogar 

„fundamentales Prinzip der Generierung einzelner Typiken und […] zugleich die 

Klammer, die eine ganze Typologie zusammenhält“ (ebd., S. 143). Die Typen, die 

sich aus den Zusammenhängen der Orientierungen und den damit verbundenen 

konjunktiven Erfahrungen ergeben, werden als Idealtypen im Sinne Max Webers 

(1976) verstanden, die zwar eine Beschreibung und Erklärung
15

 der Sinnzusam-

menhänge liefern, in der empirischen Realität jedoch nicht auffindbar sind (vgl. 

Bohnsack 2007, S. 144f.). 

3.4 Überblick über die Gruppendiskussionen dieser Untersu-

chung 

Die Ergebnisse dieser Ausarbeitung beruhen auf zwei Gruppendiskussionen mit 

Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums. Die Jugendlichen sind im Durch-

schnitt 18 Jahre alt und allesamt deutscher Herkunft. Diese eher höhere Alters-

klasse wurde bewusst ausgewählt, da ein Fokus auf bzw. ein Einbeziehen von 

jüngeren Schülern sich laut Hopf und Hopf (1997, S. 79ff.) eher schwierig gestal-

te, denn solch kognitive Fähigkeiten, die für ein Verständnis politischer Zusam-

menhänge unabdingbar sind, würden sich erst zwischen dem 12. und 16. Lebens-

jahr ausbilden. 

Während die Gruppe Schwarzmarkt nur aus weiblichen Teilnehmerinnen besteht, 

setzt sich die Gruppe Apfel aus vier männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern 

                                                 
15

 „,Erklären‘  bedeutet also für eine mit dem Sinn des Handelns befaßte Wissenschaft soviel wie: 

Erfassung des Sinnzusammenhangs, in den seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein aktuell 

verständliches Handeln hineingehört“ (Weber 1976, S. 4, Hervorh. i.O.). 
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zusammen. Demzufolge könnten etwaige thematische Schwerpunkte aus der Per-

spektive der Genderforschung begründet werden.
16

 

Die Jugendlichen der Gruppe Schwarzmarkt besuchen die 12. Klasse einer Unes-

co-Projektschule mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung in einer 

Kleinstadt. Einige Bereiche der Themen ‚globale Gerechtigkeit‘ und ‚nachhaltige 

Entwicklung‘ wurden bereits in der Schule behandelt. Die Gruppendiskussion 

wurde in der Schule während des Unterrichts durchgeführt und dauerte etwas über 

eine Stunde. Der Kontakt zur Gruppe wurde über die Religionslehrerin hergestellt, 

welche die Schülerinnen selbst als besonders motiviert und überaus engagiert be-

zeichnet. Die Jugendlichen sind zwischen 18 und 19 Jahren alt. Auf die Frage hin, 

welche Pläne sie für die Zeit nach dem Abitur haben, konnte niemand ein genaues 

Ziel benennen. Wichtig war jedoch allen, dass sie für eine unbestimmte Zeit ein-

mal außerhalb der Grenzen Deutschlands leben. 

Die Gruppe Apfel besteht aus Schülern eines städtischen Gymnasiums im Alter 

von 18 bis 19 Jahren. Themen des Globalen Lernens wurden bisher nur unter-

schwellig im Biologie und Englischunterricht  behandelt. Die Jugendlichen treffen 

sich auch außerhalb der Schule und gehören zu einem Freundeskreis. Der Kontakt 

zur Gruppe wurde durch den Elternbeiratsvorsitzenden hergestellt. Die Kommu-

nikation lief jedoch direkt über die Gruppe. Stattgefunden hat die Gruppendiskus-

sion direkt in der Schule in einem separaten Raum während einer Freistunde und 

hatte eine Dauer von ungefähr 50 Minuten. Auch in dieser Gruppe gab es keine 

genauen Ausführungen zu Zukunftsvorstellungen. Elementar schien jedoch auch 

hier der Wunsch nach Auslandserfahrungen oder Absolvierung eines Freiwilligen 

Sozialen Jahres. 

 

 

 

                                                 
16

 Das Thema Fleischkonsum beispielsweise findet in der mit überwiegend männlichen Teilneh-

mern besetzten Gruppe viel Bedeutung, während dies in der Gruppe mit nur weiblichen Mitglie-

dern kaum zur Sprache kommt bzw. eher auf einer rein pragmatischen Ebene im Rahmen der 

Verpackungen diskutiert wird. 
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4 Diskursbeschreibungen und Datenanalyse: Umgang mit Dilem-

mata der Globalisierung im Alltag 

Dieses Kapitel beschäftigt sich intensiv mit den beiden Gruppendiskussionen die-

ser Untersuchung und beinhaltet eine ausführliche Beschreibung und Analyse 

exemplarisch ausgewählter Passagen. Der Fokus liegt hierbei auf der formulieren-

den sowie reflektierenden Interpretation bzw. Diskursorganisation, da eine Ty-

penbildung wie schon erwähnt aufgrund des zeitlich begrenzten Rahmens einer 

wissenschaftlichen Hausarbeit wenn überhaupt nur angedeutet werden kann. 

Während der Erstellung des thematischen Verlaufs fiel auf, dass insbesondere 

zwei Themen eingängig von beiden Gruppen behandelt wurden. Zum einen das 

breite Feld der Nachhaltigkeit und damit verbundene Handlungsoptionen und zum 

anderen die Frage nach Verantwortung und Schuld, wobei hier vornehmlich – 

insbesondere jedoch in der Gruppe Apfel – zwischen politischer Verantwortung 

und Eigenverantwortung getrennt wurde. Eine weitere Betrachtung des empiri-

schen Datenmaterials ergab eine erneute thematische Feingliederung. So wurde 

deutlich, dass die Jugendlichen viele Handlungsoptionen benannten, sich jedoch 

in einem permanenten Dilemma bezüglich eines starken Bedürfnisses nach nach-

haltigem und moralisch korrektem Handeln auf der einen Seite und der tatsächli-

chen Umsetzbarkeit auf der anderen Seite befanden. Auf eben diese Thematik soll 

an dieser Stelle näher eingegangen werden, um Einblicke in ihren Umgang mit 

Dilemmata der Globalisierung in der alltäglichen Praxis zu erhalten. Hierfür wur-

den jeweils zwei Passagen ausgewählt, anhand deren die Gedanken und Orientie-

rungen der Jugendlichen, ganz nach dem Ansatz der dokumentarischen Methode 

Implizites explizit zu machen, dargestellt werden sollen. Die Passagen werden 

zunächst von der jeweils anderen Gruppe losgelöst analysiert und interpretiert, um 

sie dann in einem weiteren Schritt komparativ der jeweils anderen Gruppe gegen-

über zu stellen. 
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4.1 Schülerinnen des Gymnasiums mit dem Schwerpunkt auf 

nachhaltige Entwicklung: Gruppe Schwarzmarkt 

Die Frage nach den Handlungsoptionen ist in vielerlei Hinsichten Bestandteil des 

gesamten Diskursverlaufes der Gruppe Schwarzmarkt.
17

 Ein Thema, das dabei 

immer wieder berücksichtigt wird, ist auch die Suche nach Umsetzungsmöglich-

keiten. Die folgende zu analysierende Passage behandelt eben diese Thematik. 

Die formulierende Interpretation gibt zunächst einen Überblick über den themati-

schen Verlauf des Diskurses. Das Oberthema dieser Passage lautet „Vernunft und 

Unvernunft“. Die Unterthemen beschreiben, welche Thematiken die Jugendlichen 

zu eben diesem ansprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es scheint ein allgemein bedeutsames Thema zu sein, das in wiederholtem Maße  

in einen Konflikt zu münden vermag, wie die folgende Passage veranschaulicht: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Vernunft und Unvernunft, Z. 279-285 

Aw:        |_ das Problem an der ganzen Sache isch dass viele  

Menschen einfach bei Geld ihre Skrupel verlieren 

00:18:28-7                                                                                    

Jw:                                                     |_ Ja das        

00:18:28-9                                                                                          

?w:                   

             |_ Ja das  

glaub ich eben auch   00:18:29-6                                                                                                 

Aw:   das isch einfach so   00:18:30-2  

Jw                          |_ Das isch (.) ja   00:18:30-8  

Die Aussage von Aw hat propositionalen Charakter und beschreibt die große 

Macht des Geldes, die oft zu einer Verhaltensänderung der betroffenen Personen 

führe. Die Tatsache, dass Jw durch ihre Ratifizierung und ?w mit ihrer Validie-

rung Aw bereits vor Satzende ins Wort fallen, deutet darauf hin, dass es sich hier 

um einen konjunktiven Erfahrungsraum handelt. Womöglich war das Thema Be-

                                                 
17

 Zu Beginn der Gruppendiskussion der Gruppe Schwarzmarkt gleicht der Diskursverlauf eher 

einer reinen Erzählung, sodass an dieser Stelle noch kein eindeutiges Gespräch entsteht. Dies 

mag der anfänglich ungewohnten Situation für die Schülerinnen geschuldet sein, da sie im späte-

ren Verlauf deutlich sicherer und von der Diskussionsleiterin losgelöster agieren. 

279-310 OT: Vernunft und Unvernunft. 

279-285 UT: Die Beeinflussbarkeit durch das Geld wird von den Jugendli-

chen als Problem genannt.  

286-298 UT: Privatpersonen sind ebenso verantwortlich wie Politiker. Auch 

wir handeln nicht immer bewusst (Bsp. Erdbeeren im Winter). 

299-310 UT: Die Schülerinnen sehen Konfliktpotential in dem Bedürfnis 

nach Konsum nachhaltiger Kleidung und der persönlichen Um-

setzbarkeit. 
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standteil einer vergangenen Unterrichtsstunde oder aber Bestandteil eines anderen 

Gesprächs zwischen den Schülerinnen. Aw führt ihre Proposition weiter aus mit 

den Worten: „das isch einfach so“, was auf die Unbestreitbarkeit dieser Thematik 

hindeutet. Dies wird von Jw erneut bestätigt. Im weiteren Diskursverlauf elabo-

riert Aw ihre Proposition näher: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Vernunft und Unvernunft, Z. 286-293 

Aw:   und da hängen unsere Politiker genauso tief mit drin 

(.) die machen genauso korrupte Sachen wie (.) Privat-

personen das teilweise machen; (.) also die sind nicht 

heilich  00:18:39-8  

Jw:              |_ Ja manche noch schlimmer   00:18:39-1                                                                      

Aw:   Ja   00:18:40-1  

Jw:   @also@ 00:18:40-7  

Aw:   @.@   00:18:40-9  

 

Aw bleibt mit ihrer Aussage, dass ihre anfangs getätigte These eben nicht nur die 

Politiker betreffe, sondern in jedem Fall auch „Privatpersonen“, zunächst auf einer 

generalisierbaren Ebene, was durch die Elaboration von Jw validiert wird. Nach 

der Ratifikation durch Aw, reagiert Jw daraufhin in einem lachenden Modus, in 

den Aw kurzum einsteigt, was darauf schließen lässt, dass den Schülerinnen das 

Thema entweder unangenehm oder vielleicht aber auch einfach nicht greifbar ist. 

Im weiteren Diskursverlauf wird die anschließende Thematisierung des eigenen 

Handelns von Hw aufgegriffen:  

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Vernunft und Unvernunft, Z. 294-298 

Hw:   Ja weil (.) ich find (.) mir geht's ja manchmal selber 

so (.) wenn so ähm wenn zum Beispiel Erdbeeren, ohh 

(.) sind ja schon lecker da jetzt irgendwo her   

00:18:49-0  

Aw:                                                  |_ Aus Polen  

(.) @ die nach Wasser schmecken@    00:18:50-0                                

Die Aussage von Hw hat einen transpositionalen Charakter. Der allgemeine 

Grundgehalt der Orientierung der Jugendlichen wird beibehalten, jedoch ist das 

Thema, das nun aufgeworfen wird, ein anderes. Hw spricht aus ihrer persönlichen 

Erfahrung, indem sie sagt, dass auch sie manchmal Schwierigkeiten hat, an ihre 

Vernunft zu appellieren, wenn sie im Winter im Supermarkt an Erdbeeren vorbei-

läuft. Aw geht – womöglich validierend – auf die Aussage ein. Dieser Einwurf 

wird lachend gesprochen, was zum Beispiel ein Indiz dafür sein könnte, dass auch 

sie diese Erdbeeren gerne essen bzw. kaufen würde. Hw elaboriert ihre Aussage 

nun durch eine Exemplifizierung: 
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Gruppe Schwarzmarkt, Passage Vernunft und Unvernunft, Z. 299-308 

Hw:        |_ Ja das ja schon gut. So'n Erdbeerkuchen 

mitten im Winter (.) find ich nicht schlecht. Also ich 

mein manchmal (.) manchmal achtet man ja selber nicht 

drauf und sagt immer ja die andern sind schlecht, die 

andern sind schlecht, aber wir sind ja irgendwie alle 

(.) sind wir 'n Teil davon find ich und (.) ich find's 

aber auch so schwierig zu sagen manchmal (.) oha ich 

ich zahl jetzt keine Ahnung wie viel Geld für'n Klei-

der (.) zum Beispiel (.) Trigiea (.) Trigema, die weiß 

ich die stellen hier hier gut her, nur mir gefallen 

die Kleider nicht und koschten mehr, dann sag ich doch 

lieber oh geh ich New Yorker, da gefällt's mir halt 

doch besser   00:19:18-1  

Jw:                  |_ Ja  00:19:18-9                                                                                                         

An dieser Stelle vollzieht sich ein Textsortenwechsel, der in einer Erzählung en-

det. Hw thematisiert die Problematik des eigenen Verhaltens an dieser Stelle 

exemplarisch an Erdbeerkuchen im Winter und fair-gehandelter Kleidung, was 

durch Jw ratifiziert wird. Hier wird deutlich, dass die Jugendlichen Kenntnisse 

über einen nachhaltigen und bewussten Konsum zu haben scheinen. Dokumentiert 

wird dies beispielweise in der Handlungsoption auf fair-gehandelte Kleidung um-

zusteigen oder eben auf den Konsum von Erdbeeren im Winter – also zu einer für 

Erdbeeren untypischen Jahreszeit – zu verzichten. Ersteres wird aufgrund der Be-

grenztheit der finanziellen Möglichkeiten jedoch als nicht praktikabel angesehen. 

Die Passage zeugt von hohem Enaktierungspotential: Die Jugendlichen themati-

sieren ihren eigenen Konsum zwar in moralischen Kontexten und verweisen auf 

mögliche Handlungsoptionen (s.o.), allerdings setzen sie diese in ihrer eigenen 

Handlungspraxis nicht um. Begründet wird dies mit ihren begrenzten finanziellen 

Möglichkeiten, aber auch in der Tatsache, dass ihnen die nachhaltig hergestellten 

Kleider modisch nicht zusagen und sie demzufolge dann doch lieber bei den güns-

tigeren Handelsmarken verharren. Dadurch, dass die Jugendlichen dieses Kon-

sumverhalten jedoch moralisch bewerten, wird deutlich, dass womöglich das im 

Unterricht vermittelte Wissen
18

 – ob implizit oder explizit mag hier dahin gestellt 

sein – sehr wohl präsent ist und die Jugendlichen sich darüber im Klaren sind, 

dass man beim Konsum auf die Herstellung oder Verarbeitung der Produkte ach-

ten sollte.  

                                                 
18

 Die Jugendlichen behandeln das Thema derzeit im Seminarkurs (vgl. Kapitel 5, S. 56). 
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Die abschließende Konklusion durch Hw fasst nochmals den anfänglich themati-

sierten Sinngehalt dieser Passage zusammen und machtklar, dass jeder verant-

wortlich für sein eigenes Handeln ist und sich nicht alles auf andere schieben 

lässt: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Vernunft und Unvernunft, Z. 309-310 

Hw:   Weil also (.) ich find das immer so'n bisschen schwie-

rig man kann nicht sagen ja die Politiker und die und 

die die machen gar nichts (.) und drum;   00:19:26-3  

Folglich sehen die Jugendlichen ein Spannungsverhältnis zwischen dem eigentlich 

ethisch korrektem Handeln und der tatsächlichen Umsetzung dessen, welches sich 

für sie jedoch nicht lösen lässt. Dies wird darüber hinaus durch die Thematisie-

rung der eigenen Schuld und Eigenverantwortung bekräftigt.  

Der Frage nach Schuld wurde im Verlauf des gesamten Diskurses viel Beachtung 

geschenkt und stets wieder aufgegriffen. Eine Antwort auf die Frage scheint für 

die Schülerinnen, wie auch die nächste Passage zeigen wird, jedoch nicht leicht zu 

finden sein, denn die Tatsache, dass jeder Mensch eine Stimme hat, machen wie-

derum auch jeden Einzelnen verantwortlich für sein Handeln. Die formulierende 

Interpretation gibt auch hier wieder einen Überblick und ersten Eindruck des Dis-

kurses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst wird erneut die von der Gesellschaft oft gesehene vermeintliche Un-

schuld von Privatpersonen problematisiert: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Verantwortung und Schuld, Z.589-608 

Bw:   Ich denk auch das liegt nicht direkt an ner großen 

Fabrik dass die nichts ändern; (.) man muss mal denken 

jeder von uns jeder einzel- jede einzelne Person kann 

was ändern; das sagen auch so viele ja ich würd schon 

ändern, würd's des geben, aber grad ähm ja klar bei 

Klamotten isch 'ne schwere Sache, aber bei essen (.) 

es gibt so viele regionale Produkte des isch so 'ne 

589-631 OT: Jeder kann etwas verändern. 

598-613UT: Man sollte die Fehler nicht nur bei anderen (z.B. Großkonzerne) 

suchen, sondern auch an die eigenen Dimensionen einer Verän-

derung denken, denn Möglichkeiten gibt es einige. 

614-631 UT: Eine Entschuldigung über Mangel an Wissen ist ungültig, 

schließlich kann man sich immer informieren (Internet, Fair 

Trade Organisationen). 

632-649 OT:  Gewohnheiten 

632-649  UT: Entgegen unserem Verständnis, dass unser jetziges Konsumver-

halten falsch ist, ändern wir dennoch nichts. 
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riesen Auswahl was man da machen kann (.) auch in den 

Läden (.) es gibt so viele regionale Sachen; man kann 

auch auf die Saison achten   00:32:52-9  

?w:                        |_ Mhm   00:32:53-7                                                                

Bw:   was isch grad (.) was gibt's grad und wenn man da 

drauf achtet, (.)  da kann man schon so viel   

00:32:57-4  

Hw:                                      |_ Erdbeerkuchen im  

Winter   00:32:58-2  

Alle:       |_ @2@   00:32:58-8  

Cw:             |_ @Yay@   00:32:59-1  

Bw:   da kann man schon so viel dran ändern, also ich find 

man sollte bei sich selber anfangen (.)  00:33:02-9  

Iw:                                            |_ Oft isch ( )  

00:33:01-5  

Cw:                                                |_ Ja des auf  

jeden Fall   00:33:04-0                                                                                                     

Aw, ?w:             |_ Ja   00:33:04-9                                                                                                                 

Bw lenkt mit ihrer Proposition den Fokus auf die Reflexion des eigenen Handels. 

