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Zusammenfassung  

In dieser Studie wird der Einsatz des Lions-Quest Programms „Erwachsen werden“ in der 

Sekundarstufe I qualitativ untersucht. Zum einen wird erforscht, wie die Schüler an einer 

Realschule die Prozesse sozialen Lernens wahrnehmen und wie sich das Programm auf die 

sozialen Kompetenzen dieser Schülerinnen und Schüler auswirkt. Zum anderen wird 

untersucht, ob die Schüler die erworbenen Kompetenzen mit ihren Werte- und Glaubens-

vorstellungen in Zusammenhang bringen können.  

Anhand des empirisch-theologischen Praxiszyklus, werden die Planung, Durchführung und 

Ergebnisse von dreizehn Einzel- und drei Gruppeninterviews dargestellt. Als Ergebnis des 

mehrmaligen Kodierens, in dem die Grounded Theory angewandt wird, lassen sich fünf 

Typen von Jugendlichen herausarbeiten. Diese können in Wissen und Anwendung sozialer 

Kompetenzen unterschieden werden in Machtbewusste, Autonome, Ambivalente, Selbst-

bewusste und Kompetente.  

Die Studie will einen Beitrag zur besseren Beurteilung der Umsetzung von Programmen 

des sozialen Lernens an der Schule und besonders im Religionsunterricht leisten.  

 

Schlüsselbegriffe  

Soziales Lernen, Sekundarstufe I, Realschule, Soziale Kompetenzen, Glaube, Religiosität, 

Werte, Life Skills Programm, Lions-Quest „Erwachsen werden“, Religionsunterricht.   
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Summary  

In this research the use of the Lions-Quest programme “Skills for Adolescence“ at an 

intermediate secondary school level is examined qualitatively. It is investigated how pupils 

at a German intermediate secondary school perceive the social skills training and how that 

training affects the social competencies of the pupils. It is also explored if the pupils can 

relate their acquired competencies with their values and beliefs. 

Based on the empirical-theological praxis cycle, the planning, carrying out and the results 

of thirteen one-to-one interviews and three group interviews are presented. Five types of 

adolescents can be distinguished in terms of knowing and applying social skills as result of 

different grounded theory coding strategies: the power-conscious, the autonomous, the 

ambivalent, the self-confident and the competent.  

This study wants to contribute to a better evaluation of the implementation of social skills 

programmes at schools and particularly in religious education.  

 

 

Key terms 

Social learning, secondary education, Realschule (secondary modern), social 

competencies, belief, religiousness, values, life skills programme, Lions-Quest “Skills for 

Adolescence“, religious education.  
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1. Einleitung  
Die tief greifenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse in westlichen Industrie-

gesellschaften, die mit Schlagworten wie Pluralisierung, Individualisierung, Fragmentari-

sierung, Säkularisierung und Migration benannt werden, stellen die Schulen vor eine 

Menge neuer Herausforderungen. Schülerinnen und Schülern fehlt es häufig an Selbst-

vertrauen, Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme. Außerdem fällt es ihnen häufig 

schwer, sich in einer Gruppe zurechtzufinden. Durch die vielfältigen Migrationsbewe-

gungen leben heute Menschen unterschiedlicher Ethnien, Kulturräume und Religionen 

dicht nebeneinander. Neben dem Bewusstsein, dass Menschen in der Nachbarschaft aus 

anderen Kulturen stammen, Anhänger anderer Religionen oder keiner sind, steigt auch die 

Wahrnehmung, dass die Normen und Werte nach denen sie leben, andere sind, als die eige-

nen. Umreißen lassen sich die Transformationsprozesse mit dem Phänomen der kulturellen 

und religiösen Pluralität. Das Leben ist geprägt von „Glokalisierung“, einem ständigen 

Nebeneinander des Globalisierungsprozesses und ihrer Auswirkung auf lokale Zusammen-

hänge (Robertson 1998). Bedeutsam für Pluralität ist, dass Selbstverständlichkeiten 

verloren gehen (Adam 2002:238-239). Der Zuwachs an Individualität geht mit einem 

höheren persönlichen Risiko einher. Kulturelle und religiöse Pluralität stellen sowohl 

Chancen als auch Herausforderungen dar (Ziebertz/Kalbheim/Riegel 2003:87-119).  