Sie beteuert, dass die Fehler nicht nur bei anderen Personen/Organisationen – in 

diesem Fall große Handelsunternehmen – gesehen werden sollten, da jeder 

Mensch Verantwortung übernehmen sollte. Jede einzelne Person kann ihrer Mei-

nung nach etwas verändern und nennt vielfältige Möglichkeiten zur Organisation 

eines bewussteren Konsums. Die inhaltliche Zustimmung durch ?w („Mhm“) deu-

tet zunächst auf ein inhaltliches Verständnis der Meinung von Bw hin. Der Ein-

wurf über den Erdbeerkuchen von Hw, der sich auf die zuvor bereits analysierte 

Passage, in der erstmals das Thema der Schuldzuweisungen angesprochen wurde 

(Kapitel 4.1, S. 30), beinhaltet eine Validierung dieser Orientierung. Das Lachen 

und die durch Cw getätigte Validierung („Yay“) könnte an dieser Stelle zwei Be-

deutungen haben: Zum einen deutet es auf die freundschaftliche Beziehung der 

Jugendlichen hin und spiegelt somit einen gemeinsam Referenzrahmen wieder, 

zum anderen könnte es jedoch auch darauf hindeuten, dass alle die angesprochene 

Orientierung zwar teilen, jedoch Schwierigkeiten in der Umsetzung haben. Die 

Ernsthaftig- und Nachdrücklichkeit, mit der  Bw in das Thema einführt, wird 

durch den Einwurf von Hw und das daran anschließende Lachen aufgelockert  Die 

Jugendlichen gestehen sich mit ihrer lachenden Reaktion förmlich ein, dass eben 

auch sie zu denjenigen Personen gehören, die nicht strikt nachhaltig agieren. Nach 

einer weiteren Elaboration ihrer Aussage wird Bw von Iw unterbrochen, die Ein-

wände bezüglich der Orientierung zu haben scheint. An dieser Stelle wird sie je-

doch zunächst ignoriert. Es scheint, dass die Jugendlichen in diesem Moment 

noch sehr in die Bemühungen vertieft sind, die These zu validieren: 
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Gruppe Schwarzmarkt, Passage Verantwortung und Schuld, Z. 609-613 

Bw:   Und nicht sagen (.) H&M soll das ändern; man muss bei 

sch- anfangen, man muss selber was ändern und nicht 

sagen (.) H&M soll das ändern; °man muss bei sich 

selb-° 00:33:11-7  

Bw, ?w:     |_ Ja 00:33:11-3  

Aw:             |_ Bin ganz deiner Meinung (.) seh ich auch so 

00:33:11-0  

Durch die wiederholte Aussage von Bw, gewinnt die Orientierung an Nachdrück-

lichkeit. Es könnte jedoch auch ein Indiz dafür sein, dass die Jugendlichen 

dadurch versuchen ihr eigenes Handeln moralisch zu rechtfertigen. Dies wird fer-

ner unterstützt durch die anschließenden Validierungen durch Aw, die die Mei-

nung von Bw besonders stark zu teilen scheint. Das Enaktionspotential wird hier 

maximal beschrieben, allerdings nach wie vor lediglich bezogen auf die Norm, 

über deren Bestehen sich an dieser Stelle ein Konsens bildet. Die Möglichkeiten 

der Umsetzung werden im Anschluss von Iw eingeschränkt: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Verantwortung und Schuld, Z. 614-631  

Iw:  |_ Oft bisch aber auch nicht ganz informiert und so  

und dann (.) denkt man so ja hm das wusste ich jetzt 

nicht; aber sich da selber mal  00:33:16-9   

Fw:                            |_ Aber ich find auch  00:33:18-2                                                                                                                      

Aw:   hinzusetzen und aufzuraffen, das ( )  00:33:19-3  

Fw:                     |_ ich find auch zu sagen, man isch nicht  

informiert, des isch au 'n bisschen ähm   00:33:23-8  

Dw:                              |_ Man kann sich immer in-

formieren eigentlich ja   00:33:24-6  

Fw:   zweisichtig, weil ma es gibt Internet, du kansch ei-

gentlich jede Fair Trade Organisation fragen ähm (.) 

alle sind wirklich offen und (.) die wo was wirklich 

ändern wollen in der Gesellschaft, die machen auch äh 

die machen das auch und (.) wenn du auf die zugehsch 

und wirklich willscht, dass du verändern also von dir 

selber aus was verändern wilsch, (.) dann macht des 

auch; also dann informirscht dich ja auch drüber wo 

was (.) wie (.) was kann ich machen, was kann ich tun 

(.) ich mein die Stellen wo's da gibt, die helfen 

wirklich äh einen da weiter;  00:33:55-9  

Die Differenzierung durch Iw deutet eine verteidigende Haltung an und weist da-

rauf hin, dass es Menschen geben mag – sie selbst vermutlich mit eingeschlossen 

–, die lediglich aufgrund ihres Mangels an Informationen und Wissen in ein für 

den nachhaltigen Konsum kontraproduktives Handeln übergehen bzw. nichts da-

ran ändern. Diese These wird jedoch sehr schnell und vehement von Fw wieder-

legt, indem sie sagt, dass ein Mangel an Wissen nicht gelte, da man tendenziell 

immer die Möglichkeit hätte, sich z.B. mit Hilfe des Internets oder auch bestimm-

ten Fair-Trade Organisationen zu informieren. Iw spricht damit ein wesentliches 

http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1991700
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1991300
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1991000
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1996900
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1998200
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=1999300
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=2003800
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=2004600
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=2035900
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Problem an: die Unsicherheit im Kontext der Handlungsoptionen. Die Jugendli-

chen thematisieren in dieser und der vorhergegangenen Passage das Spannungs-

verhältnis zwischen moralisch korrektem Handeln und der eigenen Handlungs-

praxis. Iw versucht hier auf diese Diskrepanz hinzuweisen und markiert damit 

erneut das Enaktierungspotential. Die Jugendlichen sind sich im Klaren über 

Handlungsoptionen und zeigen ihr Wissen im Bereich des nachhaltigen Konsums. 

Während sie zuvor bereits offen über ihre eigene Handlungspraxis gesprochen 

haben (vgl. Erdbeerkuchen), bewegen sie sich in dieser Passage auf einer genera-

lisierten Ebene, indem sie nicht direkt über sich selbst sprechen, sondern Um-

schreibungen wie „man“ oder „die“ verwenden und somit auf andere Personen 

hinweisen. Auch in dem darauffolgenden Diskurs, indem die Gewohnheiten der 

Menschen problematisiert werden, spricht man zunächst mit einem gewissen Ab-

stand zu sich selbst:   

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Gewohnheiten, Z. 632-637: 

Cw:   Ja gut aber da isch halt die Frage auch es gibt Leute 

die sagen sie wollen's machen, (.) und es gibt Leute 

die machen's dann wirklich.   00:34:01-0  

Jw:                              |_ Und Leute die wollen's    

00:34:01-9  

Cw:   Und die meischten Leute sagen halt sie wollen's ma-

chen, weil sie natürlich dann auch nicht (.) von den 

Leuten blöd dastehen wollen und (.) als keine Ahnung 

(.) Depp oder so bezeichnet werden wollen.  00:34:11-1 

Cw differenziert hier zwei verschiedene Arten von Personen: Auf der einen Seite 

diejenigen, die lediglich sagen, dass sie sich informieren wollen oder ihren Kon-

sum nachhaltiger ausrichten wollen und dann im Nachhinein – im Vergleich zu 

dem zweiten Typus - jedoch nichts davon in die Tat umsetzen. Jw fällt ihr ins 

Wort und bestätigt die Aussage bereits bevor Cw ihre Ausführungen beendet hat, 

was auf einen gemeinsamen Orientierungsrahmen verweist. Daraufhin elaboriert 

Cw ihre Ausführungen weiter und sagt, dass die meisten Personen eben der ersten 

Sorte angehören, „weil sie natürlich dann auch nicht (.) von den Leuten blöd da-

stehen“ oder eine Bezeichnung als „Depp“ riskieren wollen. Das Enaktionspoten-

tial wird folglich auch hier kollektiv eingeschätzt. Wurde der gesamte Diskurs bis 

dato in Form einer Generalisierung ausgeführt, so beinhaltet der nächste Abschnitt 

einen Wendepunkt: 
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Gruppe Schwarzmarkt, Passage Gewohnheiten, Z. 638-649: 

Aw:   Ja wir wissen ja, dass unser Konsum, so er jetzt isch, 

isch falsch. Und wir wissen, dass wir vieles falschen, 

wir wissen wie's besser geht, wir sagen dann auch, 

dass wir's besser machen wollen, dass wir uns ändern 

wollen, eben weil (.) weil's eigentlich es wird mitt-

lerweile ja schon von uns irgendwie teilweise gefor-

dert oder verlangt, dass wir (.) mal quasi (.) zur 

Vernunft kommen und mal erkennen dass wir was ändern 

müssen, aber viele machen's dann eben nicht weil (.) 

das halt bequemer isch so; es isch halt einfach beque-

mer in unserem Konsum so wie es isch weiterzuleben, 

weil wir alles haben; wir leben quasi im Schlaraffen-

land und wer will das schon eigentlich aufgeben; (.)    

00:34:43-1  

Gw:                                                 |_ Ja    

00:34:43-9  

Aw:   also (.) es isch halt einfach schwer sich dann quasi 

mal aufzuraffen und zu sagen, okay es geht auch mal 

mit 'n bisschen weniger. #00:34:49-4#    

Aw tritt hier aus der Komfortzone heraus und spricht direkt sich selbst und ihre 

Mitschülerinnen an. Zunächst spricht sie von dem Bewusstsein über richtig und 

falsch, das sie alle besitzen. Daraufhin thematisiert sie den Wunsch nach Verände-

rung und Verbesserung bezüglich des eigenen Verhaltens. An dieser Stelle geht 

sie auf die von der Gesellschaft indirekt geforderten Konventionen ein, welche 

uns unterbewusst dazu auffordern, unseren Konsum nachhaltiger zu gestalten. 

Eine Umsetzung dessen geschieht aus Bequemlichkeit von den Menschen und 

auch von den Jugendlichen jedoch nicht. Man will die Gewohnheiten nicht mis-

sen: „wir leben quasi im Schlaraffenland und wer will das schon eigentlich aufge-

ben“. Gw bestätigt die Orientierung während Aw – nun wieder aus Sicht der Be-

obachtenden, die von außen auf die sogenannte Konsumgesellschaft hinunter-

blickt – die Schwierigkeiten dieser geforderten Verhaltensänderung erneut thema-

tisiert und die Jugendlichen die Orientierung damit für sich abschließen. Es 

scheint einen allgemeinen Konsens über den eigenen Umgang mit den angespro-

chenen Konventionen zu geben. Die Norm wird hier zunächst als konjunktiver 

Erfahrungsraum validiert. Dies wird jedoch als nicht enaktierbar angesehen und 

erfährt somit eine kollektive Disqualifizierung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schülerinnen allgemein Kennt-

nisse bezüglich Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Konsums haben, sich je-

doch auch über die tatsächlich realisierte Handlungspraxis bewusst sind. Neben 

den begrenzten finanziellen Mitteln scheint auch der Wunsch nach modischer 
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Kleidung ausschlaggebend für eine Nicht-Umsetzung der von den Jugendlichen 

vorgeschlagenen Handlungsoption des Kaufs von fair-hergestellter Kleidung zu 

sein. Dies sehen sie sowohl in Bezug auf die gesamte Gesellschaft, als auch im 

Rahmen ihres eigenen Handelns. 

4.2 Außerschulisch engagierte Schüler des Gymnasiums: Gruppe 

Apfel 

Auch die Gruppe Apfel
19

 sieht sich mit dem eingangs beschriebenen Dilemma der 

Wunschvorstellungen moralisch korrekten Handelns und der eigenen Handlungs-

praxis konfrontiert. Die formulierende Interpretation gibt zunächst einen themati-

schen Überblick des Diskurses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 686-690: 

Bw:     |_ Aber 'ne Kreuzfahrten sind zum Beispiel (.) ei-

gentlich der Horror #00:27:00-5#                                                                                                                 

Am:   Ja klar #00:27:01-3#  

Cm:       |_ Ja #00:27:02-0#  

Bw initiiert mit ihrer Proposition ein neues Thema, indem sie sagt, Kreuzfahrten 

seien „der Horror“. Nach Bekräftigungen der Aussage von Bw durch Am und Cm 

vertieft Bw ihre These weiter:  

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 691-694: 

Bw:   Weil die brauchen ja #00:27:03-6#  

Am:                   |_ Da färsch ja nur sinnlos rum 

#00:27:03-2#  

Bw:   Ja. (.) Die brauchen auch so mega viel #00:27:05-7#  

alle:                               |_ @2@ #00:27:10-6#  

                                                 
19

 Bw und Dw engagieren sich außerschulisch bei dem Konzept „Foodsharing“ in ihrer Stadt. 

Darüber hinaus sind Bw und Cm in der Schülervertretung ihrer Schule tätig, wobei Bw die Posi-

tion als Schulsprecherin übernommen hat. Außerdem arbeitet Bw in einem kleinen Bioladen in 

ihrem Wohnort. Aw engagiert sich ferner in einem Projekt zur Reduktion des Wasserverbrauchs 

sowie die Aufklärung dessen, was hier jedoch nicht namentlich benannt werden kann. 

686-716 OT:  Sinnloses vs. sinnhaftes Handeln. 

686-696 UT: Man ist der Meinung, Kreuzfahrten seien sinnlos und zu allem 

Übel verbrauchen sie sehr viel Kraftstoff; darauf verzichten tut 

dennoch keiner. 

697-706 UT: Man befindet sich in einem Dilemma zwischen Spaß haben/ 

das Leben genießen und dem Wunsch nach umweltschützen-

dem Handeln (Bsp: Kuba).  

707-716 UT: Allgemeine Empörung über Menschen, die, ohne sich Gedan-

ken zu machen, in ein Flugzeug steigen, wenn es auch eine an-

dere Möglichkeit gegeben hätte; ebenso über Aussagen wie 

„Das Flugzeug wäre ja ohnehin geflogen“. 
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Die Aussagen von Bw („Weil die brauchen ja“/ „Die brauchen auch so mega 

viel“) führen zur Vermutung, dass ihre Begründung der Sinnlosigkeit von Kreuz-

fahrten auf den Kraftstoffverbrauch zurückgeht. Eben diese Sinnlosigkeit wird 

ferner von Am validiert. Auch er ist der Meinung, dass man auf einer Kreuzfahrt 

schließlich nur „sinnlos“ auf dem Wasser herumfahre. Der Diskurs wird fortge-

setzt, indem Am sich folgendermaßen von der durch Bw getätigten Aussage diffe-

renziert: 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 695-696: 

Am:   @das sich- schon cool, aber (.) @ das das hab ich vor 

her gemeint mit dem verzichten #00:27:11-5#  

Am spricht hier zunächst aus Sicht derjenigen, die solche Kreuzfahrten unterneh-

men, und bestätigt die Sichtweise, dass Kreuzfahrten an sich sicher „cool“ seien 

und Spaß machen würden. Jedoch verweist er hier durch das Wort „aber“ auch auf 

die Grenzen dieser Annahme hin und führt dadurch wiederum erneut eine Validie-

rung der Proposition aus. Nach einer kurzen Pause geht er noch einen Schritt wei-

ter und erklärt, dass er gerade das mit dem Verzichten gemeint habe.
20

 Hier ent-

steht ein kurzer Bruch im Diskurs, da Am sich an dieser Stelle indirekt von der 

aktuellen Diskussion loslöst und auf eine vorhergegangene Stelle im Gespräch 

verweist. Bw validiert die Position und greift die Thematisierung des eigenen 

Verhaltens im weiteren Diskursverlauf auf: 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 696-703: 

Bw:   Ja genau. (2) Das is auch genauso kein Mensch, also 

ich muss sagen, ich würd's eigentlich auch nicht ma-

chen, ich würde sagen ja gut ich fahr halt nicht in 

Urlaub (2) weil ich #00:27:20-3#  

Am:                |_ Kommt halt drauf an wie du in Urlaub fahr 

scht #00:27:23-3#  

Fm:                                            |_ Du ar-

beitescht ja noch nich #00:27:24-3#  

In ihrer Anschlussproposition geht Bw antithetisch auf ihre anfangs aufgeworfene 

Proposition ein. Während sie zunächst über andere Menschen im Allgemeinen 

spricht, wechselt sie in einem weiteren Schritt von dieser Generalisierung auf die 

persönliche Ebene und sagt, dass auch sie eigentlich nicht auf Urlaub verzichten 

wollen würde. Am deutet durch seine Differenzierung eine grundlegende Validie-

rung an, weist jedoch erneut auf Grenzen hin. Fm mischt sich in das Gespräch ein 

                                                 
20

 In einer der vorherigen Passagen wurde das Thema des Verzichtens der sogenannten „Discoun-

tergesellschaft“ behandelt. (siehe Kap. 4, S. 43f. ) 
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und argumentiert, dass sie mit dem ihr verfügbaren, begrenzten Geld so oder so 

keinen solchen Luxusurlaub machen könne. Damit könnte er auf die Tatsache 

verweisen, dass sie momentan aus rein finanziellen Gründen sowieso nicht in der 

Lage wäre, sich solch eine „sinnlos(e)“ Luxusreise zu leisten. Der weitere Dis-

kursverlauf wird erneut durch eine von Bw angeführte Aussage mit antithetischem 

Charakter bestimmt: 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 704-706: 

Bw:   Ja klar, aber ich mein, wenn du du die Möglichkeit 

hast irgendwie irgendwo nach Kuba mit dem Flugzeug zu 

fliegen, sagste ja nich, ja nee ich geh nich, weil ich 

nich (.) fliegen will #00:27:39-2#  

Bw bleibt vorrangig auf der persönlichen Ebene – und meint, dass man das Ange-

bot, nach Kuba zu fliegen, in der Regel sicher nicht ausschlagen würde, woraufhin 

das eigentliche Dilemma zwischen dem Bedürfnis nach vernunftgelenktem Han-

deln und die Vereinbarkeit dessen mit persönlichen Interessen und Vorlieben be-

nannt wird. Darüber hinaus deutet sich bereits hier eine Konklusion der Orientie-

rung der Jugendlichen an. Die Aussage „weil ich nich (.) fliegen will“ lässt sich 

erneut auf den Kraftstoff- bzw. Kerosinverbrauch zurückführen. Eben dies wird 

durch die Elaboration von Dw bestätigt: 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 707-712: 

Dw:   Ja manche Menschen, die fliegen von Berlin Schönefeld 

nach Berlin Tegel @.@ #00:27:39-2#  

alle:  @2@ #00:27:41-2#  

Bw:   @zum Beipiel@ #00:27:41-7#  

Dw:   @Weil's einen Euro billiger isch@ #00:27:47-2#  

Bw, Dw:  @.@ #7:48-2#  

Die Aussage von Dw validiert die bereits im Kontext der Kreuzfahrten angespro-

chene Sinnlosigkeit der Tatsache, dass es Menschen gibt, die selbst kurze Stre-

cken – hier von Berlin Schönefeld nach Berlin Tegel – mit dem Flugzeug unter-

nehmen. Die anderen Jugendlichen verdeutlichen durch ihr Lachen, dass sie diese 

Annahme teilen – der Gedanke an solch sinnlose Kurzstreckenflüge ist so abstrus, 

dass sie nur noch lachen können. Bw und Dw elaborieren die Aussage weiter, 

indem sie abermals lachend darauf eingehen und die These weiter ausführen (z.B. 

„@Weil’s einen Euro billiger isch@“). Auch hier folgen zahlreiche Lacher aus 

der gesamten Gruppe. Die Jugendlichen scheinen durch die vorgenommene Über-

spitzung der Problematik und dem damit verbundenen Lachen das Dilemma für 

sich gelöst zu haben. Eigentlich könnte die Orientierung hier bereits in einer Kon-
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klusion geendet haben. Am ergreift nach einer kurzen Pause jedoch erneut das 

Wort: 

Gruppe Apfel, Passage Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit, Z. 713-716: 

Am:                |_ Ja es gibt dann halt auch die Leute, die  

sagen, ähm (.) ja ich flieg da hin, das Flugzeug würde 

ja eh dahin fliegen, also kann ich da ja auch gleich 

noch drauf und wenn das dann halt eben (.) alle sagen, 

dann kannst vergessen #00:27:59-2# 

Bw:  Ja #00:27:59-9#  

Am führt an dieser Stelle eine Konklusion im Modus einer Generalisierung auf, 

die durch Bw bestätigt wird.  

Auch hier zeigt sich, dass sich die Jugendlichen in jedem Falle mit der ethischen 

Frage des moralisch korrekten Handelns – die im Vergleich zur Gruppe  

Schwarzmarkt, welche sich der Thematik im Kontext von fair-hergestellter Klei-

dung nähern, über das Reisen und die damit verbundenen Transportmittel argu-

mentieren – konfrontiert sehen. In ihrer tatsächlichen Handlungspraxis werden die 

Ansprüche dessen jedoch nicht in die Tat umgesetzt. Nichtsdestotrotz sehen sie 

die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung der Menschen. 

Die Schuld bzw. die Verantwortung, die jeder Mensch dabei trägt, wird von den 

Jugendlichen ebenso thematisiert. Dies wird zunächst im Rahmen der Gewohnhei-

ten bezüglich des Konsumverhaltens angesprochen: 

 

 

 

 

 

 

 

Die nachfolgende Passage erfolgte relativ zu Beginn der Gruppendiskussion. Die  

Thematik leitete sich aus einer an die Eingangssequenz anschließende exmanente 

Nachfrage der Gruppendiskussionsleiterin zu der Sichtbarkeit von Globalisierung 

im eigenen Umfeld an.
21

 

 

                                                 
21

 Ebenso wie bei der Gruppe Schwarzmarkt mussten auch hier die Aussagen aus der Eingangsse-

quenz von der Interviewerin kurz zusammengefasst werden, um die Diskussion voran zu treiben. 

125-155 OT: Gewohnheiten 

125-137 UT: Man ist die Vielfalt im Supermarkt unabhängig von Jahreszeiten 

gewohnt 

138-144 UT: Diese Gewohnheiten sind mittlerweile so verankert in unseren 

Köpfen, dass eine Reduzierung dessen nur schwer vorstellbar 

ist. 

145-155 UT: Jedes Jahr ein neues Handy zu bekommen ist Normalität  

altes Handy wird weggeschmissen, obwohl noch in Takt. 
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Gruppe Apfel, Passage Gewohnheiten, Z. 125-137: 

Fm:     |_ Naja isch ja eigentlich auch schon so wie 

normal eigentlich für uns, dass man äh wenn man in 

Markt geht oder sowas (.) dass man da das ja irgendwie 

(.) Bananen und all die ganzen anderen Produkte von 

der Welt eigentlich findet (.) und kaufen kann und und 

(2) ja eigentlich auch zu zu alle Jahreszeiten zum 

Beispiel auch Äpfel hat; #00:06:44-6#  

Cm:   @Ja Äpfel@ #00:06:46-0#   

Em, Am:  @.@ #00:06:48-2#  

Fm:           |_ Ja die's eigentlich  #00:06:46-4#  

Em:                        |_ Die gab's ja eigentlich schon (.) 

seit wir denken können also unsere Gen- Generation da 

ist es ja eigentlich Standard, dass es so ist; 

#00:06:51-0#  

Fm:                                                                                                 

|_ Ja 

#00:06:51-0#  

In seiner Proposition erläutert Fm, dass das Einkaufen von nicht-regionalen Le-

bensmitteln für die Menschen mittlerweile zu einem Standard – also zur Normali-

tät – geworden ist. Die Leute scheinen sich der Herkunft dessen gar nicht mehr 

bewusst zu sein und gehen mit einer gewissen fordernden Grundhaltung in den 

Supermarkt, dass sie all die Produkte, die sie benötigen, auch erhalten sollten. Mit 

der Verwendung des Personalpronomes „wir“ schließt er das eigene Handeln mit 

ein. Sein Verweis auf die Tatsache, dass wir zu jeder erdenklichen Jahreszeit Äp-

fel haben, wird von Cm, Em und Am sofort aufgenommen. Äpfel würden schließ-

lich auch in der eigenen Region angebaut und können das ganze Jahr über gela-

gert werden. Der weitere Diskursverlauf enthält einige aufeinanderfolgende An-

schlusspräpositionen: 

Gruppe Apfel, Passage Gewohnheiten, Z.138-144:  

Em: Also wir kennen's ja gar nicht anders.  #00:06:55-5#  

Cm:   Das isch wie wenn man vor ein paar hundert Jahren die 

Aufklärung hätte (.)  #00:06:58-6#  

Am, Fm, Bw:               |_ @1@ #00:07:00-4#                                                                                                  

Cm:   aufhalten sollen;  das geht ja genauso wenig wenn es  

einmal in den Köpfen drin isch, dann kriegt man's ja 

auch nicht mehr wirklich raus; #00:07:01-8# 

Em bezieht sich in seiner Elaboration vermutlich auf die anfangs getätigte Propo-

sition von Fm, wobei in seiner Aussage auch ein leicht konkludierender Charakter 

mitschwingt. Selbiges gilt für die darauf folgende Anschlussproposition von Cm. 

Dieser stellt einen Vergleich zur Epoche der Aufklärung (1650-1800) an und ver-

weist auf die Schwierigkeiten, die die Menschen dabei haben, sich von ihren Ge-

wohnheiten zu lösen, denn „wenn es einmal in den Köpfen drin isch, dann kriegt 
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man's ja auch nicht mehr wirklich raus“. Wie bereits erwähnt haben die Menschen 

in gewissen Dingen – in diesem Fall bezüglich des Konsums – eine bestimmte 

Grundhaltung, in der sie davon ausgehen, dass ihnen sämtliche Lebensmittel, egal 

ob sie nun beispielsweise aus Afrika oder Neuseeland kommen, in jedem Fall im 

Supermarkt zur Verfügung zu stehen haben. Eine weitere Anschlussproposition 

von Dw beinhaltet einen weiteren Aspekt dieser gewohnten Handlungspraktiken, 

über die man jegliches Bewusstsein verloren zu haben scheint: 

Gruppe Apfel, Passage Gewohnheit, Z. 145-152: 

Dw.                        |_ Ja isch ja zum Beispiel auch so,  

dass man (.) dass es normal für einen isch, dass man 

jedes Jahr ein neues Handy bekommt, aber es einem 

scheißegal isch wo das Zeug herkommt und das ist kom-

pletter Verbrauch, äh, Verschwendung. Also wir ver-

schwenden schon mal jedes (.)  immer neue  #00:07:12-

9#  

Fm:   Außer (Name) #00:07:12-9#  

Dw:   Außer (Name) @.@ #00:07:17-6#  

Fm, Am:  @.@ #00:07:17-4#  

 

Ein weiterer Aspekt, der für unsere Gesellschaft durch Gewohnheit mittlerweile 

üblich geworden zu sein scheint, sei der ständige Wechsel des Mobiltelefons
22

. 

Sobald das alte nicht mehr aktuell sei – was angesichts des rapiden technischen 

Fortschritts bekanntlich innerhalb kürzester Zeit geschehen kann – wird sofort ein 

neues gekauft, während das alte in der Regel seinen Platz im Müll finde. Es 

scheint so, als würde Dw diese der Normalität angehörende Alltagspraxis zu ver-

urteilen, was durch emotional besetzte Wörter wie „scheißegal“ deutlich wird. 

Darüber hinaus nimmt sie die Perspektive derjenigen ein, die die Handys herge-

stellt haben und beschäftigt sich somit mir der ethischen Frage der Produktions-

bedingungen. Die nachfolgenden Reaktionen von Fm, Dw und Am deuten auf 

einen konjunktiven Erfahrungsraum hin. Sie scheinen allesamt eine Person zu 

kennen, die eben diese von Dw genannten Gewohnheiten nicht hegt oder vermut-

lich gar nicht erst dem Trend der weit verbreiteten Smartphones gefolgt ist. Da-

raufhin elaboriert Dw ihre Aussage weiter: 

 

 

                                                 
22

 Das Mobiltelefon steht an dieser Stelle als Exempel für eine Kultur, technische Geräte andau-

ernd auszutauschen, weil man z.B. meint, immer auf dem neuesten Stand der Technik sein zu 

müssen. 
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Gruppe Apfel, Passage Gewohnheit, Z. 153-155: 

Dw:  Und wenn man halt immer neue- neue Handy produziert 

und das die alten dann weg schmeißt, obwohl man das 

dann eigentlich noch benutzen könnte; #00:07:20-0#  

Cm:   Ja #00:07:24-2#  

Sie geht hier auf die Produktion der Handys ein, die durch das ständige Konsu-

mieren und die dadurch erhöhte Nachfrage selbstverständlich stets weiter geför-

dert wird. Zudem weist sie darauf hin, dass die Handys, die für die Konsumenten 

nicht mehr aktuell zu sein scheinen, in der Regel noch voll funktionsfähig seien 

und man sie demzufolge noch benutzen könne. Näher darauf ein geht sie nach der 

Validierung durch Cm jedoch nicht. Dennoch wird an dieser Stelle eine wirt-

schaftliche Sichtweise auf die Globalisierung sowie einige damit verbundene 

Kenntnisse der Jugendlichen über die Zusammenhänge und Prozesse deutlich. 

Nur wenige Minuten später – in der Zwischenzeit wurde die Notwendigkeit der 

Aufklärung, die die Jugendlichen bezüglich der sogenannten Entwicklungsländer 

sehen, behandelt – rückt die Thematik der bereits zuvor angesprochenen Ge-

wohnheiten und den damit zusammenhängenden Schuldbekenntnissen wieder in 

den Vordergrund:                                                         

 

 

 

 

 

Der Diskurs startet mit einer Proposition von Fm und wird daraufhin elaboriert:       

Gruppe Apfel, Passage Discounter-Lifestyle, Z. 194-201: 

Fm:   Aber wenn's den armen Ländern ja besser geht, geht's 

halt uns auch schlechter. #00:08:56-2#  

Bw:   Ja genau das ist der Punkt, weil es wird wenn damit 

der Mensch ein gutes Leben hat, wird's nicht dafür 

reichen, dass jede Familie zwei Autos und 'n Familien-

haus hat. #00:09:07-2#  

Am:   Ja da muss halt irgendwie in der also in den Ländern 

von uns vielleicht mal lernen zu verzichten. 

#00:09:10-9#  

Bm:   Ja #00:09:10-9#  

An dieser Stelle wird erneut die Einschränkung, die die Jugendlichen im Rahmen 

der Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Situation in den Entwicklungs-

ländern sehen deutlich. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass die Schüler ein 

dichotomes Weltbild zu haben scheinen, da sie klar zwischen arm und reich tren-

nen. Die Elaboration von Bw bestärkt die Aussage von Fm, differenziert sie je-

194-212 OT: Discounter-Lifestyle   

194-201 UT: Wir sollten lernen auch mal zu verzichten. 

202-212 UT:  Die Gesellschaft orientiert sich an preiswerten Produkten (Bei-

spiel: Orangen aus Spanien; Discounter) 
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doch weiter aus, indem sie sagt, dass wenn die Menschen so weiter machen wie 

bisher,– dass beispielsweise jede Familie zwei Autos besitzt und obendrein im 

wohlgepflegten Eigenheim lebt – es in keinem Fall zu dem Ziel einer gerechten 

Gesellschaft führen wird. Am stimmt dem zu, indem er meint, dass jeder Mensch 

an der ein oder anderen Stelle verzichten solle. Durch das Adverb „vielleicht“ 

bleibt es jedoch auf einer reinen theoretischen Ebene. Dw führt die Thematik 

durch eine Exemplifizierung im Folgenden weiter aus: 

Gruppe Apfel, Passage Discounter-Lifestyle, Z. 202-212: 

Dw:   Ja wir sind ja auch für es gibt ich hab mal gesehen 

über die Orangen dass die Spanier (.) gute Orangen 

nicht an uns verkaufen können, weil wir's zu teuer 

finden. Also wir sind nicht bereit, Geld für gute 

Orangen zu zahlen; #00:09:24-3#  

Cm:                         |_ Mhm #00:09:24-3#  

Dw:   und die das dann irgendwie anderweitig verkaufen müs-

sen oder gar nicht los bekommen, obwohl es gute Oran-

gen sind. #00:09:26-7#  

Cm:                |_ Das isch halt dieses  

Discounter (.) äh Leben oder halt dieses Discounter-

Lifestyle ja schon fascht. Ich mein man immer man geht 

ja immer in Aldi, Lidl und sowas;  #00:09:40-9#  

Bw:                                   |_ Mhm #00:09:45-0#  

Cm:   Mhm  #00:09:50-7# 

 

Durch das Beispiel, unterstützt Dw die These der Gewohnheiten. Neben der ge-

wohnten Vielfalt im Supermarkt spricht sie an dieser Stelle jedoch noch einen 

weiteren Aspekt an: möglichst günstige Preise. Dies scheint für die Händler – in 

diesem Fall die Geschäftsleute aus Spanien, die ihre Orangen nach Deutschland 

importieren wollen – ein großes Problem darzustellen, da sie aufgrund der Ver-

braucher, die lediglich auf den niedrigsten Preis bedacht sind, immense Verluste 

machen, da sie ihre Güter andernfalls nicht oder nur schwer verkaufen könnten. In 

seiner Konklusion verwendet Cm den Begriff des „Discounter-Lifestyles“ und 

beschreibt damit unsere moderne Gesellschaft, die stets auf günstige Preise be-

dacht zu sein scheint. Aus Sicht der Jugendlichen scheint der Fokus der Konsu-

menten auf preiswerten Produkten zu liegen. Im Vergleich zu dem Diskurs über 

das Reisen schließen die Jugendlichen sich in den allgemeinen Bemerkungen zu 

den Gewohnheiten der Gesellschaft mit ein und leben den „Discounter-Lifestyle“ 

folglich auch aus. Dies kann hier jedoch nur vermutet werden, da das eigene Han-

deln an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird.  
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Wie sich bereits in der eingangs analysierten Passage gezeigt hat, haben die Ju-

gendliche der Gruppe Apfel ein breites Bewusstsein für moralisch korrektes Han-

deln und die tatsächlich ausgeführte Handlungspraxis dessen. Die Jugendlichen 

beschäftigen sich zwar mit ethischen Fragestellungen und diskutieren diese. 

Handlungspraktisch werden die einhergehenden normativen Ansprüche allerdings 

nicht. Die tatsächliche Umsetzung bleibt vielmehr auf einer reinen theoretischen 

Ebene.  
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5 Komparative Analyse und Versuch einer Typenbildung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der komparativen Analyse – also dem kontras-

tierendem Fallvergleich – sowie dem Vorschlag einer möglichen Typisierung von 

Handlungsoptionen der Jugendlichen im Kontext einer Weltgesellschaft. Auch an 

dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass es sich um eine exemplarische Andeutung 

dessen handelt. 

Insgesamt gesehen konnten in beiden Gruppen im Rahmen der komparativen 

Analyse mehrere Vergleichshorizonte herausgearbeitet werden: 

 unterschiedliche Erfahrungen zur Thematik der Nachhaltigkeit; 

 verschiedenste Sichtweisen auf ein bewusstes Handeln im Rahmen einer 

globalisierten Weltanschauung bzw. auf die Frage nach Handlungsoptio-

nen und deren Umsetzungsmöglichkeiten; 

 vielfältige Zugänge bezogen auf das Oberthema der Verantwortung und 

Schuld (wobei hier zwischen Eigenverantwortung und politischer Verant-

wortung unterschieden wird).  

In den ausführlichen Diskursbeschreibungen fällt auf, dass sowohl die Schülerin-

nen, die sich mit der Thematik Globalisierung und Entwicklung im Unterricht 

beschäftigt haben, als auch die Jugendlichen, die zwar in der schulischen Praxis 

kaum mit diesem Bereich konfrontiert werden, sich jedoch außerschulisch in the-

matisch vergleichbaren Organisationen und Vereinen engagieren, Schwierigkeiten 

bzw. Probleme in der Umsetzung in denen von ihnen angesprochenen Handlungs-

orientierungen sehen. Die Komplexität dessen scheint den Schülern sehr wohl 

bewusst, jedoch sehen sie sich beispielsweise aufgrund von fehlenden finanziellen 

Ressourcen nicht in der Lage, diese auch im Zuge ihres eigenen Handelns zu rea-

lisieren. Beide Gruppen distanzieren sich in ihren Beschreibungen der Gesell-

schaft, die aus Sicht der Jugendlichen ein moralisch korrektes Agieren in der Re-

gel verfehlt, von ihrer eigenen Handlungspraxis. Dadurch schaffen sie sich Raum, 

um von ihrem eigenen Handeln – das vermutlich ebenso viele Lücken aufweist, 

wie das der so bezeichneten „Leute“ (Kap. 4.1, S. 35) oder „manche[r] Men-

schen“ (Kap. 4.2, S. 39) – abzulenken. Dies lässt auf einen Mangel an Handlungs-

sicherheit schließen, der für beide Gruppen elementar zu sein scheint. In beiden 

Fällen sind die nötigen Kenntnisse über Handlungsoptionen vorhanden, eine Aus-

führung dessen wird jedoch nicht praktiziert. Auffallend ist, dass eine ausführliche 
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Reflexion des eigenen Handelns in ausgeprägter Form nur in der Gruppe 

Schwarzmarkt vollzogen wird. Die Jugendlichen dieser Gruppe werden durch den 

Schwerpunkt ihrer Schule auf nachhaltige Entwicklung tagtäglich mit Aspekten 

und Folgen der Globalisierung konfrontiert. Dass sie dies als sehr positiv und 

wertvoll ansehen, zeigt sich an anderer Stelle in der Gruppendiskussion:  

Gruppe Schwarzmarkt, Z. 748-755: 

Aw:  Und (.) ja ich denk (.) ja dadurch dass wir das hier halt 

alles rausbekommen und (.) dass wir das auch selber uns so 

erarbeiten; grad im Seminarkurs mit der Kleidung und   

#00:37:57-9#  

Hw:                                                      |_ Mhm    

#00:37:58-7#                                                                                                                             

Aw:  den ganzen Fair Trade Sachen; ich denk. (.) dass man da ein-

fach (.) ich glaub wir sind schon so eine von den Generatio-

nen, die da jetzt bewusster an das Ganze rangeführt wird  

#00:38:06-3#  

Die Jugendlichen der Gruppe Schwarzmarkt haben durch die Thematisierung im 

Unterricht, so scheint es, etwas mehr Handlungssicherheit. Sie empfinden ihre 

Generation im Vergleich zu früheren als wesentlich aufgeklärter und sehen den 

verstärkten Fokus des Bildungswesens auf eine Bewusstmachung der globalen 

Prozesse und den damit zusammenhängenden Folgen, damit sich dies idealer-

weise auch in unseren Verhaltensweisen niederlegt, als notwendig an. Dennoch 

haben die Schülerinnen verglichen mit den Jugendlichen der Gruppe Apfel ebenso 

Schwierigkeiten in der Umsetzung der normativen Ansprüche des ethisch korrek-

ten Handelns und behandeln die Problematik dessen auch mit einer gewissen Dis-

tanz zu ihrer eigenen Handlungspraxis. Diese wird an der einen oder anderen Stel-

le jedoch reflektiert, was mit der Behandlung der Thematik in der unterrichtlichen 

Praxis zusammen hängen mag, allerdings auch dem außerschulischem Engage-

ment zuzuschreiben werden könnte.  

Auffällig ist auch, dass die Jugendlichen beider Gruppen ein zentrales Thema be-

handeln: die Gewohnheiten der Gesellschaft. Hier sehen die Jugendlichen eine 

erhebliche Schwierigkeit bezüglich der gewünschten Verhaltensänderung im 

Rahmen des Konsumverhaltens, denn „wir leben quasi im Schlaraffenland und 

wer will das schon eigentlich aufgeben“ (Kap. 4.1, S. 36) und „wenn es einmal in 

den Köpfen drin isch, dann kriegt man's ja auch nicht mehr wirklich raus“ (Kap. 

4.2, S. 41).  
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Daraus lassen sich folgende Kategorien bilden, die den Jugendlichen als Orientie-

rung zum Umgang mit den immer komplexer werdenden Strukturen einer globali-

sierten Welt dienen: Die Jugendlichen beschäftigen sich mit ethischen Fragestel-

lungen und sind sich ihrem eigenen Handeln bewusst, in denen die normativen 

Ansprüche jedoch nicht enaktiert werden. Diese Problemstellung lösen die Schü-

ler für sich mit einer Art moralischen Kommunikation (Typ 1), in der sie das Di-

lemma, in dem sie sich selber befinden, thematisieren und reflexiv damit umge-

hen.  

Eine weitere Möglichkeit im Umgang mit dieser Problematik sehen die Jugendli-

chen in einer sogenannten Metaerzählung (Typ 2). Im Rahmen des von den Schü-

lern als nicht korrekt oder nicht moralisch vertretbar definierten Verhaltens, 

wechseln sie von der Perspektive ihrer persönlichen Erfahrung auf einen generali-

sierenden Modus über und schaffen so eine Distanz zu ihrer eigenen Handlungs-

praxis. Diese beobachtende Haltung erleichtert es ihnen von sich selber abzusehen 

und erlöst sie quasi aus dem Dilemma.  Die nachfolgende Tabelle gibt einen zu-

sammenfassenden Überblick der beiden Typen: 
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Typ Gruppe  

Schwarzmarkt 

Gruppe Apfel Definition 

Morali-

sche 

Kommu-

nikation 

„ich find's aber auch 

so schwierig zu sagen 

manchmal (.) oha ich 

ich zahl jetzt keine 

Ahnung wie viel Geld 

für'n Kleider (.) zum 

Beispiel (.) Trigiea (.) 

Trigema, die weiß ich 

die stellen hier hier 

gut her, nur mir gefal-

len die Kleider nicht 

und koschten mehr, 

dann sag ich doch 

lieber oh geh ich New 

Yorker, da gefällt's mir 

halt doch besser“ 

(Kap. 2.1, S. 31 ) 

„Ja genau. (2) Das is 

auch genauso kein 

Mensch, also ich 

muss sagen, ich 

würd's eigentlich 

auch nicht machen, 

ich würde sagen ja 

gut ich fahr halt 

nicht in Urlaub“ 

(Kap. 2.2, S. 40) 

Ethisch korrektes Verhal-

ten wird zwar aufgezeigt, 

jedoch nicht handlungs-

praktisch. Die Jugendli-

chen teilen zwar die in 

der Schule oder der Ge-

sellschaft vermittelte 

Perspektive auf ethisch 

korrekte Verhaltenswei-

sen, jedoch bleibt dieses 

Wissen darüber lediglich 

kommunikativ-

generalisiert, d.h. stereo-

typisiert oder auch insti-

tutionalisiert (vgl. Vogd 

2005, S. 133f.).   

Metaer-

zählung 

„Ja gut aber da isch 

halt die Frage auch es 

gibt Leute die sagen 

sie wollen's machen, 

(.) und es gibt Leute 

die machen's dann 

wirklich.“ (Kap. 2.1, 

S.  35)    

„Ja es gibt dann halt 

auch die Leute, die  

sagen, ähm (.) ja ich 

flieg da hin, das 

Flugzeug würde ja 

eh dahin fliegen, also 

kann ich da ja auch 

gleich noch drauf 

und wenn das dann 

halt eben (.) alle 

sagen, dann kannst 

vergessen“ (S. 41) 

Die Jugendlichen sind 

sich ihrer eigenen Schuld 

bewusst, lösen das Prob-

lem jedoch nur durch 

generalisierende Argu-

mentationen. Dadurch 

schaffen sie Distanz zu 

ihrem eigenen Verhalten. 

Tabelle 3: Überblick über eine Typisierung der Handlungsoptionen Jugendlicher im Umgang mit 

weltgesellschaftlicher Komplexität 
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6 Handlungsunsicherheit bei Asbrand 

Gegenstand dieses Kapitels sind die etwaigen Überschneidungen mit den Ausfüh-

rungen von Asbrand (2009a). Vergleicht man die Diskurse dieser Untersuchung 

mit den Ergebnissen der zuvor analysierten Passagen zum Thema Handlungsopti-

onen lassen sich einige Parallelen aufzeigen. 

Insgesamt lässt sich ein hohes Maß an „Unsicherheit über Handlungsoptionen und 

(…) [ein] Unvermögen, das Alltagshandeln an abstrakten Prinzipien zu orientie-

ren“ (ebd., S. 75) feststellen. Ebenso wie die Jugendlichen dieser Untersuchung 

empfinden auch die bei Asbrand analysierten Schüler des Gymnasiums (vgl. ebd., 

S. 59ff.) die Vereinbarkeit von moralisch-korrektem Handeln mit ihren eigenen 

Ansprüchen als nur schwer umsetzbar. Die von ihnen aufgezeigte Handlungsal-

ternative einer Anfertigung maßgeschneiderter Kleidung wird aufgrund einge-

schränkter finanzieller Ressourcen und dem Interesse an modischer Kleidung ab-

gelehnt (ebd., S. 71). Die daraus resultierende Diskussion der Jugendlichen über 

ihr eigenes (Fehl-)Verhalten, welches eine Einordnung nach moralischen Katego-

rien erfährt, deckt sich mit den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit und wird 

im Rahmen der eigenen Schuld thematisiert: „[D]ie Jugendlichen [diskutieren] 

zwar die Möglichkeit auf ethische Aspekte zu achten, beschreiben aber sodann 

ihre eigene Handlungspraxis, in der diese Möglichkeit aus verschiedenen Gründen 

nicht enaktiert wird“ (ebd., S. 72). 

Eine weitere zentrale Ähnlichkeit der Ergebnisse ergibt sich aus dem Umgang mit 

der zuvor erläuterten Problematik. Die Jugendlichen der Gruppe Schwarzmarkt als 

auch die der Gruppe Apfel scheinen sich der Thematisierung der eigenen Schuld 

durch generalisierende Aussagen und rein theoretische Erzählungen gewisserma-

ßen zu entziehen und schaffen dadurch Distanz zu ihrer eigenen Handlungspraxis. 

Vergleichbare Gedankenexperimente werden auch von den Gymnasialschülern 

bei Asbrand durchgeführt (vgl. ebd., S. 73f.). Die Tatsache, dass diese jedoch 

nicht handlungspraktisch werden, sondern lediglich im Kopf geschehen, deutet in 

beiden Fällen auf einen Mangel an Handlungssicherheit hin. 

Laut Asbrand stehen die Fähigkeit zu Handeln und die Art und Weise des Um-

gangs mit Unsicherheit in Korrelation zueinander. Während Asbrand Unterschie-

de auf Basis der verschiedenen Ausgangslagen der Jugendlichen feststellt, ist das 

in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich, da in den Diskursen kaum Be-
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züge zu der unterrichtlichen Praxis oder den eigenen außerschulischen Engage-

ments hergestellt werden.
23

 Die nachfolgende Diskussion bezieht sich demnach 

lediglich auf die Ergebnisse von Asbrand. Die auffallende Diskrepanz bezüglich 

der Handlungspraxis seitens der Jugendlichen, die sich ihr Wissen über Globali-

sierung im schulischen Kontext angeeignet haben und den außerschulisch enga-

gierten Jugendlichen erklärt Asbrand mit einer für die Schule typischen Herange-

hensweise zur Thematik (vgl. ebd., S. 184). Die Schüler des Gymnasiums be-

schreiben mögliche Handlungsalternativen, prüfen diese nach ihrer Umsetzbarkeit 

und schreiben ihnen ein eher geringes Enaktionspotential ab. Sie sehen die Gesell-

schaft – sich mit eingeschlossen – in diesem Rahmen eher skeptisch und ordnen 

sich einer passiven Rolle zu. Handlungssicherheit gewinnen die Schüler auch 

nicht durch eine Reflexion der Handlungsoptionen in Form einer moralischen 

Kommunikation. Zwar teilen sie die dort angesprochenen, durch die Schule ver-

mittelten ethisch-moralischen Ansprüche, können ihnen allerdings nicht gerecht 

werden und somit bleibt dieses Wissen „kommunikativ-generalisiertes Wissen“ 

(ebd., S. 198). Daraus ableitend entsteht die Annahme, dass ein bloßer Wissens-

erwerb – im schulischen Kontext – nicht ausreiche, um die Schüler zu mehr Hand-

lungssicherheit zu befähigen (vgl. ebd.). Die außerschulisch engagierten Jugendli-

chen hingegen verfügen über eine positive Perspektive auf die Zukunft, sodass 

ihnen eine größere Handlungssicherheit bescheinigt werden kann. Sie nennen 

vielfältige Möglichkeiten zur Lösung globaler Probleme. Ihre Handlungssicher-

heit lässt sich mit den Konzepten der jeweiligen Organisationen oder Gruppen, in 

denen sie tätig sind, beschreiben. Daraus folgt die These, dass freiwillig orientier-

tes Engagement und die eigenaktive Auseinandersetzung mit globalen Prozessen 

und Problemstellungen zu mehr Sicherheit im Umgang mit Komplexität führe 

(vgl. ebd., S. 200)
24

 – der Besuch der Schule ist, jedenfalls für die Jugendlichen in 

Deutschland, bekanntermaßen obligatorisch.   

 

 

 

 

                                                 
23

 Eine Ausweitung des Forschungsvorhabens in dieser Hinsicht wäre – nicht nur mit Blick auf 

eine Konzeption des Globalen Lernens – denkbar. 
24

 Weitere Ausführungen zur Komplexitätsreduzierung durch eigenständiges Agieren siehe Luh-

mann 2006, S. 826ff. 
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7 Ausblick auf eine mögliche Fortsetzung dieser Untersuchung 

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf eine mögliche Fortsetzung des For-

schungsvorhabens und fokussiert sich auf die Passagen, die relevant für eine nähe-

re Ausarbeitung der Typen sind, sowie Passagen, die aus Sicht der Autorin eine 

überaus lohnenswerte Analyse ermöglichen würden. Diese Passagen werden in 

diesem Abschnitt unter verschiedenen Gesichtspunkten komparativ gegenüberge-

stellt sowie kurz erläutert. Eine nähere Analyse wird an dieser Stelle aufgrund des 

begrenzten Umfangs dieser Arbeit lediglich skizziert. Ebenso stellen die hier auf-

geführten Passagen ausschließlich ein Exempel einer Weiterarbeitung an dem 

empirischen Datenmaterial dieser Untersuchung dar.  

Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die einzelnen Passagen vier verschie-

denen Themenschwerpunkten
25

 zugeordnet, die auch im Rahmen der späteren 

Typenbildung hilfreich sein könnten. Die erste Kategorie beinhaltet das ursprüng-

liche Verständnis der Jugendlichen von Globalisierung und bezieht sich auf die 

Eingangssequenz der jeweiligen Gruppendiskussionen (7.1). Der zweite Abschnitt 

beschäftigt sich mit Aussagen der Schüler bezüglich ihres Umgangs mit Wissen 

und Nicht-Wissen (7.2). Während die Jugendlichen kaum Enaktierungspotential 

in den in Kapitel 4 und 5 ausführlich beschriebenen Handlungsoptionen sehen, 

werden in Kapitel 7.3 explizit Möglichkeiten aufgezeigt, die die Jugendlichen in 

ihrer eigenen Handlungspraxis als tatsächlich realisierbar ansehen und zum Teil 

sogar bereits umgesetzt haben. Das letzte Kapitel (7.4) thematisiert die von den 

Jugendlichen oft angesprochene Frage nach Verantwortung und Schuld, wobei es 

in der hierfür ausgewählten Passage im Speziellen um die Sinnlosigkeit mancher 

Richtlinien in der Lebensmittelindustrie und den damit im Zusammenhang ste-

henden Ansprüchen unserer Gesellschaft geht. 
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 Diese Kategorien ergeben sich zum einen aus den für die Jugendlichen relevant erscheinenden 

Themenbereichen, zum anderen sind sie den Ausführungen von Asbrand (2009a) entlehnt, so-

dass ein Vergleich der jeweiligen Ergebnisse möglich wird. 
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7.1 Eingangssequenz: Erstes Verständnis von Globalisierung 

Die Eingangssequenz
26

 ist in besonderem Maße wertvoll, da sie die ersten Reakti-

onen der Gruppe zur Globalisierung wiederspiegelt. Die Diskussion der Gruppen 

Schwarzmarkt und Apfel beginnt mit der zuvor vorbereiteten Eingangsfrage, was 

die Schüler spontan mit dem Thema Globalisierung verbinden.  

Insbesondere in der Gruppe Schwarzmarkt wird deutlich, dass die Teilnehmerin-

nen sowohl positive als auch negative Aspekte herausstellen, wie sich im nachfol-

genden Beispiel aufzeigen lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe Schwarzmarkt, Eingangssequenz, Z. 13-40: 

Aw:   Okay also ähm ich hab die Farbe rot gewählt einfach 

weil für mich isch rot einfach so 'ne Signalfarbe, das 

ähm (.) schafft ja Aufmerksamkeit wenn man irgendwie 

rot trägt oder rotes Auto fährt das sticht meischtens 

noch irgendwie noch aus der Masse raus (.) und ich 

find so isches auch mit der Globalisierung weil (.) 

die Globalisierung die bietet uns ja viele Chancen, 

die wir nutzen können und deshalb isches auch so'n 

bisschen so Achtung aufpassen (.) steigt irgendwie so 

mit auf den Zug auf (.) der Globalisierung (.) und 

gleichzeitig isches ja auch so'n (.) ja (.) 'ne War-

nung. Also rot wird ja auch immer für Stoppschilder 

und so verwendet, einfach weil des auch immer so Ach-

tung aufpassen (.) bedeutet und ich find es isch halt 

so'n zweischneidiges Schwert mit der Globalisierung. 

Also es gibt diese Chancen, die man nutzen kann, die 

uns was positives bringen können und gleichzeitich 

gibt's halt auch große Gefahren (.) gerade mit der Um-

welt also (.) durch die Globalisierung wird halt auch 

viel zerstört (.) wo ma halt wieder aufpassen muss. 

Und deshalb find ich isch rot eigentlich 'ne gute Far-

be, um das zu beschreiben. //mhm// Joa   00:02:40-4 

Bw:   Ähm ich hab die Farbe gelb, (.) das hat jetzt nicht 

'ne bestimmte Bedeutung weil ich mir isch jetzt bei 

Globalisierung als erschtes das Stichp- äh das Stich-

wort reisen eigenfallen, ich wusste jetzt nicht welche 
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 Anzumerken sei hier, dass die Ausführungen beider Gruppen in der Eingangssequenz eher einer 

Erzählung gleichen, was mit der anfangs recht ungewohnten Situation für die Jugendlichen be-

gründet werden kann. 

13-40 OT: Erstes Verständnis von Globalisierung 

13-27 UT: Die Globalisierung uns einerseits viele Chancen, andererseits 

verbergen sich dahinter viele Gefahren (Bsp. Umweltver-

schmutzung). 

28-35 UT: Die Möglichkeiten zur Grenzüberschreitung stellen einen posi-

tiven Aspekt dar. 

36-40 UT: Die Kleiderproduktion in Entwicklungsländern und der damit 

verbundene Transport der fertigen Produkte führen zu Umwelt-

verschmutzung. 
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Farbe ich nehmen sollte drum dacht ich einfach gelb, 

weil ma in die Sonne reisen kann sozusagen und einfach 

ähm (.) ja was wir heut jetzt heutzutage erleben kön-

nen, das isch ja eigentlich schon wir hatten ja grad 

schon mit dem Auslandsjahr nach der Schule, ja man 

kann überall hinreisen wo man eigentlich möchte und 

(.) ähm ja hat viele Möglichkeiten mit Schiff mit 

Flugzeug mitm Auto (.) ja.  #00:03:41-6#  

Dw:   Ich hab auch grün genommen (.) und zwar auch wegen der 

Umwelt, weil dadurch dass wir eigentlich die Produkte 

(.) die gleichen Produkte überall kaufen können und 

wir ähm (.) Klamotten oder so in Billiglohnländern 

produzieren lassen (.) und durch den Transport und die 

ganzen Abgase wird dadurch natürlich auch die Umwelt 

ähm verschmutzt quasi  #00:04:04-7#  

Aw sieht in der Globalisierung, neben den vielfältigen Möglichkeiten, die damit 

einhergehen, ebenso negative Aspekte und deutet mit der von ihr gewählten Sig-

nalfarbe rot darauf hin, dass man sich vorsichtig mit dem Thema auseinander set-

zen solle und sowohl die positive als auch die negative Seite betrachten müsse. 

Die von ihr angesprochene Kehrseite der Globalisierung – die Umweltverschmut-

zung – wird auch von ihren Mitschülerinnen mehrfach genannt, wodurch vermutet 

werden kann, dass dies ein sehr relevantes Thema für die Jugendlichen zu sein 

scheint (siehe auch Anhang S. 2ff.). Währenddessen bezieht sich Bw auf die viel-

fältigen Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Reisens und hebt damit die 

positive Seite der Globalisierung in den Vordergrund. Dw knüpft an die Ausfüh-

rungen von Aw an und rückt den Fokus erneut auf die Umweltbelastung. Darüber 

hinaus geht sie auf die Perspektive der Herstellung von Kleidung in den soge-

nannten Billiglohnländern ein, führt diese an dieser Stelle jedoch nicht weiter aus. 

Die Problematik der Umweltbelastung durch Globalisierung scheint auch die Ju-

gendlichen der Gruppe Apfel sehr zu beschäftigen: 

 

 

 

 

Gruppe Apfel,  Eingangssequenz, Z. 26-44: 

Bw:   Okay (.) ich fang an. Also, ich hab die Farbe grün 

gewählt, (.) weil ich finde dass man in die Globali-

sierung (.) mehr (.) grün mit rein bringen soll in An-

führungszeichen, (.) weil ich find da läuft im Moment 

ziemlich viel ziemlich ungerecht ab, (.) weil viele 

ärme Länder durch die Globalisierung einfach ausgebeu-

tet werden.  00:01:26-0  

Em:   Ja deswegen habe ich eigentlich auch rot genommen, (.) 

weil zurzeit wird ja auch vor allem die Umwelt ver-

26-44 OT: Erstes Verständnis von Globalisierung 

26-44 UT: Die Jugendlichen fokussieren sich auf die Kehrseiten der Glo-

balisierung: Ausbeutung ärmerer Länder, Umweltverschmut-

zung 
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schmutzt durch die @.@ durch die Globalisierung dann 

00:01:34-2  

Fm:                                                          |_  

Dann isch die ganz rot 00:01:34-5                                                                                                       

Em:   @.@ Ja das so also die Warnfarbe dafür 00:01:39-5  

Bw:   Das Blut 00:01:42-1  

Em:   Genau 00:01:42-4  

Am:   Das Blut der Opfer 00:01:43-6  

Fm:   Stoppschild 00:01:44-8 

Em:   Genau 00:01:45-4  

Am:   Ähm (.) ja ich hab auch grün gewählt aus dem Grund ähm 

(.) was (Name) auch schon gesagt hat, (.) dass man 

eben halt (.) bei der ganzen (.) Globalisierung die 

Umwelt nicht vergessen °sollte°. 00:01:58-9  

Im Vergleich zur Gruppe Schwarzmarkt beziehen sich die Schüler der Gruppe 

Apfel in der Eingangssequenz jedoch nur auf die negativen Aspekte der Globali-

sierung (z.B. Umweltverschmutzung, Ausbeutung ärmerer Länder). Interessant ist 

auch die Tatsache, dass beide Gruppen einen Vergleich zu dem Sinnbild eines 

Stoppschildes – der Begriff wird sogar in beiden Gruppen direkt benannt – anstel-

len. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Jugendlichen der Grup-

pe Schwarzmarkt dies in Bezug auf jegliche Kehrseiten der Globalisierung sehen, 

während es in der Gruppe Apfel lediglich im Rahmen der Umweltbelastung ange-

sprochen wird. 

Durch die spontanen Reaktionen wird hier die Haltung der Jugendlichen gegen-

über Globalisierung sehr deutlich. Interessant wäre nun ein Vergleich der ein-

gangs genannten Themen und Meinungen gegenüber der sich im Verlauf der wei-

teren Diskurse herauskristallisierten Orientierungen. Ebenso wäre eine Auswei-

tung der Probanden sinnvoll, um möglichst differenzierte Aussagen treffen zu 

können. 

7.2 Wissen vs. Nicht-Wissen 

Die in der Eingangssequenz der Gruppe Schwarzmarkt angesprochenen Chancen 

und Gefahren der Globalisierung wurden im weiteren Diskursverlauf von der Dis-

kussionsleiterin aufgegriffen und als neues Thema initiiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

68-126 OT: Chancen und Gefahren 

68-95 UT: Globalisierung hat für uns – den Menschen in der Ersten Welt – 

hauptsächlich Vorteile; die Kehrseite dessen bekommen wir ei-

gentlich gar nicht zu spüren. 

96-126 UT: Ein Mangel an Wissen führt dazu, dass wir uns keine konkrete 

Meinung über Zusammenhänge der Globalisierung und die Ge-

schehnisse in den Entwicklungsländern machen können. 
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Gruppe Schwarzmarkt, Passage Chancen und Gefahren, Z. 86-126:  

Hw:   Ja ich find bei uns isch halt irgendwie so (.) für uns 

isch Globalisierung ja schon was Gutes, weil also wir 

kriegen halt allen Luxus den wir haben wollen, wir 

kriegen Mangos, wir kriegen Bananen, wir kriegen Klei-

der für drei Euro, und ich weiß es nicht f-f- für uns 

isches ja eigentlich nichts schlecht nur (.) ich weiß 

nicht für andere so da hab ich ich weiß noch nie in 

Afrika und hab mir das angeschaut oder (.) ich weiß 

nicht wo (.) für für wen das noch alles schlecht sich 

oder für welche Länder (.), die eher sagen, ja für uns 

isch eigentlich gut wir würden gerne in unserm halt 

leben ich (.) das find ich 'n bisschen schwierich also 

dass man selber damit Erfahrung gemacht hat, dass es 

schlecht isch (.) ich weiß nicht woher ich die kriegen 

soll @.@   00:07:56-2  

 

Jw:   Und ma hört ja auch oft dass eben grad durch die Glo-

balisierung viele Länder auch ausgebeutet werden also 

grad auch mit den Kleidern und alles weil es eben 

jetzt möglich isch, dass (.) ja eigentlich ja die rei-

cheren Länder eben die ärmeren jetzt ausnutzen können, 

weil das ja alles so vernetzt isch und ich find dasch 

eben auch noch mal 'n großer Punkt, wo wir uns be-

trifft das zwar nicht, wir bekommen die billigen Kla-

motten und wir haben eigentlich nur das Gute aber ir-

gendwann land- langfrischtig muss man ja auch für alle 

denken.   00:08:21-3  

 

Aw:   Ja das find ich auch weil ich glaub dass durch die 

Globalisierung wird halt die Schere zwischen armen und 

reichen Ländern immer größer und (.) weiter auseinan-

der gehen (.) und ich denk da muss ma dann halt ein-

fach wirklich auch auf das Gewissen von (.) den Poli-

tikern grad in Europa appellieren und sagen, ja ähm 

ähm ja Billigproduktion lässt sich wahrscheinlich 

nicht vermeiden, aber ähm ich denk es sollte da ein-

fach noch gewisse (.) oder bessere einfach gerade auch 

geben, wir hatten ja gerade den einen Skandal und ir-

gendwie in (.) ich weiß nicht was es war das war glaub 

'ne Kleider oder Näherei in (.) Bangladesch oder so, 

da isch doch dieses Gebäude eingestürzt mit den ganzen 

Näherinnen und dass es da einfach das da auch drauf 

geachtet wird, einigermaßen, dass die nicht in maroden 

Gebäuden arbeiten dass da die Zeiten von Ruhepausen 

eingehalten werden, (.) dass es halt einigermaßen kon-

trolliert wird. Mindeschtens (.) also (.) ich glaub da 

muss ma einfach drauf achten; (2) mehr drauf achten.   

00:09:16-4  

 

Hw:   Aber ich wär ich könnt's mir jetzt auch nicht vorstel-

len, dass sie jetzt zum Beispiel Amerika, dass sie es 

nicht kennen, weil wir da noch nicht drüber drüben wa-

ren, wir kennen die nicht, was die machen, das isch 

uns eigentlich (.) woher sollen wir das denn wissen 

(.) ich weiß es nicht ich für mich ich weiß gar nicht 

wann Globalisierung wann das angefangen hat. Ich mein, 

da isch ja auch mal jemand rüber gefahren und aha da 

isch Amerika und äh (.) schön (.) also (.) ich kann 

ich find das isch ja nicht nur schlecht, also wir ler-

nen ja auch die Länder kenn, wir wissen jetzt zum Bei-

spiel von (.) anderen gar nicht wie da so () wie's de-
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ne geht oder wie da die Politik isch oder also ich 

find (.) halt Globalisierung wird halt immer (.) in 

dem Bezug was Geld angeht und und Sachen verkaufen und 

so gesehen aber eigentlich isch ja auch (.) sich ken-

nenlernen (.) also   00:10:02-6  

 

Die Jugendlichen sehen die Globalisierung auf ihr eigenes Leben bezogen eher 

positiv und stellen diese positiven Aspekte in narrativer Art und Weise deutlich 

dar. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass die Jugendlichen kaum Wissen über 

die Auswirkungen der Globalisierung haben und sich diese – wenn überhaupt – 

nur in begrenztem Maße vorstellen können.
27

 

 

 

 

 

 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Chancen und Gefahren, Z. 197-209:  

Hw:   Ja guck und davon wüssten wir (.) Weisch jetz isch 

wieder so davon wüssten wir ja gar nichts, also wenn 

wir's Internet zum Beispiel nicht hätten oder halt (.) 

dann würden wir ja nicht Kontakt in den anderen Län-

dern haben, drum ich wei- ich weiß @nich und@ ich find 

Globalisierung ich hab da gar keine Mei oder (.) ich 

kann mir keine Meinung dazu bilden, weil (.) für wel-

che isch schlecht, für welche ich gut und ich frag 

mich halt (.) wie sieht die (.) also wenn wir jetzt 

gar keinen Kontakt zu andern Ländern hätten, wenn wir 

alles in Deutschland produziert, alles wird in 

Deutschland gegessen, alles wird in Frankreich produ-

ziert, alles wird in Frankreich gegessen von dem (.) 

und weiß ich nicht, wie unsre Welt aussehen würde, ob 

sie besser oder schlechter wär (.) weil dann würden 

die einen Länder würden verkümmern und da irgend'ne 

Regierung und keine würd eingreifen (.) und die andern 

würden vielleicht besser dran sein, aber ich find das 

'n bisschen schwierich zu sagen  00:15:02-9  

Die von Hw formulierte Anschlussproposition, dass die Schülerinnen eigentlich 

gar kein bzw. zu wenig Wissen über die Globalisierung und die damit verbunde-

nen Auswirkungen haben, deutet auf die geringe Vorstellungskraft der Jugendli-

chen hin. Auf der einen Seite scheint ihr Wissen über die globalen Prozesse sehr 

begrenzt, auf der anderen Seite vermittelt Hw ein gewisses Streben nach mehr 
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 Ebenso verhält es sich mit den Jugendlichen bei Asbrand (2009a). Auch hier werden zunächst 

die Vor- und Nachteile der Globalisierung diskutiert, woraufhin der Einwurf eines Schülers auf 

ihren Mangel an Wissen hindeutet und somit die „zentrale Rahmenorientierung angesprochen 

[wird]: Das aus Sicht der Jugendlichen begrenzte Wissen und das gleichzeitige Streben nach 

Wissen“ (ebd., S. 63, Hervorh. i.O.). 

197- 242 OT: Chancen und Gefahren 

197-220 UT: Die Jugendlichen erläutern ihren Mangel an Wissen über Aus-

wirkungen der Globalisierung und die damit verbundenen 

Schwierigkeiten sich eine eigene Meinung darüber zu bilden. 

221-242 UT: Die Medienwelt manipuliert die Information dermaßen, dass die 

eigene Meinung beeinflusst wird. 
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Wissen und Kenntnissen, was schon dadurch sichtbar wird, dass sie sich sehr mit 

der Thematik auseinanderzusetzen scheint. Der Diskurs wird durch mehrere 

propositionale Äußerungen weitergeführt, in der verschiedene Sprecher die unter-

schiedlichen Sichtweisen auf die Globalisierung thematisieren: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Chancen und Gefahren, Z. 210-242:  

Bw:          |_ Ja aber das (.) was du sagsch das is halt das 

sind verschiedene Aschpekte, zum Beispiel Essen (n) 

isch 'n andere Aspeckt wie zum Beispiel Kommunikation. 

Kommunikation das hat ja eigentlich (.) gar keine ne-

gative Seite von Globalisierung und (.) und das Essen 

oder halt der Export Import, des isch eben (.) dadurch 

gehen ja eben auch die Kulturen verloren, ich denk das 

is schon (.) hat auch negative und positive Aspekte, 

aber (.) ja man muss halt auf die ich find man muss 

auf die verschiedene Aspekte sehen (.) ob Globalisie-

rung jetz positiv oder (.) negativ isch also   

00:15:30-4                                                                                                                                   

Hw:                                               |_ Wobei    

00:15:31-5                                                                                                 

Aw:                                                     |_ Ich  

  find 00:15:32-3                                                                                                                             

Hw:   Aber ich weiß nicht ob Kommunikation nur positiv isch, 

weil ich denk (.) zum Beispiel Europa mischt sich 

jetzt auch relativ viel ein in Amerika (.) und Russ-

land stört's ja irgendwie auch (.) also ich weiß 

nicht, ob das so nur so gut isch (.) °mit der Kommuni-

kation° 00:15:43-1     

Gw:           |_ Ja aber wenn wir doch zum Beispiel grad mit dem  

Flugzeugabsturz das letschtens beobachten, oder halt 

betrachten (.) also (.) natürlich es war gut, dass man 

die Eilmeldung hatte dass es eben passiert isch, aber 

da wurde so viel spekuliert, deswegen ich weiß nicht 

ob Kommunikation so (.) nur gute Aschpekte hat weil 

(.) esch wurde ja erscht gesagt, dass der Co-Pilot 

sich ja umbringen also erscht (.) keine Ahnung 'n 

technischer Fehler war weil das ja erscht vorkam bei 

der German Wings und dann dass doch der (.) äjm 

Co_Pilot dadran Schuld war und ich find (.) das isch 

sind (.) spekulieren die Medien immer zu viel und 

dadurch (.) natürlich, du weischt halt irgendwann gar 

nicht mehr was du glauben kansch und das isch auch (.) 

find ich so'n Punkt (.) naja also entweder (.) man 

muss ja praktisch das glauben was man hört, weil (.) 

wie wilsch dir da selber 'ne Meinung bilden (.) du (.) 

wie du gesagt hasch, du reisch ja nicht mal kurz nach 

Afrika und gucksch ob das stimmt oder nicht;   

00:16:28-2                                                               

Ew:   Ja war auch wenn's die Globalisierung nicht gäbe musch 

auch glauben was du hörsch @.@  00:16:31-9  

Gw:                                   |_ Ja klar   00:16:31-10                                                                                                                    

Die Schülerinnen nehmen verschiedene Sichtweisen ein und versuchen die Vor- 

und Nachteile der globalen Prozesse sozusagen aus der Vogelperspektive zu-

nächst objektiv zu betrachten: Bw bezieht sich beispielsweise auf die wirtschaftli-
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che Ebene und nimmt dann die Perspektive der sogenannten Entwicklungsländer 

ein. Währenddessen kommt Hw auf die politische Ebene zu sprechen. Hier doku-

mentiert sich erneut das Streben der Jugendlichen nach Wissen: Die Schülerinnen 

versuchen trotz mangelnden Kenntnissen die unterschiedlichen Perspektiven zu 

berücksichtigen. Die darauffolgende Elaboration durch Gw deutet auf eine weitere 

Problematik hin: In einem narrativen Modus spricht Gw über den diesjährigen 

Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine und erklärt, dass die vielfältigen 

Möglichkeiten der Informationsbeschaffung durch das Internet in diesem Sinne 

auch sehr negative Auswirkungen haben können. Damit bezieht sie sich auf die 

manipulierende Funktion der Medien, die das Bilden einer eigenen Meinung oft 

verhindert, denn „man muss ja praktisch das glauben was man hört, weil (.) wie 

wilsch dir da selber 'ne Meinung bilden (.) du (.) wie du gesagt hasch, du reisch ja 

nicht mal kurz nach Afrika und gucksch ob das stimmt oder nicht“. 

Diese Meinung scheinen auch die Jugendlichen der Gruppe Apfel zu teilen, wie 

der folgende Diskurs aufzeigt: 

 

 

 

 

Gruppe Apfel, Passage Rolle der Medien, Z. 841-865: 

Dw:                                         |_ Mir hat mal (.) ähm 

(.) ein Bekannter erzählt, dass es irgendwie um Syrien 

und  (.) ähm irgendwas mit K #00:32:36-6#  

Dw:   Nee. #00:32:36-9#  

Am:   Kurdistan #00:32:39-4#  

Dw:   Irgendwas mit K (.) also irgendwie 

Bw:                          |_ K- Kosovo? #00:32:40-0#  

Fm:                                             |_ Das gibts  

nicht mehr #00:32:40-5#  

Dw:   Ja nee das sie irgendwie ähm von von Bombenanschlägen 

oder von 'nem zerbomten Land berichtet haben, (.) da-

bei aber Bilder von 'nem komplett anderen Land gezeigt 

haben und in dem in dem Land, wo's eigentlich ( ) 

war's eigentlich komplett friedlich; #00:32:52-2#  

Bw:                                                                                                            

|_ Ja #00:32:52-7#  

Cm:                                                                                                               

                                                    |_  Jaja das  

war #00:32:53-3#  

Dw:                                                                                                                               

  |_ Das die Medien kompletten Scheiß erzählen 

#00:32:55-0#   

Cm:                                           |_ Ja  

#00:32:54-6#  

841-865 OT: Rolle der Medien 

841-865 UT:  Die Medien manipulieren die Situation nach außen hin, indem 

sie beispielsweise Bilder zu einem Bericht zeigen, deren Her-

kunft nicht übereinstimmt. 
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Am:   Mhm #00:32:55-2#  

Cm:   Das stimmt. Da war da jetzt was war's #00:32:57-8#  

Dw:                                                 |_ Das war  

(Afrikansyrien) (.) aber ich weiß nicht #00:33:00-3#  

Dw erläutert die mangelnde Vertrauenswürdigkeit gegenüber der Medienwelt 

anhand eines Beispiels, in dem ersichtlich wird, wie skrupellos die Medien teil-

weise vorgehen. Die anderen Jugendlichen hören größtenteils eher zu und bekun-

den durch kurze Zwischenrufe hauptsächlich ihr inhaltliches Verständnis (Ratifi-

kation). Da allerdings auch niemand zu widersprechen scheint, lässt sich hier eine 

allgemeine Bestätigung vermuten. Darüber hinaus scheinen Cw und Dw an dieser 

Stelle einen konjunktiven Erfahrungsrahmen zu besitzen. 

Der in diesen Passagen angesprochene Mangel an Wissen über die Folgen der 

Globalisierung und das daraus resultierende Streben nach Wissen seitens der Ju-

gendlichen ist in hohem Maße zentral für die Konzeption eines in die unterrichtli-

che Praxis inkludierten Bildungsvorhabens zum Globalen Lernen. Interessant wä-

re herauszufinden, ob sich in weiteren Gruppendiskussionen mit anderen Jugend-

lichen ein ähnliches Bild zeichnet und wie die Jugendlichen trotz ihres begrenzten 

Wissens mit der weltgesellschaftlichen Komplexität umgehen.
28

 

7.3 Realisierbare Handlungsoptionen 

Die Frage, was es für Möglichkeiten gäbe, um die zuvor angesprochenen Nachtei-

le der Globalisierung nicht auch noch zu bestärken, wurde eingängig und intensiv 

von beiden Gruppen behandelt (siehe 4.1 und 4.2). Die missliche Lage, in der die 

Jugendlichen der Gruppe Schwarzmarkt sich in Bezug auf ihre eigene Handlungs-

praxis befinden, ist auch Thema der folgenden Passage:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Letzteres wurde im Rahmen dieses Forschungsprojektes für die vorliegenden Gruppendiskussi-

onen bereits angedeutet. 
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Gruppe Schwarzmarkt, Passage Möglichkeiten der Veränderung, Z. 311-335: 

Cw:   Ich glaub das mit den (.) Tex mit der Textilindustrie 

isch einfach extra noch mal 'n großer Punkt, weil (.) 

ma kann einfach nicht sagen ja alles was billig isch 

wird in den ähm Billiglohnländern produziert, das sind 

auch Markenklamotten wo   #00:19:38-6#  

Hw, ?w:                         |_ Ja   #00:19:39-4#  

Cw:   wo billig so billig wie möglich herstellen und dann 

zahlt man nur für die Marke einfach eigentlich den 

ganzen Preis und (.) deshalb (.) ich weiß nicht, das 

isch einfach schwierig und ich glaub es gibt (.) ein-

fach noch zu wenig (.) Firmen, die wirklich regional 

oder halt in Deutschland produzieren, wo man dann auch 

modische Sachen kriegt, die einem selber persönlich 

auch gefallen und (.) ich denk da kann man noch nicht 

so viel (.) helfen.   #f1 20:03-7#  

Hw, Aw:  Ja   #00:20:04-8#  

Jw:   Ja das find ich auch voll schade das eigentlich (.) 

also grad so vor 'nem Jahr oder so dass ja wenn man so 

die Markenklamotten dass die eigentlich noch ja gut 

hergestellt werden und so   #00:20:13-0#  

Aw:                   |_ Mhm   #00:20:12-7#  

Jw:   und was jetzt eben langsam alles rauskommt, dass ja 

grad auch die teuerschten Marken da (.) komplett in 

Kinderarbeit und alles da (.) produziert werden   

#00:20:20-4#  

Aw:                                       |_ Ja   #00:20:20-2#                                                      

Jw:   Ich find (.) ja das isch irgendwie richtig schade wenn 

man so (.) als Einzelperson ja nicht wirklich was ma-

chen kann auch (.) also klar jetzt so beim Essen oder 

so schon, aber jetzt grad bei der Kleidung °find ich 

das hart°;   00:20:30-2  

Aw:         |_ Doch man kann schon was machen 00:20:31-0  

Jw:   Also außer (.) ja    00:20:32-6  

Die Proposition von Cw deutet auf die Unsicherheit im Rahmen der Textilindust-

rie hin. Man könne in Bezug auf den Preis keine konkreten Aussagen zur Her-

kunft sämtlicher Kleidungsstücke machen: „ma kann einfach nicht sagen ja alles 

311-360 OT: Möglichkeiten der Veränderung des eigenen Verhaltens im 

Sinne der Nachhaltigkeit 

311-333 UT: Die Textilindustrie bietet für die Jugendlichen nur einge-

schränkte Möglichkeiten eines nachhaltig-orientierten Kon-

sums, da der Wunsch nach modischer Kleidung überwiegt. Zu-

dem sehen die Jugendlichen Missverhältnis von Preis und Pro-

duktionsbedingungen. 

334-353 UT: Eine mögliche Handlungsoption sehen die Jugendlichen einer 

Reduktion des Kaufverhaltens und im Kauf von Second-Hand-

Ware. Letzteres wird allerdings kritisch diskutiert. 

354-360 UT: Die Jugendlichen haben kaum Vertrauen in eine zeitnahe Ver-

änderung unseres Bewusstseins. 
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was billig isch wird in den ähm Billiglohnländern produziert“. Ferner wird auch 

hier erneut auf das Interesse an modischer Kleidung verwiesen. Momentan gäbe 

es jedoch kaum bzw. keine Labels, die regional bzw. fair-gehandelte Kleidung 

herstellen, und sich zudem an den aktuellen Trends orientieren. Hier wird erneut 

auf die Orientierung der Jugendlichen an modischer Kleidung verwiesen.
29

 Die 

Anschlussproposition durch Jw, in der sie sich auf den ihrer Meinung nach sehr 

eingeschränkten Rahmen der Handlungsmöglichkeiten bezieht, beinhaltet eine 

gewisse Ohnmacht. Aw widerspricht dem jedoch. Die Reaktion von Jw deutet 

daraufhin, dass sie sich mit ihrer Aussage im Nachhinein nicht mehr ganz sicher 

ist. Diese These wird ferner dadurch unterstützt, dass sie im weiteren Diskursver-

lauf nicht näher darauf eingeht: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Möglichkeiten der Veränderung, Z. 336-346: 

Aw:                     |_ man kann eben einfach ähm den  

Kreislauf nicht weiter fortführen indem man halt Se-

cond-Hand-Sachen auch kauft   00:20:37-1  

Jw:                                 |_ Ja   00:20:37-8                                                               

Aw:   und versucht einfach so wenich wie möglich zu konsu-

mieren und   00:20:40-1  

Cw:             |_ Aber selbst die Klamotten mussten ja auch mal 

  irgendwo gekauft werden;  00:20:43-5                                                                                                              

Jw:                        |_ Ja des is  00:20:43-7                                                              

Cw:   die sind dann auch in Indien oder ja grad in Indien 

oder Bangladesch produziert worden    00:20:48-0  

Jw:                                          |_ Ja   00:20:48-9                                                                 

Cw geht differenzierend auf die Aussage von Aw ein und beschreibt damit die 

Option der moralischen Kommunikation: Prinzipiell bestehe die Möglichkeit, auf 

Second-Hand-Ware umzusteigen, allerdings sei auch hier das Problem, dass die 

Kleidung aus der Produktion von Entwicklungsländern stamme und man dadurch 

wiederum die Ausbeutung derjenigen, die die Kleidung vor Ort herstellen, im 

Nachhinein doch unterstützen würde. Auch an dieser Stelle wird eine konkrete 

Handlungsmöglichkeit aufgezeigt: Beim Einkaufen einen Perspektivwechsel vor-

nehmen und auf die Perspektive derjenigen achten, die die Kleidung hergestellt 

haben.
30

 Ob der Vorschlag von Aw (Konsum von Second-Hand-Ware) dann auch 

handlungspraktisch umgesetzt wird, bleibt an dieser Stelle allerdings offen. Hier 

meldet sich erneut Aw zu Wort und elaboriert die These argumentativ. Gleichzei-

tig weisen ihre Ausführungen auf eine gewisse Kenntnis wirtschaftlicher Zusam-

                                                 
29

  Dies wird auch bei Asbrand (2009a, S. 71f) bestätigt. 
30

 Auch die Jugendlichen in der Studie von Asbrand (2009a, S. 72) nennen dies als mögliche 

Handlungsoptionen. 
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menhänge hin: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Möglichkeiten der Veränderung, Z. 347-360: 

Aw:                                                        |_ Aber  

(.) die aktuelle Nachfrage wurde dadurch ja  

nicht gesteigert; Ich mein (.) das Ding das wurde 

schon (.) nachgefragt und wenn du das dann in Deutsch-

land nochmal von jemandem auf'm Flohmarkt kaufscht, 

dann (.) fragscht du nicht noch mal in Bangladesch 

nach nähst du noch mal so'n teil oder so   00:21:01-8                                                                                                                                                   

Cw:                                             |_ Ja   00:21:02-5                                                                                                

Aw:   Das is dann schon irgendwie 'n Unterschied   00:21:03-

5  

Cw:                                       |_ Klar aber ich 

glaub das große Problem is einfach, dass (.) grad bei 

ähm bei'n Klamotten sind einfach viel zu wenich achten 

dadrauf und ich glaub das wird so lang dauern bis da 

jeder realisiert, dass (2) dass jeder Kauf von 'ner 

(.) Marke eigentlich (.) die Nachfrage dann wieder 

steigert und ich denk das das wird ma   00:21:22-6  

?w:                                        |_ Ja   00:21:23-5  

Cw:   wird man glaub ich nicht in Griff kriegen ich weiß 

nicht;   00:21:24-3  

Cw ist zwar im Allgemeinen konform mit der Meinung von Aw, allerdings weist 

sie auf Grenzen dieses Verständnisses hin: Das Konsumverhalten der Menschen 

gibt ihr zu bedenken und führen sie zu der Annahme, dass das Thema Nachhaltig-

keit bezüglich Kleidung einen viel zu geringen Stellenwert in unserer Denkstruk-

tur hat. An dieser Stelle spricht sie ferner den ökonomischen Aspekt unseres Kon-

sums an und erläutert, dass jeder Kauf, den wir tätigen, die Nachfrage steigere, 

sodass erneut mehr produziert würde, womit man sich wieder in einem nicht en-

denden Kreislauf befinde. Am Ende konkludiert sie die These dann mit einer recht 

negativen Sichtweise auf die Gesellschaft. 

Momente, in denen die Jugendlichen aus ihrer Sicht die erwünschte Nachhaltig-

keit tatsächlich in ihre eigene Handlungspraxis integrieren können, wurden bisher 

jedoch nicht benannt. In der folgenden Passage wird versucht diese Lücke zu fül-

len: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1353-599 OT:  Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall  

und Verpackungen 

1353-1377 UT: Die Jugendlichen loben Läden, in denen man sich die  

Lebensmittel selbst abfüllen kann, denn sie verringern 

überflüssigen Plastikmüll. 

1378-1387 UT: Hinzu kommt eine Reduktion des eigenen Abfalls und 

man kauft nach Bedarf ein. 

1388-1396 UT: Das Konzept „Foodsharing“ sollte ausgebaut werden. 
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Die Selbstläufigkeit dieses Diskurses und die relativ hohe Dichte dieser Passage, 

lassen vermuten, dass hier ein kollektives Bedeutungsmuster, also eine kollektive 

Orientierung deutlich wird. Die Thematik dieses Diskurses entwickelte sich auf 

Nachfrage der Forscherin gegen Ende der Gruppendiskussion, ob die Schülerin-

nen noch etwas zu ergänzen hätten. Die Themeninitiierung erfolgte jedoch durch 

die Schülerinnen selbst. Bw spricht das Thema „Abfall“ an und erwähnt einen 

Film, den die Schülerinnen vermutlich in der Schule gesehen haben, in dem die 

hohen Mengen an Abfällen thematisiert werden. Darauf folgt ein Diskurs über die 

Konsumgesellschaft, die sich stets an dem optischen Aussehen von Gemüse oder 

Obst zu orientieren scheint und „die (.) Tomate die 'ne 'n kleinen Riss hat, 

wird alles weggeschmissen“ (Anhang, S. 36, Z. 1306-1307). Daraufhin folgt 

der Vorschlag der Ausweitung von Einrichtungen wie die Tafel oder Möglichkei-

ten, übrig gebliebene Lebensmittel mit anderen Leuten zu teilen, sodass diese vor 

der Mülltonne bewahrt werden (vgl. Anhang, S. 36f.). Die nachfolgende Passage 

schließt direkt an diesen Diskurs an:  

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1353-1367: 

Fw:   Aber ich find auch das Konzept cool ähm mit den  

Läden, wo ma einfach hingehen kann mit 'n eigenes Ge-

fäß, (.) sich das quasi abfüllen kann so viel man 

braucht, (.) und dann ähm   00:58:46-8  

Bw:                                                                                                            

|_ Ja  00:58:48-6  

Jw:                                                                                                                                                                       

                                 |_ das find ich richtig su 

per.   00:58:49-6  

Fw:   keinen Müll produzieren und Plaschtik  00:58:51-3  

Cw:                                           |_ Da gibt's  

'n   #00:58:51-0# 

Bw:                                                      |_  

Ja   00:58:52-4  

Fw:   weil für'n Plaschtik isch   00:58:53-2  

Cw:                                |_ Da gibt's da war  

letschtens 'n Report irgendwo. (.) da gibt's 'n 'n La-

den   00:58:55-3   

Hw:                                                                                                       

|_ Keine Plaschtiktüten Leute; nur - ich will's nur 

kurz einbringen   00:58:55-4  

Alle:  @2@   00:58:57-6  

Fw nimmt mit ihrer Aussage bezüglich der Läden, in denen man sich die Lebens-

mittel je nach Bedarf eigenhändig abfüllen kann, demzufolge eine Proposition 

vor. Durch die Ratifikation von Bw und die Validierung von Jw wird deutlich, 

dass die Schülerinnen die Meinung von Fw teilen. In der weiteren Elaboration 
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durch Fw werden die Vorzüge dieses Konzeptes hervorgehoben. Wie bereits die 

vorangegangene Diskussion gezeigt hat, scheint eine Reduktion des Abfalls und 

ein größtmöglicher Verzicht von unnötigen Verpackungen – insbesondere Plas-

tikverpackungen – den Jugendlichen einstimmig sehr am Herzen zu liegen, wie 

auch die Ausführungen von Hw verdeutlichen: „Keine Plaschtiktüten Leute; nur - 

ich will's nur kurz einbringen“. Cw scheitert an ihren Versuchen zu Wort zu 

kommen und wird ignoriert. Im weiteren Diskursverlauf ändert sich dies jedoch:  

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1368-1377: 

Cw:   da gibt's 'n Laden in Berlin   00:58:58-7  

Jw:                        |_ Ja das gibt (2) in Berlin, ja  

da gibt's so'n (.) des isch   00:59:00-4  

Aw:                                                                       

|_ Ja genau   00:59:01-1  

?w:                                                                         

|_ Ja stimmt   00:59:01-5  

Cw:   Ja da komsch hin und kansch so (.) dir so Gefäße ähm 

ausleihen oder se mitbringen und dann dein Obsch und 

Gemüse und so selber (.) abwiegen und ähm   00:59:08-6  

 

Die Aussage von Cw hat einen propositionalen Charakter. Jw und Aw scheinen 

sofort zu wissen, worauf Cw hinaus will, da sie, bevor Cw ihren Satz zu Ende 

ausführen kann, ihr bereits kollektiv zustimmen, wodurch der konjunktive Erfah-

rungsraum der Jugendlichen deutlich wird. Im fortschreitenden Verlauf wird das 

Thema durch verschiedenste Variierungen weiter elaboriert: 

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1278-1396: 

Bw:                                                                                              

|_ Ja dadurch hasch dann ja selber in deinem eigenen 

Haus auch weniger Abfall 00:59:11-0  

Cw:   Eben ja   00:59:12-7  

Aw:      |_ Genau    00:59:13-3   

Bw:   Ja das isch richtich gut 00:59:12-6  

Aw:   Und kaufsch halt einfach auch nur so viel ein wie du 

wirklich brausch   00:59:14-6  

Cw:   Genau   00:59:18-0  

Bw:            |_ Ja genau, wenn du für'n Apfelkuchen drei Äpfel 

brauchscht, gibt aber nur 'n Zehnerpack, ja 00:59:18-0  

Aw:                                                                                                                                                  

|_ Ja (.) genau 

00:59:18-6  

Bw:   muscht den Zehnerpack, und die andern (.) wenn d 

 dann nicht mehr daheim bisch, (.) ja; oder es gibt ja 

auch grad wie in (Name der Stadt) gibt's ja auch den 

Laden, wo ma wenn man was übrich hat, was hinbringen 

kann;   00:59:28-4  

Cw:            |_ Ja   00:59:26-9  

Aw:                |_ Foodsharing 00:59:27-8  

Bw:   und sowas sollte viel mehr verbreitet werden. Find ich 
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also   00:59:29-6  

Cw:                     |_ Fairteiler   00:59:29-1  

Aw:                               |_ Ja genau   00:59:29-0  

Gw:                                        |_ Mhm   00:59:29-8  

Dw:                                             |_ Ja   00:59:30-6  

Die Jugendlichen scheinen sich einig zu sein, dass solche Konzepte nur Vorteile 

mit sich bringen: Durch den Kauf von lediglich benötigten Mengenangaben, die 

durch die Möglichkeit des direkten Abwiegens begünstigt wird (Exemplifizierung 

durch Bw), verringert sich auch der eigene Abfall. Die Schülerinnen gehen alle 

mit der Aussage einher. Mit ihrer Transposition führt Bw diese Orientierung noch 

einen Schritt weiter und verweist auf das Konzept des ‚Foodsharings‘, welches die 

Möglichkeit bietet, Lebensmittel, die man aus den unterschiedlichsten Gründen 

nicht mehr verwerten kann, an andere weiterzugeben, sodass eine Reduktion des 

Lebensmittelabfalls geschieht, und fordert eine Ausweitung dieses Konzepts, wo-

raufhin sie Zustimmung erhält. 

Eine weitere Handlungsmöglichkeit – erneut im Rahmen der Verpackungen – 

sehen die Schülerinnen beim Konsumieren von Fleisch: 

 

 

 
 

 

 

 

Dieser Passage vorweg ging ein weiterer Diskurs über die Reduktion von Verpa-

ckungen. Eine von den Jugendlichen aufgestellte Hypothese war, dass die Men-

schen aus hygienischen Gründen vermutlich ungern unverpackte Dinge konsumie-

ren: „Also dass da Leute vielleicht wirklich so sind, dass die sagen, hmm nee 

desch nicht verpackt, das haben schon fünftausend Leute angefasst“ (Anhang, S. 

41, Z. 1492f.). Diese Annahme wurde jedoch recht schnell wiederlegt, da Obst 

und Gemüse beispielsweise auch unverpackt verkauft würde und dies schließlich 

ebenso von den Erntehelfern bereits angefasst wurde und man im Nachhinein oh-

nehin immer die Möglichkeit habe, die Lebensmittel abzuwaschen. In Bezug auf 

Fleisch sehen die Schülerinnen dies zunächst jedoch anders: 

 

 

1518-1561 OT: Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall 

und Verpackungen 

1518-1561 UT: Um auf die überflüssige Verpackung bei Fleisch zu ver- 

zichten, könnte man mit eigenen Behältern zum Metz-

ger gehen; auch auf die Gefahr hin, dass dies aufgrund 

der Hygienevorschriften abgelehnt werden könnte. 
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Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1518-1520: 

Hw:              |_ Weil (.) also Fleisch (.) Fleisch würd ich (.)  

Fleisch würd ich nicht also (.) das geht nicht, aber   

#01:02:38-8#  

Aw:  Ja   #01:02:39-6#  

In ihrer Differenzierung schränkt Hw die Möglichkeit einer Reduzierung der Plas-

tikverpackungen ein, indem sie darauf hinweist, dass dies bei Fleisch – vermutlich 

aus hygienischen Gründen – nicht realisierbar sei. Nach einer Ratifikation durch 

Aw arbeitet sie ihre Proposition weiter aus:  

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1521-1526: 

Hw:  Da geh ich zum Metzger.   #01:02:40-7#  

Aw, Jw: @.@   #01:02:43-0#  

Aw:  Aber das isch ja auch schon wieder so 'ne Sache (  )    

#01:02:46-6#  

Cw:                                             |_ Da isch auch 

(.) da kriegsch jede Wurscht kriegsch eingewickelt in 'ne 

Plaschtiktüte (.) in so 'ne Folie #01:02:47-4#  

Aw:                      |_ Ja (2) wobei  #01:02:47-5#  

Auf die Elaboration von Hw folgt zunächst ein kurzer Lacher von Aw und Jw. 

Was damit impliziert wird bzw. ob überhaupt etwas impliziert wird, ist hier je-

doch nicht identifizierbar. Die lautstarke Reaktion von Aw, die einen leicht anti-

thetischen Charakter ausstrahlt, wiederspricht der Aussage von Hw. Cw stimmt 

dem zu und erläutert den Einwurf von Aw. Die Tatsache, dass das Fleisch selbst 

beim Metzger mehrfach in Plastik eingewickelt wird, scheinen die Jugendlichen 

zunächst außer Acht gelassen zu haben. Der weitere Diskursverlauf wird durch 

eine divergente Aussage von Bw angeführt, die auf eine mögliche Handlungsopti-

on hinweist:  

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1527-1533: 

Bw:                              |_Ja aber du kansch ja mit deiner 

Tupperdose hingehen; das isch voll oft so, dass  #01:02:50-

0#  

Cw:                                        |_ Ja (.) ja wir kommen  

(.) wir kommen jetzt auch immer schon mit der Tupperdose;   

#01:02:51-3#  

Bw:  Meine Mama macht das inzwischen auch so dass die mit ihrer 

Tupperdose hingeht und da dann sagt (.) 200 Gramm mit dem 

und dann tun die das da rein und   #01:02:58-4#  
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Bw und Cw scheinen einen gemeinsamen Erfahrungsraum zu haben, denn Cw 

geht sofort auf den Vorschlag von Bw ein und erklärt, dass ihre Familie mittler-

weile auch mit Tupperdosen zum Metzger gehe, um den Plastikverbrauch zu re-

duzieren, wodurch die Familie als Sozialisationsinstanz angedeutet wird. Bw 

exemplifiziert ihren Vorschlag daraufhin in narrativer Art und Weise, wird jedoch 

von Hw unterbrochen:  

Gruppe Schwarzmarkt, Fokussierungsmetapher Reduzierung von Abfall und Ver-

packungen, Z. 1534-1561: 

Hw:                                  |_ Aber (.) dürfen die das 

(.) also (.) das die Tupperdose, dürfen die das über die 

Theke nehmen, weil (.) also auf KiKa da kam mal   #01:03:05-

0#                                                         

Alle:                                      |_ @2@  #01:03:07-3#   

Hw:  Ja das (.) das weiß ich noch (.) das isch (.) schon relativ 

lang her (.) haben die's auch ausprobiert Leben ohne 

Plaschtiktüten und ohne (.) Verpackung halt insgesamt; und 

da haben nämlich dann Metzger gesagt, sie dürfen das nicht 

(.) die Tupperware dürfen sie nicht rüber nehmen (.) oder 

wegen- wegen halt (.) weil's nicht sauber sein kann oder 

halt   #01:03:25-0#  

Cw:   |_ Ja dann trifft man sich auf der Theke in der Mitte.    

#01:03:26-8#  

Aw:                                                |_ Genau oder    

#01:03:27-8#  

Iw:                                                        |_  

Ja   #01:03:28-6#  

Aw:                 |_  

die Wurscht wird @rübergereicht@   #01:03:29-6#  

Gw:  Genau (.) ja  #01:03:30-6#  

Hw:              |_ Ich weiß nicht   #01:03:31-5#  

Iw:                         |_ Das (.) das isch manchmal (.) 

da sch (.) da ham die einfach so (.) diese (.) wo sie's nor-

malerweilse einwickeln auf der Waage, wiegen das ab und (.) 

Tupperdose steht halt auf der Theke und wenn's dann halt   

#01:03:42-3#  

Hw:                                                    |_ ich hätt 

gern eine Tupperdose (.) Seitewürschtchen   #01:03:44-3#  

Alle:                                        |_ @2@   #01:03:46-1#                                                            

Iw:  Ja manche nehmen das auch rüber;   #01:03:47-0#  

Hw:  Ja isch eigentlich 'ne gute Idee; eigentlich sollte man's 

mal ausprobieren (.) und hingehen mit Tupperdose;   

#01:03:52-2#  

Cw, Jw: Ja #01:03:53-2#  

In ihrer Differenzierung erzählt Hw von einer Sendung eines bekannten Kinder-

fernsehprogramms, welches alle Jugendlichen zu kennen scheinen, in der ein 

gänzlicher Verzicht auf Plastikmüll an der Theke des Metzgers gescheitert ist, da 

die Hygienevorschriften einen Verkauf des Fleisches ohne Verpackung nicht er-
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laubten und die Tupperdosen aufgrund mangelnder Sauberkeit erst recht nicht von 

den Metzgern zum Abfüllen entgegen genommen werden dürften. Die darauf fol-

gende Elaboration durch Cw weist auf ihr Unverständnis dessen hin. Aw, Iw und 

Gw stimmen der Aussage von Cw zu und benennen weitere Optionen der Umset-

zung, von denen Hw jedoch noch nicht recht überzeugt scheint. Auch nach der 

Exemplifizierung durch Iw wirkt Hw noch etwas unschlüssig, was durch den Satz 

„ich hätt gern eine Tupperdose (.) Seitewürschtchen“ deutlich wird, in dem sie 

vermutlich die Situation beim Metzger gedanklich durchspielt. Erst nach einer 

weiteren Elaboration durch Iw sieht Hw sich überzeugt und erkennt tatsächliches 

Potential darin, was auch von Cw und Jw geteilt wird. Folglich sehen die Jugend-

lichen einen Verzicht auf Plastikverpackungen im Vergleich zu dem eingangs 

thematisierten Verzicht auf modische Kleidung als in jedem Falle realistisch.  

Ein Aspekt, den die Jugendlichen der Gruppe Apfel im Sinne des nachhaltigem 

und moralisch korrektem Handeln als vereinbar mit ihren eigenen Ansprüchen 

sehen, ist der Verzicht bzw. die Reduzierung ihres Fleischkonsums
31

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Selbstläufigkeit und die relativ hohe Dichte dieser Passage lassen vermuten, 

dass sich hier ein kollektiv geteilter Orientierungsrahmen andeutet. Der Diskurs 

wird durch eine Proposition von Cm eingeleitet: 

Gruppe Apfel, Fokussierungsmetapher Fleischkonsum, Z. 263-278: 

Cm:   Ich hab mir schon oft gedacht, wenn die Discounter 

einfach alle sagen würden wir bieten weniger Fleisch 

an, (.) wir also  #00:12:40-1#  

Dw:                        |_ Ja die drücken die Preise immer so  

krass;  #00:12:42-4#  

                                                 
31

 Dieses Thema wurde mehrfach von den Jugendlichen der Gruppe Apfel thematisiert (vgl. An-

hang, S. 54ff.) 

263-315 OT: Fleischkonsum 

263-269 UT: Wenn die Discounter weniger Fleisch anbieten würden, dann 

müssten die Leute auf andere Produkte umsteigen 

270-278 UT:  Die Leute würden dagegen protestieren und auch die Läden sind 

nur auf ihren Profit bedacht. 

279-285 UT: 59% haben bei einer Umfrage ausgesagt, dass sie selber metz-

gern würden, wenn es keine Metzgereien mehr gäbe. 

286-310 UT: Man ist sich einig, dass man nicht ganz auf Fleisch verzichten 

will. 

311-315 UT: Wenn man Fleisch kauft, dann sollte man über die Herkunft 

dessen informiert sein und Fleisch aus Massentierhaltung oder 

Gentechnik meiden. 
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Cm:   Ja, dann würde den Leuten ja auch gar nichts anderes 

übrig bleiben und die würden ja auch nicht wirklich 

Verluscht machen, weil die Leute müssen dann auf was 

anderes umsteigen. Die müssen dann zum Beispiel 

#00:12:49-7#  

Am:                                                |_ Ja da gäb's  

wieder Leute, die dagegen protestieren wollen und sa-

gen ja es isch mein Recht ich will Fleisch haben und 

#00:12:56-2#  

Dw:                                                                                                                  

          |_ Ja 

aber es isch halt #00:12:53-0# 

Bw:                |_ Ich #00:12:56-8#  

Dw:   Es juckt ja auch die Läden nicht die wollen ja Profit 

machen  #00:12:58-7#  

Cm:             |_ (die sollen sich an ihre eigenen, äh, Sachen  

halten )  #00:12:59-3#  

Die Jugendlichen scheinen sich dem ökonomischen Aspekt der Steigerung der 

Nachfrage durch die Verbraucher bewusst zu sein und kennen die gegenseitige 

Abhängigkeit von Nachfragendem und Anbietendem. Wenn nun die Läden – in 

diesem Falle die Discounter, denn wie bereits erwähnt, ordnet die Gruppe Apfel 

den Konsumenten eine Haltung möglichst preiswerte Produkte zu kaufen zu – ihr 

Fleischsortiment verringern würden, führe dies zu einer Umorientierung der Kon-

sumenten, „weil die Leute müssen dann auf was anderes umsteigen“. Am geht 

differenzierend auf die Proposition ein, indem er auf die Grenzen hinweist, denn 

er ist der Meinung, dass sich viele Menschen nur mit starkem Widerwillen darauf 

einlassen würden – wenn überhaupt. Dw unterstützt diese Annahme durch ein 

weiteres Beispiel und bezieht sich damit auf die Profitgier der Einzelhändler im 

engen bzw. der international arbeitenden Großhändler im weiten Sinne. In der 

emotional besetzten Reaktion drückt Cm seinen Ärger darüber aus und deutet eine 

gewisse Unzufriedenheit an. Es wird jedoch nicht weiter drauf eingegangen. Im 

weiteren Diskursverlauf wird die Proposition narrativ von Bw exemplifiziert: 

Gruppe Apfel, Fokussierungsmetapher Fleischkonsum, Z. 279-301: 

Bw:   Ich hab neulich in 'nem Greenpeace Magazin 'ne Umfrage 

gelesen und da war 'ne Umfrage zwischen ähm zw ich 

glaub 15-30- Jährigen und da haben sie geschrieben, 

dass wenn's keine Metzgereien mehr geben würden haben 

sie gefragt was die Leute machen würden und da gab's 

zur Option (.) entweder kein Fleisch oder (.) ähm also 

kein Fleisch und sich damit abfinden, kein Fleisch 

und's blöd finden oder selber metzgern und @da haben@ 

59% gesagt, sie würden selber metzgern. #00:13:29-3#  

Am:   What the f #00:13:30-1#  

Alle:          |_ @3@ #00:13:32-1#  

Am:   Ja aber das haben sie nur zum Spaß gesagt #00:13:34-0#  

Cm:                                                                    

                                    |_ Ja also wie 

soll denn das gehen? #00:13:35-7#  
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Bw:   Ja ja klar aber #00:13:36-5#  

Am:                      |_ Also ich glaub nicht, dass ein  

normaler Mensch ähm selber sein Huhn oder seine Kuh 

schlachtet oder so.  #00:13:39-1#  

Cm:   Ja wie will das jemand in der Stadt @machen? Oder ähm 

(.) aufm Balkon die Kuh halten oder was@ #00:13:45-9#  

Fm, Dw, Am, Cm: @2@ #00:13:45-9#  

Bw:   @Ja stimmt@ #00:13:46-3#  

Am:   Ja also wenn ich jetzt bei der Umfrage teilgenommen 

hätte, dann hätte ich auch selber metzgern gesagt 

#00:13:47-0#  

Alle:  @3@ #00:13:53-4#  

Em, Bw:  @Was@ #00:13:51-6#  

Die Jugendlichen scheinen den von Bw erläuterten Umfragewerten zunächst kei-

nen Glauben zu schenken. Insbesondere die Reaktion von Am, die sich antithe-

tisch und ansteigend zu entwickeln scheint, ist in hohem Maße interessant: Seine 

anfängliche Erschütterung über die hohe Anzahl derjenigen Personen, die in der 

Umfrage angegeben haben, sie würden lieber selber die Tätigkeit des Metzgers 

übernehmen und die Tiere schlachten, anstatt gänzlich auf Fleisch zu verzichten, 

geht wenige Sekunden später in Verwunderung über – die ebenso von Cm geteilt 

wird, der die Idee des selbstständigen Schlachtens als unrealistisch empfindet – 

und erfährt mit der folgenden Aussage schlussendlich seinen Höhepunkt: „Ja also 

wenn ich jetzt bei der Umfrage teilgenommen hätte, dann hätte ich auch selber 

metzgern gesagt“. Die Jugendlichen scheinen sich im Allgemeinen über die Er-

gebnisse der Umfrage zu amüsieren. Ob dies an der Vorstellung eines Verzichtes 

auf Fleisch oder aber in der Idee der hauseigenen Metzgerei verankert ist, bleibt 

an dieser Stelle offen – vermutlich spielen beide Thematiken eine Rolle. In der 

darauf folgenden Elaboration benennt Fm einen Ort, an dem letzteres bereits gän-

gige Praxis ist: 

Gruppe Apfel, Fokussierungsmetapher Fleischkonsum, Z. 302-315: 

Fm:   In (Name des Ortes) geht desch ja. #00:13:53-5#  

Am:   In (Name des Ortes)? #00:13:53-9#  

Fm:   Is normal #00:13:56-4#    

Am:   (Isch 'n Metzger bei oder was) #00:13:56-3#  

Bw, Cm:                         |_ @.@ #00:13:57-9#  

Dw:   Ja stimmt er hat da 'n Metzger. (.) Schinken @.@   

#00:14:01-0#  

Fm:   (Name des Ortes) Schinken #00:14:01-5# 

Dw:   Ja #00:14:01-7#  

Bw:   @.@ #00:14:01-9#  

Cm:   So #00:14:02-5#  

Am:   Nee aber wenn ich Fleisch ess, dann ess ich halt auch 

nur Fleisch zum Beispiel vom (Name des Ortes) oder wo 

halt (.) ähm ich weiß, dass die (.) Tiere mal glück-

lich waren und ich find da schmeckt's Fleisch auch 

besser. Also wie wenn ich jetzt irgendwie Schweine aus 

(.) Massentierhaltung nehme oder irgendwie gentech-
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nisch verändertes Fleisch isch ja kompletter (.) Irr-

sinn. #00:14:21-5#  

Sowohl Cm als auch Dw scheinen diesen Ort und die dazugehörige Metzgerei zu 

kennen und teilen sich somit einen gemeinsamen Orientierungsrahmen. In der 

Konklusion durch Am drückt sich nun auch die aus Sicht der Jugendlichen tat-

sächlich realisierbare Handlungspraxis aus, die von Am scheinbar bereits umge-

setzt wird. 

Diesen Passagen könnte man Ergebnisse aus weiteren Gruppendiskussionen – 

eigens durchgeführte oder bereits ausgewertete (z.B. Asbrand 2009a) – gegen-

überstellen und im Rahmen der komparativen Analyse interpretieren. Darüber 

hinaus wäre eine erneute Betrachtung des Umgangs mit den für die Jugendlichen 

nicht-realisierbaren Handlungsoptionen denkbar. 

7.4 Verantwortung und Schuld 

Ein weiterer Bereich, der in beiden Gruppen zu ähnlichen Meinungen geführt hat 

und der Frage nach Verantwortung und Schuld zugeordnet werden kann, waren 

zum Beispiel auch die Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, denen beide 

Gruppen mit einem völligen Unverständnis gegenübertreten. Die Gruppe 

Schwarzmarkt behandelt das Thema im Rahmen eines Gesprächs über Verpa-

ckungen und Lebensmittelverschwendung, wie sich bereits in der formulierenden 

Interpretation nachzeichnen lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nachfolgenden Passage ging ein Diskurs über ein Kunstprojekt in Frankreich 

namens „Ugly Foods“ vorweg, bei dem Lebensmittel, die aufgrund ihrer Form, 

matschiger Stellen oder kleinen Dellen im Supermarkt liegengelassen wurden, 

künstlerisch in Szene gesetzt werden.  Eben diese Makel sind es, die in diesem 

Projekt im Fokus stünden. Die zurückgebliebenen Lebensmittel würden professi-

1434-1455 OT: Richtlinien in der Lebensmittelindustrie fördern das 

Wegschmeißen von Lebensmitteln. 

1434-1438 UT: Viele Lebensmittel müssen aufgrund EU-Normen der 

Lebensmittelindustrie weggeschmissen werden. 

1438-1443 UT: Die Jugendlichen sehen keine Notwendigkeit für solche 

Normen. 

1444-1448 UT: Die Richtlinien bezüglich des Lebensmitteltransportes 

stellen ein weiteres Hindernis da.  

1449-1455 UT:  Die Jugendlichen bewerten diese Richtlinien als lächer-

lich. 
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onell fotografiert und sozusagen ‚in’s rechte Licht gerückt‘, und auf Hochglanz-

papier ausgedruckt und könnten dann auf Ausstellungen bewundert werden. Die 

Jugendlichen scheinen hellauf begeistert zu sein und unterstützen derartige Pro-

jekte einstimmig. Die Transposition durch Cw weitet das Problem der Lebensmit-

telverschwendung weiter aus und wechselt von der Sichtweise des Einzelnen auf 

eine ökonomische Sichtweise: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 1434-

1437: 

Cw:                                     |_ Das isch 

wieder das nächste Problem, die EU-Norm von den Bau-

ern, die müssen so viel wegschmeißen   01:00:23-2  

Hw, Jw:                                     |_ Ja   01:00:24-1  

Cw bedauert die missliche Lage der Bauern, die aufgrund der geregelten Normen, 

die in der Lebensmittelindustrie Bestand haben, einen großen Teil ihrer Ernte 

wegschmeißen müssen. Nach der Ratifizierung durch Hw und Jw arbeitet Cw ihre 

Aussage weiter aus: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 1438-

1443: 

Cw:   weil's kein Laden anscheinend kaufen will, aber   

01:00:25-9  

Hw:             |_ Des  

isch doch so der Witz   01:00:26-6                                                                                

Cw:   ich mein das isch doch egal ob die ähm (.) ob die Gur-

ke jetz krumm oder gerad isch, des isch 'ne Gurke, ich 

de   01:00:32-7  

Jw:         |_ Ich versteh das gar nicht 01:00:33-5  

In der emotional besetzten Validierung durch Hw („Des isch doch so der Witz“) 

kommt das Unverständnis der Jugendlichen für eben jene Richtlinien zur Geltung. 

Dies wird bestätigt durch die weiteren Ausführungen von Cw und Jw. Vor allem 

die Aussage von Cw verdeutlicht die Irrelevanz, die die festgelegten Richtwerte 

für Lebensmittel für die Jugendlichen haben, denn für sie macht es keinen Unter-

schied „ob die Gurke jetz krumm oder gerade isch, des isch“, es ist und bleibt eine 

Gurke. Eine Erklärung für diese normierten Richtlinien haben die Jugendlichen zu 

diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht diskutiert; bisher ging es vorrangig um die 

persönliche Einstellung der Jugendlichen In der nachfolgenden Elaboration wird 

jedoch versucht eine Begründung dessen zu finden: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 1444-

1451: 

Hw:                             |_ Ja nein, dann passen 
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sie ja nicht mehr in die Kischten rein.   01:00:34-5  

Bw:   @.@   01:00:35-4  

Cw:   Achso   01:00:36-1  

Aw:   Ja genau, das isch dann wieder das Transportproblem.   

01:00:36-2  

Cw:   Ach oha  01:00:36-9  

Iw:              |_ Nee ne?   01:00:37-7  

Hw:   Ja (.) und das kann's doch nicht sein  01:00:39-2  

 

Hw argumentiert, dass die Lebensmittel, wenn sie nicht den Normen der Lebens-

mittelindustrie entsprächen, sie beispielsweise zu groß oder unförmig seien, dann 

wiederum nicht mehr in die für den Transport vorgesehenen Kisten hineinpassen 

würden. Aw unterstützt und validiert diese These. Das Adverb „wieder“ in ihrer 

Aussage könnte bedeuten, dass hier auf etwas vorher Gesagtes rekurriert wird. 

Dies ist an dieser Stelle jedoch nicht der Fall.
32

  Die Reaktionen von Cw und Iw 

zeugen von gewisser Emotionalität und bestätigen einmal mehr die Sinnlosigkeit, 

die die Jugendlichen darin sehen und auch Hw kann kein Verständnis dafür auf-

bringen. Eine Konklusion der These wird auf leicht ironische Art und Weise von 

Cw durchgeführt, welche durch Lachen der anderen scheinbar bestätigt und wo-

möglich geteilt wird: 

Gruppe Schwarzmarkt, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 1452-

1455: 

Cw:                        |_ Dann stelsch eine Kischte noch 

auf'n Beifahrersitz; das isch ja wohl nicht   

01:00:40-4  

Alle:              |_ @4@   01:00:45-2                                                                                                                                            

Die Ausführungen der Gruppe Apfel können dem Diskurs der Gruppe Schwarz-

markt hervorragend gegenübergestellt werden. Die formulierende Interpretation 

gibt auch hier zunächst einen Überblick über die angesprochenen Thematiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Ebenso wie das Adverb „auch“ wird  das Wort „wieder“ häufig ohne die intendierte Bezugnah-

me auf etwas Bestimmtes im alltäglichen Sprachgebrauch verwandt, weshalb es nicht immer 

zwangsläufig etwas bedeuten mag. 

621-659 OT: Richtlinien in der Lebensmittelindustrie fördern das Weg-

schmeißen von Lebensmitteln. 

621-646 UT: Die Gentechnik wird zunächst als gut eingeschätzt, sofern sie 

eingesetzt wird, um die menschliche Gesundheit zu unterstüt-

zen. In der Lebensmittelindustrie bewertet man sie jedoch als 

überflüssig. 

647-659 UT: Obst/Gemüse darf keine Dellen haben, sonst wird es von den 

Konsumenten liegen gelassen. 

http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3634500
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3635400
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3636100
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3636200
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3636900
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3637700
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3639200
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3640400
http://localhost:2300/file=C:/Users/RonjaMarie/Desktop/WiHa/Gruppendiskussionen/Audio/DM550234.MP3time=3645200
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Auch die Jugendlichen der Gruppe Apfel sind sehr verwundert über die Richtli-

nien in der Lebensmittelindustrie, wie sich nachfolgend zeigen wird: 

Gruppe Apfel, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 621-634: 

Bw:   Ja ich find das Problem halt auch das (.) man zum Ei-

nen (.) kann das mit der Gentechnik und so ja auch 

schon positiv sein, (.) weil's einfach zum Beispiel 

grad in Indien haben die Leute alle Augenprobleme, 

weil sie Vitamin A Mangel haben und dann hat man halt 

diesen Reis mit Vitamin A eingeführt und dann hatten 

sie alle mehr Vitamine #00:25:09-7#  

Dw:                             |_Also dann dann wurde das  

eingesetzt? #00:25:12-1#                                                                

Bw:   Ja. Und das kann schon gut sein; das Problem ist halt 

einfach, dass das alles ein großer Konzern leitet und 

der das dann alles °in der Hand hat° #00:25:19-9#  

Dw:                              |_ Ja aber wenn man das so ein-

setzt das ist was anderes als wenn das einsetzt damit 

man schöne Karotten hat, die alle so 'ne perfekte Ka-

rottenform haben. #00:25:24-5#  

Bw:   Mhm ja  #00:25:25-1#  

Am:   Also (.) ja das braucht man ja echt nicht. #00:25:26-

7#  

Fm:                                             |_ Aber des  

#00:25:27-6#   

Im Vergleich zur Gruppe Schwarzmarkt nähert sich die Gruppe Apfel über die 

Thematik der Gentechnik an das Thema an. Die Proposition von Bw und die da-

rauf folgende Elaboration machen deutlich, dass die Gentechnik dann von den 

Jugendlichen unterstützt wird, wenn sie eingesetzt wird, um beispielsweise die 

Gesundheit zu fördern und Krankheiten entgegen zu wirken. In der Lebensmittel-

industrie markieren sie diese Komponente jedoch als überflüssig. Ein Aspekt, der 

in diesem Kontext ebenfalls von Bw angesprochen wird, ist die Kritik an der Situ-

ation, dass in der Regel ein großer Konzern ‚die Zügel in der Hand hält‘, was zu 

einer Machtkonzentration führe und dem Unternehmen so die Möglichkeit gäbe, 

beeinflussend auf das Handeln anderer Personen zu wirken. Dieses Thema scheint 

der Gruppe sehr wichtig zu sein, da es mehrfach in verschiedensten Kontexten 

angesprochen wird. In diesem Rahmen wird jedoch nicht näher darauf angegan-

gen bzw. die Aussage von Bw wird an dieser Stelle eher ignoriert und übergan-

gen. Fm bringt sich nur an einer Stelle in den Diskurs ein, wird jedoch ignoriert 

bzw. führt seinen Satz nicht zu Ende. Vielmehr entsteht ein reger und dichter Aus-

tausch über die Sinnlosigkeit der Gentechnik in der Lebensmittelindustrie sowie 

der festgelegten Richtwerte der Lebensmittelindustrie. Die nachfolgende Aussage 

von Am hat einen propositionalen Charakter und lenkt den Diskurs auf ein weite-

res Thema: 
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Gruppe Apfel, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 635-646: 

Am:   Oder auch wie die Gurken in Deutschland, die jetzt 

irgendwie nur () gerade sein dürfen #00:25:32-2# 

Dw:                                           |_ Ja oder  

Bananen (   ) #00:25:30-4#  

Am:   und die anderen (.) die werden dann weggeschmissen 

oder was () °weiß ich°#00:25:34-7#  

Dw:        |_ Ja. (.)Ja oder wenn du Kartoffeln hascht, die  

so komisch geknollt sind dann (.) komisch geformt 

#00:25:38-8#                                                     

Am:                                           |_ Ja aber sind ja  

genau die gleichen Kartoffeln #00:25:39-9#  

Dw:                                   |_ Ja #00:25:40-7#                                                                                                  

Die Gruppe thematisiert nun die Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, die dazu 

führen, dass viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Die exemplifizierende 

Elaboration von Dw verdeutlicht die Übereinstimmung der Jugendlichen. Am 

konkludiert die Orientierung mit der Aussage, dass – wie es auch schon in der 

Gruppe Schwarzmarkt bezüglich der Gurken durch Cw angemerkt wurde – eine 

Kartoffel schließlich eine Kartoffel bleibt, unabhängig davon, ob sie nun eine Del-

le oder unästhetische Formungen hat. Dies wird von Dw validiert. Während die 

Gruppe Schwarzmarkt zunächst das Handeln der Einzelperson im Supermarkt 

thematisiert hat, bevor sie auf die Ebene der Wirtschaft übergegangen ist, ge-

schieht dies in der Gruppe Apfel genau andersherum. Hier kommt die Sichtweise 

auf Einzelpersonen durch die Transposition von Cw erst jetzt zur Geltung: 

Gruppe Apfel, Passage Richtlinien in der Lebensmittelindustrie, Z. 647-659: 

Cm:      |_ Oder auch wenn Leute eben grad bei Obscht, 

wenn die Obscht kaufen, (.) dann wenn da eine kleine 

Delle isch #00:25:47-5#  

Bw:                  |_ Mhm #00:25:48-1#  

Cm:   da sieht man ja schon die Leute stehen am (.) Obscht-

regal und schauen wirklich alles an und wollen das Be-

schte haben #00:25:53-9#  

Dw:                  |_ Vor allem wenn du ja auch  

schon alles antoucht so oh 'nen Apfel den will ich 

nicht dann legscht'n wieder rein #00:25:56-7#  

Cm:   Ja genau, und wenn der halt 'ne kleine Delle hat, (.) 

was eigentlich gar nicht schlimm isch man könnt's ja 

auch notfalls mit das kleine Stück da wegschneiden (. 

)und dann sagen die naja (.) äh da muss wirklich jeder 

Apfel perfekt sein #00:26:06-9#  

alle:  @3@ #00:26:12-6#  

Die Jugendlichen scheinen die Personen, die wählerisch am Obstregal stehen und 

erstmal alles kritisch begutachten und ‚antouchen‘ in gewisser Weise zu verurtei-

len. Die Elaboration von Dw macht dies anhand der Nachahmung eben jener Per-

sonen im Supermarkt besonders deutlich. Cm geht validierend auf Dw ein und 
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bekräftigt nochmals, dass eine Delle am Apfel in keinerlei Hinsicht schlimm sei, 

denn diese könne schließlich herausgeschnitten werden. Allerding sehen die ge-

nannten Personen dies scheinbar anders und wollen den Apfel nur in einem ma-

kellosen Zustand kaufen. An dieser Stelle könnte das daran anschließende Lachen 

erneut darauf hindeuten, dass sie sich dadurch von dieser Situation lösen. Wenn 

man nicht weiß, wie man auf einen bestimmten Sachverhalt reagieren soll, ent-

kommt man der oftmals unangenehmen Situation durch verhaltenes lachen. In 

Bezug auf die Jugendlichen könnte es auch bedeuten, dass sie vielleicht im Hin-

terkopf haben, dass sie, wenn sie selber vor dem Apfelregal stehen, auch die mög-

lichst unbeschädigten Äpfel kaufen. Durch das Lachen aller beteiligten Sprecher 

und Sprecherinnen wird diese Aussage erneut bestätigt.  

Interessant an dieser Passage ist abermals die Tatsache, dass die Behandlung des 

Themas univok geschieht. Die Argumente werden gemeinsam protestiert, das 

heißt sie werden interaktiv durch Bw, Am und Dw abgebildet, während die ande-

ren in die Diskussion einsteigen. Zudem scheinen die Jugendlichen die Orientie-

rung allesamt zu teilen. 

Die Frage nach Schuld und Verantwortung wird somit in beiden Gruppen in aus-

giebigem Maße behandelt. Während die Gruppe Schwarzmarkt dabei immer wie-

der auch ihr eigenes Verhalten berücksichtigt und einer Reflexion unterzieht, be-

ziehen sich die Jugendlichen der Gruppe Apfel vorrangig auf das Handeln der Po-

litik und der großen Konzerne, „die einfach ihre Zügel überall drin“ (Anhang, S. 

59, Z. 596) und „das dann alles in der Hand haben“ (ebd., S. 60, Z. 628). In die-

sem Sinne wäre eine nähere Betrachtung dessen hoch interessant, um nähere Er-

kenntnisse über die Haltung der Jugendlichen zu erhalten. Hinzukommend sieht 

die Autorin eine intensivere Interpretation des Umgangs der Jugendlichen mit der 

eigenen Schuld, insbesondere im Hinblick auf die in Kapitel 5 angedeutete Typi-

sierung, als äußerst bedeutsam. 
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8 Fazit 

Als eine der richtungsweisendsten und komplexesten Entwicklungen prägt die 

Globalisierung unser 21. Jahrhundert. Insbesondere die jungen Generationen, die 

in ihr aufwachsen und sie demnach gestalten müssen, sehen sich zunehmend mit 

diesem schwer zu fassenden Thema konfrontiert. Die Institution Schule, deren 

Auftrag es ist, durch Werte- und Wissensvermittlung junge Menschen zu mündi-

gen und verantwortungsvoll handelnden Persönlichkeiten zu entwickeln, sieht 

sich somit der Aufgabe gegenüber, entsprechende Konzepte zu entwickeln, die die 

neuen Herausforderungen in einer globalisierten Welt berücksichtigen. Als eine 

Antwort darauf wurde das Unterrichtskonzept ‚Globales Lernen‘ entwickelt, wel-

ches jedoch noch einer umfassenden wissenschaftlichen Fundierung bedarf. Diese 

Forschungsarbeit hat sich daher mit den Handlungsorientierungen von Jugendli-

chen in einer globalisierten Welt auseinandergesetzt, indem zwei Gruppendiskus-

sionen geführt wurden, welche mit der dokumentarischen Methode nach 

Bohnsack (2007; 2014) ausgewertet und interpretiert wurden. Somit soll ein Bei-

trag geleistet werden, einen vollständigen, pädagogischen Ansatz zu entwickeln. 

In diesem Forschungskontext konnten zwei unterschiedliche Lernarrangements 

als Voraussetzung unterschieden werden: die intensive Beschäftigung mit den 

Themen der Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit zum einen im schulischen 

Kontext und zum anderen im außerschulischen Raum. Dazu wurden Gruppendis-

kussionen geführt, welche mit der dokumentarischen Methode nach Bohnsack 

(2007; 2014) ausgewertet und interpretiert wurden. Die dokumentarische Methode 

versucht kollektive Meinungen und sozial hergestellte Wirklichkeitsstrukturen 

dieser zu erfassen. Grundlegend dafür ist die Annahme Mannheims (1980), dass 

unser Handeln und Denken sozial konstruiert sei. Dies geschehe in sogenannten 

konjunktiven Erfahrungsräumen. Um Handeln in diesen konjunktiven Erfahrungs-

räumen intuitiv erfassen zu können, benötige man laut Mannheim implizites Wis-

sen, das als atheoretisch und handlungsleitend verstanden werden kann. Ziel der 

dokumentarischen Methode ist es, dieses implizite Wissen explizit zu machen – es 

zu transzendieren. In dieser Untersuchung kann die Schule als konjunktiver Erfah-

rungsraum gesehen werden.  

In den ausführlichen Diskursbeschreibungen der ausgewählten Passagen beider 

Gruppen und einer fallvergleichenden Gegenüberstellung war die Unsicherheit 
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der Jugendlichen im Rahmen des Umgangs mit der Komplexität der Globalisie-

rung – die in den von den Schülern aufgezeigten Handlungsoptionen deutlich 

wurde – elementar. Zwar wurden in beiden Gruppen Möglichkeiten, die zu einer 

Verhaltensänderung der Gesellschaft im Sinne der Leitbilder des Globalen Ler-

nens – Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit – führen könnten, benannt, je-

doch beruhen diese normativen Ansprüche auf einer rein theoretischen Ebene und 

werden von den Jugendlichen nicht handlungspraktisch umgesetzt. Im Rahmen 

ihres Konsumverhaltens wollen die Jugendlichen sich an ethisch-moralischen 

Werten orientieren und halten eine Umsetzung dessen generell für möglich, aller-

dings sehen sie sich aufgrund eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten nicht in 

der Lage, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Auch äußert sich in ihrem 

Wunsch nach modischer Kleidung, die laut der Jugendlichen momentan noch 

nicht von Fair-Trade-Labels oder regionalen Firmen hergestellt würden, ein Wi-

derspruch zu ihrem vorab benannten Bedürfnis nach moralisch-korrektem Han-

deln. Darüber hinaus schaffen sie durch Erzählungen auf Metaebene Distanz zu 

ihrer eigenen Handlungspraxis und behandeln die Frage nach der gesellschaftli-

chen Verantwortung in einem generalisierenden Modus. Dies schließt auf einen 

Mangel an Handlungssicherheit seitens der jungen Erwachsenen. Unterstützt wird 

diese These ferner durch die Tatsache, dass sich die Jugendlichen selbst einen 

Mangel an Wissen über Globalisierung und deren Auswirkungen zuschreiben. 

Statt des angenommenen Mangels an Handlungssicherheit könnte jedoch auch das 

Gegenteil vorliegen: Die Jugendlichen wissen sehr genau, wie sie die Situation 

ändern könnten, um sich nachhaltiger zu verhalten, doch es fehlt ihnen schlicht 

der Wille dazu. Der generalisierende Modus wäre dann der Versuch, eine Bloß-

stellung vor anderen zu umgehen. Schenkt man dieser These Glauben, so müsste 

man dem Ursprung dieses Verhaltens nachgehen und sich ferner mit der Frage 

auseinandersetzen, was es bedeuten würde, wenn die Jugendlichen jegliches Wis-

sen besäßen und dennoch nichts an ihrem Verhalten ändern würde. In diesem 

Rahmen wird jedoch auch deutlich, dass die Jugendlichen eine Ausweitung ihres 

Wissens forcieren, womit diese These wiederlegt werden könnte. 

Eine vergleichende Betrachtung mit den Ergebnissen von Asbrand (2009a) ergab 

die Hypothese, dass eine Reduzierung auf das in der Schule vermittelte kommuni-

kativ-generalisierte Wissen nicht genüge, um die Schüler zu handlungsfähigen 

Menschen in einer komplexen Weltgesellschaft auszubilden. Dies konnte in der 
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vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt werden. Jedoch kann dies auch mit der 

begrenzten Auswahl an Stichproben und der damit einhergehenden eingeschränk-

ten Aussagekraft dieser Investigation begründet werden.  

Die selektive Beschaffenheit und der exemplarische Charakter der vorliegenden 

Untersuchung setzen diesen Annahmen folglich ein Limit und bleiben vorerst 

einzig und allein hypothetischer Natur. Des Weiteren können aufgrund der Sub-

jektivität der Interpretation nur schwer valide Aussagen gemacht werden. Folglich 

ist eine Auseinandersetzung mit den von der Autorin geleisteten Interpretationen 

seitens mehrerer unabhängig voneinander bestehender Parteien zwingend not-

wendig. Darüber hinaus ist selbstverständlich weitere Forschung notwendig, um 

stärker fundierte Aussagen treffen zu können. Dafür sind weitere Gruppendiskus-

sionen denkbar, wobei sowohl ein Fokus auf außerschulisch angeeigneten sowie 

auf schulisch vermittelten Kompetenzen liegen könnte. Ferner wäre eine schul-

artspezifische Ausrichtung vielversprechend, welche Einblicke in die unterschied-

lichen Herangehensweisen der Jugendlichen generieren würde, um die Lernpro-

zesse dieser in der Konzeption des Globalen Lernens für verschiedene Schüler zu 

berücksichtigen. 

Einschränkungen zeigen sich auch in der Tatsache, dass die eine Gruppe nur aus 

weiblichen Teilnehmern besetzt war. Hinzu kommt die Gebundenheit an einen 

Ort, weshalb die Ergebnisse nicht als repräsentativ gelten können. Eine Auswei-

tung des Forschungsvorhabens in andere Regionen wäre in hohem Maße relevant, 

um wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu erhalten. 

Eine mögliche Fortführung des Forschungsvorhabens im Rahmen der hier durch-

geführten Gruppendiskussionen wurde in Kapitel 7 bereits angedeutet und erläu-

tert. Es zeigt sich, dass eine intensive Beschäftigung mit den dort aufgeführten 

Passagen, jedoch auch mit weiteren Diskursen, die hier nicht näher exemplifiziert 

wurden, eine erkenntnisreiche Analyse ermöglichen könnte. Eine Gegenüberstel-

lung dieser mit den Befunden anderer Studien – ein Vergleich zu Asbrand (2009a) 

wurde skizzenhaft dargestellt – wäre dabei zwingend notwendig, um präzisere 

Aussagen vornehmen zu können. 

Wie sich in dieser Ausarbeitung ansatzweise gezeigt hat, scheinen die jungen 

Männer und Frauen je unterschiedliche Themenbereiche zu fokussieren. Auch die 

Ergebnisse Asbrands (2009a) dokumentieren abweichende Haltungen im Umgang 
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mit Handlungsfähigkeit. Weitere Untersuchungen dazu und eine daraus folgende 

geschlechtstypische Einordnung könnten helfen, um diese Befunde zu konkreti-

sieren und weiter auszubauen. Wie bereits erwähnt, bestand eine Gruppe der vor-

liegenden Untersuchung nur aus weiblichen Teilnehmerinnen, weshalb in dieser 

Hinsicht keine hinreichenden Aufschlüsse darüber gegeben werden können. 

Die in den Shell-Jugendstudien eruierte hohe Bedeutung der Familie, lässt sich in 

dieser Untersuchung nur erahnen. Die Familie scheint als Sozialisationsinstanz 

wichtig für die Jugendlichen zu sein. Explizite Aussagen können hierzu jedoch 

nicht getroffen werden. Demnach ist auch hier der Bedarf nach weiterer For-

schung entsprechend hoch.  

Die Nicht-Beachtung einer niedrigeren Altersklasse innerhalb dieser Ausarbeitung 

könnte, vielmehr sollte, Gegenstand abschließender Untersuchungen sein. Denn 

nur so kann ein Kompetenzmodell des Globalen Lernens konzipiert werden, dass 

Jugendliche jeglichen Jahrgangs bei der Entwicklung zu bewusst und reflexiv 

denkenden sowie kompetent handelnden Bürgern einer Weltgesellschaft unter-

stützt. 

Darüber hinaus wäre ein forschungsmethodischer Ansatz im Sinne einer Triangu-

lation denkbar sowie die Verwendung anderer empirischer Vorgehensweisen als 

der dokumentarischen Methode, um eventuelle Lücken dieser auszugleichen oder 

aber, um Hypothesen zu prüfen, sodass übergreifende Aussagen getroffen und auf 

die unterrichtliche Praxis ausgelegt werden können. 

Im Hinblick auf eine Konzeption des Globalen Lernens müssten die Fragen, in-

wiefern Schüler Handlungssicherheit erlangen, welche Kompetenzen sie dafür 

benötigen und welche Funktion die Schule hierfür einnehmen kann, um ein geeig-

netes Lernarrangement zu gestalten, weiter in den Vordergrund gerückt werden. 

Auch der Frage, wie sich Jugendliche Wissen über die Welt aneignen, sollte 

nachgegangen werden, denn nur so kann ein nachhaltig vermitteltes Wissen sei-

tens der Institution Schule gewährleistet werden. 

Ausgehend von den Ergebnissen Asbrands, in denen auffiel, dass außerschulisch-

engagierte Jugendliche mehr Handlungssicherheit aufweisen als Jugendliche, die 

das Thema Globalisierung im schulischen Kontext behandelt haben, könnte die 

Vermutung angestellt werden, dass eine Zusammenarbeit an gemeinsamen Pro-

jekten innerhalb der Schule, die nicht nur theoretischer Natur sind, sondern auch 
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eine praktische Anwendung verfolgen, sinnvoll sein könnten. Mögliche Beispiele 

hierfür wären Schülerfirmen, längerfristige Vorhaben zum Thema Fair-Trade 

(z.B. die Organisation und Betreuung eines Fair-Trade-Ladens in der Schule), 

Unterstützung von Flüchtlingslagern (z.B. Nachhilfe, Unterstützung bei behördli-

chen Maßnahmen, Freizeitaktivitäten),  oder aber Aktionen, die sich mit allge-

meinen entwicklungspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen. Auch von 

den Schülern eigenständig erarbeitete Initiativen – wie in etwa das in den Diskur-

sen dieser Arbeit aufgeführte Konzept des Foodsharings – sind denkbare Optio-

nen. Der hypothetische Charakter des Befundes von Asbrand, lässt jedoch keine 

derartigen Schlussfolgerungen zu, weshalb zu empfehlen wäre, weitere Forschung 

zu betreiben. 

Das explorative Wesen im Bereich der Forschung zu Einstellungen und Hand-

lungsweisen Jugendlicher im Rahmen des Lebens in einer Weltgesellschaft bleibt 

folglich nach wie vor bestehen und sollte – um einem Globalen Lernen als Kom-

petenzmodell gerecht zu werden – unbedingt einer Intensivierung unterzogen 

werden und angesichts des rapiden Verlaufs einer sich stets verändernden Gesell-

schaft kontinuierlich fortentwickelt werden. 

Zu guter Letzt könnten diese Untersuchung sowie daran anschließende For-

schungsvorhaben dazu beitragen, eine konsistente Definition der Globalisierung – 

denn die bisher bestehenden Definitionen sind wie zu Beginn der Arbeit beschrie-

ben noch sehr uneinheitlich – für die Erziehungswissenschaften zu verfassen, die 

dann wiederum Grundlage für ein entsprechendes pädagogisches Konzept zum 

Globalen Lernen darstellen könnten. 

 

 

 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 83 

 

9 Literaturverzeichnis 

Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun; Schneekloth, Ulrich 

(2011): Jugend 2010: Die 16. Shell Jugendstudie. In: Diskurs Kindheits- 

und Jugendforschung, Heft 2-2011, S. 199-205 

Applis, Stefan (2012): Wertorientiertr Geografieunterricht im Kontext Globales 

Lernn. Theoretische Fundierung und empirische Untersuchung mit Hilfe 

der dokumnetarischen Methode. Weingarten: Selbstverlag des Hochschul-

verbandes für Geografie und ihre Didaktik e.V. 

Asbrand, Barbara; Bergold, Ralph; Dierkes, Petra; Lang-Wojtasik, Gregor (Hrsg.) 

(2006): Globales Lernen im Dritten Lebensalter. Ein Werkbuch. Bielefeld: 

W. Bertelsmann verlag GmbH & Co. KG 

Asbrand: Barbara (2009a): Wissen und Handeln in der Weltgesellschaft. Eine 

qualitativ-rekonstruktive Studie zum Globalen Lernen in der Schule und in 

der außerschulischen Jugendarbeit. Münster: Waxmann Verlag GmbH 

Asbrand Barbara (2009b): Schule verändern, Innovationen implementieren. Über 

Möglichkeiten mit dem Orientierungsrahmen „Globale Entwicklung“ das 

Globale Lernen in der Schule zu stärken. In: Zeitschrift für internationale 

Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 32. Jahrgang, Heft 1. 

Münster: Waxmann Verlag GmbH, S. 15-21 

Asbrand, Barbara; Scheunpflug, Annette (2014): Globales Lernen. In: Sander, 

Wolfgang (Hrsg.): Handbuch politische Bildung. Bonn: Wochenschau 

Verlag Dr. Kurt Debus GmbH, S. 401-412 

Beck, Ulrich (2007): Was ist Globalisierung? Frankfurt am Main: Suhrkamp Ver-

lag 

Beerfeltz, Hans Jürgen (2012): Zum Stand des Globalen Lernens in Deutschland. 

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für eine moderne Entwicklungszu-

sammenarbeit. In: VENRO (Hrsg): Jahrbuch Globales Lernen 2012. Wir-

kungsbeobachtung und Qualitätsentwicklung. Erfahrungen – Herausforde-

rungen – Perpektiven. Bonn: VENRO e.V., S. 84-89 

Bohnsack, Ralf (1989): Generation, Milieu und Gesellschaft. Ergebnisse aus 

Gruppendiskussionen mit Jugendlichen. Opladen: Leske + Budrich 

Bohnsack, Ralf (2007): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative 

Methoden. 9., durchgesehen und aktualisierte Auflage. Opladen & Far-

mington Hills: Verlag Barbara Budrich 

Bohnsack, Ralf, Przyborski, Aglaja; Schäffer, Burkhard (Hrsg.) (2010): Das 

Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis. 2., vollständig 

überarbeitete und aktualisierte Auflage. Opladen & Farmington Hills: Ver-

lag Barbara Budrich 

Bohnsack, Ralf, Nentwick-Gesemann, Iris; Nohl, Arnd-Michael (Hrsg.) (2013): 

Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen 



84  Literaturverzeichnis 

 

qualitativer Sozualforschung. 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Sprin-

ger Fachmedien 

Bohnsack, Ralf (2014): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative 

Methoden. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Opladen & Toronto: 

Verlag Barbara Budrich 

Bordieu, Pierre (1970): Entwurf einer Theorie der Praxis. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp Verlag 

Brose, Hanns-Georg (2010): Das Gleichzeitige ist ungleichzeitig. Über den Um-

gang mit einer Paradoxie und die Transformation der Zeit. In: Schoeffner, 

Hans-Georg (Hrsg.): Unsichere Zeiten. Herausforderungen gesellschaftli-

cher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden, VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S. 547-562 

Ecarius, Jutta; Eulenbach, Marcel; Fuchs, Thorsten; Walgenbach, Katharina 

(2011): Jugend und Sozialisation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

Ferchhoff, Wilfried (2007): Veränderte Strukturen sozialer Ungleichheit. Gesell-

schaftliche Globalisierung und Individualisierung – Segen oder Fluch? In: 

Ferchhoff, Wilfried: Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. Le-

bensformen und Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

Ferchhoff, Wilfried (2007): Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. Le-

bensformen und Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

Gille, Martina; Sardei-Biermann, Sabine; Gaiser, Wolfgang, de Rijke, Johann 

(2006): Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland. Lebensver-

hältnisse, Werte und gesellschaftliche Beteiligung. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

Hopf, Christel; Hopf, Wulf (1997): Familie, Persönlichkeit, Politik: eine Einfüh-

rung in die politische Sozialisation. Weinheim, München 

Hurrelmann, Klaus; Linssen, Ruth; Albert, Mathias; Quellenberg, Holger (2002): 

Eine Generation von Egotaktikern? Ergebnisse der bisherigen Jugendfor-

schung. In: Jugend 2002. 14. Shell-Jugendstudie. Hrsg.: Deutsche Shell. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 31-51 

Hurellmann, Klaus; Albert, Mathias; Quenzel, Gudrun; Langness, Anja (2006): 

Eine pragmatische Generation unter Druck – Einführung in die Shell-

Jugendstudie 2006. In: Jugend 2006. 15. Shell-Jugendstudie. Hrsg.: Shell 

Deutschland Holdung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 31-48 

KMK; BMZ (Hrsg.) (2007): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale 

Entwicklung. Bonn 



Literaturverzeichnis 85 

 

KMK (2007): Pressemitteilung: Globale Entwicklung ist Thema der Schulen. 

Bonn. http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/pm2007/gloable-

entwicklung-ist-thema-der-schulen.html (letzter Zugriff: 27.05.2015) 

Kößler (2000): Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Lernens im Kontext der 

Weltgesellschaft – aus handlungstheoretischer Perspektive. In: Scheun-

pflug, Annette; Hirsch, Klaus (Hrsg.): Globalisierung als Herausforderung 

für die Pädagogik. Frankfurt am Main, London: Verlag für Interkulturelle 

Kommunikation, S.17-26 

Lamnek, Siegfried (2010): Qualitative Sozialforschung. 5., überarbeitete Auflage. 

Weinheim, Basel: Beltz Verlag 

Lang-Wojtasik, Gregor (2011): Heterogenität, Inklusion und Differenz(ierung) als 

schultheoretische und allgemeindidaktische Herausforderungen. Histo-

risch-systematische Überlegungen. In: Lang-Wojtasik, Gregor; Schiefer-

decker, Ralf: Weltgesellschaft – Demokratie – Schule. 

Klemm+Oelschläger, S. 89-108 

Lang-Wojtasik, Gregor; Schieferdecker, Ralf (2011): Weltgesellschaft – Demo-

kratie – Schule. Klemm+Oelschläger 

Lang-Wojtasik, Gregor; Klemm Ulrich (Hrsg.) (2012): Handlexikon Globales 

Lernen. Münster und Ulm: Klemm & Oelschläger  

Lenhart (2000): Bildung und Weltgesellschaft. Scheunpflug, Annette; Hirsch, 

Klaus (Hrsg.): Globalisierung als Herausforderung für die Pädagogik. 

Frankfurt am Main, London: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, S. 

47-64 

Loos, Peter; Schäffer, Burkhard (2001): Das Gruppendiskussionsverfahren. Opla-

den: Leske + Budrich 

Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp Verlag 

Luhmann, Niklas (1991): Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 

Luhmann, Niklas (2004): Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl-

Auer-Verlag (Herausgegeben von Baecker, D.) 

Luhmann, Niklas (2005): Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der 

Mensch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Luhmann, Niklas (2006): Die Gesellschaft der Gesellschaft. 1. + 2. Band. Frank-

furt am Main: Suhrkamp Verlag 

Mannheim, Karl (1980): Strukturen des Denkens. Frankfurt am Main: Suhrkamp 

Verlag. (herausgegeben von David Kettler, Volker Meja und Nico Stehr) 



86  Literaturverzeichnis 

 

Marotzki, Winfried (1999): Forschungsmethoden und –methodologie der erzie-

hungswissenschaftlichen Biographieforschung. In: Marotzki, Winfried; 

Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.): Handbuch erziehungswissenschaftliche 

Biographieforschung. Opladen: Leske + Budrich, S. 109-133  

Marotzki, Winfried; Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.) (1999): Handbuch erzie-

hungswissenschaftliche Biographieforschung. Opladen: Leske + Budrich 

Mayring, Philipp (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Forum Qualitative Sozial-

forschung, Volume 1, No. 2, Art. 20 

Oelkers, Jürgen (2000): Schule und Bildung im Prozess der Globalisierung. Zü-

rich. www.medienpaed.com/2001/#oelkers0005 (letzter Zugriff: 

16.05.2015) 

Overwien, Bernd; Rathenow, Hanns-Fred (Hrsg.) (2009): Globalisierung fordert 

politische Bildung. Politisches Lernen im globalen Kontext. Opladen & 

Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich 

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. 

Ein Arbeitsbuch. 4., erweiterte Auflage. München: Oldenbourg Wissen-

schaftsverlag GmbH 

Raithel, Jürgen (2008): Quantitative Forschung - Ein Praxiskurs. 2. Durchgesehe-

ne Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV 

Fachverlage GmbH 

Sander, Wolfgang (Hrsg.) (2014): Handbuch politische Bildung. 4., völlig überar-

beitet Auflage. Schwalbach: Wochenschau Verlag Kurt Debus GmbH 

Scheunpflug, Annette; Hirsch, Klaus (Hrsg.) (2000): Globalisierung als Heraus-

forderung für die Pädagogik. Frankfurt am Main, London: Verlag für In-

terkulturelle Kommunikation 

Schneekloth, Ulrich (2002): Demokratie, ja – Politik, nein? Einstellungen Jugend-

licher zur Politik. In: Jugend 2002. 14. Shell-Jugendstudie. Hrsg.: Deut-

sche Shell. Frankfurt am Main, S. 91-137 

Schneekloth, Ulrich (2006a): Politik und Gesellschaft: Einstellungen, Engage-

ment, Bewältigungsprobleme. In: Jugend 2006. 15. Shell-Jugendstudie. 

Hrsg.: Shell Deutschland Holding. Frankfurt am Main, S. 103-144 

Schneekloth, Ulrich (2006b): Die „großen Themen“: Demografischer Wandel, 

Europäische Union und Globalisierung. In: Jugend 2006. 15. Shell-

Jugendstudie. Hrsg.: Shell Deutschland Holding. Frankfurt am Main, S. 

145-167 

Schoeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2010): Unsichere Zeiten. Herausforderungen 

gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses 

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden, VS 

Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

http://www.medienpaed.com/2001/#oelkers0005


Literaturverzeichnis 87 

 

Seitz (2000): Bildung für ein globales Zeitalter? Mythen und Probleme weltbür-

gerlicher Erziehung. Scheunpflug, Annette; Hirsch, Klaus (Hrsg.): Globa-

lisierung als Herausforderung für die Pädagogik. Frankfurt am Main, Lon-

don: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, S. 85-114 

Seitz, Klaus (2002): Bildung in der Weltgesellschaft. Gesellschaftstheoretische 

Grundlagen Globalen Lernens. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 

Seitz, Klaus (2009): Globales Lernen in weltbürgerlicher Absicht: Zur Erneuerung 

weltbürgerlicher Bildung in der postnationalen Konstellation. In: Over-

wien, Bernd; Rathenow, Hanns-Fred (Hrsg.): Globalisierung fordert politi-

sche Bildung. Politisches Lernen im globalen Kontext. Opladen & Far-

mington Hills: Verlag Barbara Budrich 

Schittenhelm, Karin (2005): Soziale Lagen im Übergang. Junge Migrantinnen und  

Einheimische zwischen Schule und Berufsausbildung. Wiesbaden. 

Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2010): Jugend 2010. Eine pragmatische Ge-

neration behauptet sich. 16. Shell Jugendstudie. Frankfurt am Main  

http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-

study/2010/globalisation.html (letzter Zugriff: 19.05.2015) 

Sturzbrecher, Dietmar; Holtmann, Dieter (Hrsg.) (2007): Werte, Familie, Politik, 

Gewalt – Was bewegt die Jugend? Aktuelle Ergebnisse einer Befragung. 

Berlin: Lit. Verlag Dr. W. Hopf 

Tanner, Albert; Wehrle, Martin (2006): Einleitung: Umgang mit zunehmender  

Heterogenität in der  Schule. In: Tanner, Albert; Badertscher, Hans; Hol-

zer, Rita; Schindler, Andreas; Streckeisen, Ursula (Hrsg.): Heterogenität 

und Integration. Umgang mit Ungleichheit und Differenz in Schule und 

Kindergarten. Zürich: Seismo Verlag, S. 9-13 

Tanner, Albert; Badertscher, Hans; Holzer, Rita; Schindler, Andreas; Streckeisen,  

Ursula (Hrsg.) (2006): Heterogenität und Integration. Umgang mit Un-

gleichheit und Differenz in Schule und Kindergarten. Zürich: Seismo Ver-

lag 

Treml (2000): Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Lernens im Kontext der 

Weltgesellschaft – aus evolutionstheoretischer Sicht. In: Scheunpflug, An-

nette; Hirsch, Klaus (Hrsg.): Globalisierung als Herausforderung für die 

Pädagogik. Frankfurt am Main, London: Verlag für Interkulturelle Kom-

munikation, S.  27-43 

Tully/Kurg/Wienenfoet (2011): Jugendkonsum in globalen Handlungsbezügen. 

In: Gesellschaft für interkulturelle Bildungsforschung und Entwicklungs-

pädagogik e.V. und KommEnt (Hrsg.): Zeitschrift für internationale Bil-

dungsforschung und Entwicklungspädagogik, 34. Jahrgang, Heft 4. Müns-

ter: Waxmann Verlag GmbH, S. 13-19 

Uphues, Rainer (2010): Die Einstellungen Jugendlicher zur Globalisierung und 

der Einfluss interkultureller Kontakte. In: Gesellschaft für interkulturelle 

http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/2010/globalisation.html
http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/2010/globalisation.html


88  Literaturverzeichnis 

 

Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik e.V. und KommEnt 

(Hrsg.): Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwick-

lungspädagogik, 33. Jahrgang, Heft 1. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 

S. 7-11 

Uphues, Rainer (2007): Die Globalisierung aus der Perspektive Jugendlicher. 

Theoretische Grundlagen und empirische Erhebungen. Geographiedidakti-

sche Forschungen. Band 41. Weingarten 

VENRO (2000): „Globales Lernen“ als Aufgabe und Handlungsfeld entwick-

lungspolitischer Nicht-Regierungsorganisationen. Grundsätze, Probleme 

und Perspektiven der Bildungsarbeit des VENRO und seiner Mitgliedsor-

ganisationen. Bonn: VENRO e.V. 

VENRO (Hrsg.) (2012): Jahrbuch Globales Lernen 2012. Wirkungsbeobachtung 

und Qualitätsentwicklung. Erfahrungen – Herausforderungen – Perpekti-

ven. Bonn: VENRO e.V. 

Vogd, Werner (2005): Systemtheorie und rekonstruktive Sozialforschung: eine 

empirische Versöhnung unterschiedlicher theoretischer Perspektiven. Op-

laden: Verlag Barbara Budrich 

Weber, Max (1976): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehenden  

Soziologie. 5. Auflage. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 

Weller, Wivian (2003): Hip Hop in Sao Paulo und Berlin: Ästhetische Praxis und 

Ausgrenzungserfahrungen junger Schwarzen und Migranten. Opladen: 

Leske + Budrich 

Wippermann, Carsten; Calmbach, Mark; Kleinhückelkotten, Silke (2008): Um-

weltbewusstsein in Deutschland 2008. Ergebnisse einer repräsentativen 

Umfrage. Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit 

Zinnecker, Jürgen (2002): Das Deutungsmuster Jugendgeneration. Fragen an Karl 

Mannheim. In: Merkens, Hans; Zinnecker, Jürgen (Hrsg.): Jahrbuch Ju-

gendforschung. Opladen: Leske + Budrich 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 89 

 

10 Anhang
33

 

I. Transkript der Gruppendiskussion der Gruppe Schwarzmarkt 

II. Transkript der Gruppendiskussion der Gruppe Apfel 

III. Datenschutzerklärung 

IV. Einverständniserklärung 

V. Screenshots der im LVZ angegebenen Online-Quellen 

VI. Audioaufnahmen der Gruppendiskussionen 
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 Aufgrund der Größe an Daten der Transkripte und Audioaufnahmen, ist der vollständige An-

hang auf dem beiliegenden Datenträger zu finden. Das dortige Dokument hat eine eigenständige 

Seitennummerierung. 
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