1.1 Problemwahrnehmung 

1.1.1 Herausforderungen des sozialen Lernens 
Jugendliche Individualisierung: Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse fordern 

Jugendliche beim sozialen Lernen neu heraus. Die Familie als wichtigste Sozialisations-

instanz vollzieht einen einschneidenden Strukturwandel. Seit Jahren nimmt die Zahl der 

Kleinfamilien und Einelternfamilien zu. Die Menge der Mehrkinderfamilien geht zurück, 

ebenso wie die Menge der Familien in denen ein Elternteil nach der Schule als Ansprech-

partner für das Kind zur Verfügung steht. Die Schule übernimmt, ähnlich wie Kindergarten 

und Kindertagesstätte u.ä. immer mehr die Aufgabe der Sozialerziehung. Jugendliche 

werden durch die neuen Medien als Konsumenten einer Informationsüberflutung ausge-

setzt (Böhm 2006:18-21). Die steigenden psychischen Belastungsfaktoren im Sozialisa-

tionsprozess nehmen fortlaufend zu. Zu der Verringerung in formalen Unterstützungs- und 

Hilfeangeboten dem viele Jugendliche ausgesetzt sind, tritt die gesteigerte Leistungser-

wartung in Schule und Ausbildung hinzu. Die Individualisierung führt häufig zu einer 

sozialen Desintegration (Bauer 2005:30). Dort, wo Klage über den Individualismus, den 

Verfall der Gesellschaft und den Werteverlust erhoben wird, geht diese einher mit der 
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Forderung nach Werteerziehung, bei deren Verwirklichung die Schule eine Schlüsselrolle 

spielen soll (Hentig 2001:83-84) um dem Individualisierungsschub und der Orientierungs-

losigkeit etwas entgegenzusetzen (Böhm 2006:18-19). Dies wird an Schulen durch den Ruf 

nach neuen Schulfächern deutlich, dass einzelne Schulen Fächer wie „Glück“ oder 

„Benehmen“ anbieten (Klein/Verbeet 2009), oder aber durch ein zusätzliches Angebot von 

Präventionsprogrammen, wie Lions-Quest „Erwachsen werden“. Konkret stellen sich 

Fragen, welchen Wertekonsens es im Hinblick auf die pluralen Werteorientierungen gibt, 

oder wie eine allgemein verbindliche ethische Orientierung mit unterschiedlichen Lebens-

welten und dem Individualismus zusammengehen kann. Im Folgenden soll dargestellt 

werden, welche Fragen sich hieraus für das soziale Lernen in Schule und im Religions-

unterricht stellen, und welche Rolle die Sinn-, Werte- und Glaubensvorstellungen dabei 

spielen.  

Schule: Eine der brennenden Fragen ist, wie die öffentliche Schule auf diese 

gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren kann und soll (Ziebertz 2007:67-87; Böhm 

2006:18-20). In diesem Zusammenhang steht auch die gestiegene Wahrnehmung 

physischer und psychischer Gewalt an Schulen. Eine Zunahme von Gewalt an Schulen 

kann aber nicht statistisch belegt werden (Schwedes 2009:15-17; 2010:4-10). In einer 

quantitativen Umfrage (Stängle 2009) an einer kleinstädtischen Realschule am Rande des 

Schwarzwaldes, an der ich seit neun Jahren unterrichte, sagten sowohl Eltern als auch 

Lehrerinnen und Lehrer, dass die Ausgrenzung Einzelner, Mobbing und Gewalt unter 

Schülern die größten Herausforderungen einer allgemeinen Wertevermittlung darstellen. 

Die sozialen Handlungsfelder, die sich beide am Schulleben beteiligten Gruppen am 

meisten wünschten, war die Persönlichkeitsstärkung gefolgt von der Streitschlichtung bzw. 

der Gewaltprävention. Die Werte, die im Schulalltag eine größere Rolle spielen sollten, 

wurden übereinstimmend genannt: respektvoller Umgang mit einander, Wertschätzung des 

anderen und Verantwortungsbewusstsein. Dies zeigt, warum Fragen nach der Schulkultur, 

dem sozialem Lernen, der Präventionsarbeit und der Werteerziehung in den letzten Jahren 

auf die Tagesordnung der Schulen kamen. Auch hier konkretisierten sich die Fragen: 

Fördert die Schulstruktur das soziale Lernen? Reicht der herkömmliche Fachunterricht aus, 

um soziale Kompetenzen zu fördern? Wie ist soziales Denken und Verhalten vermittelbar? 

Wie sehen der Weg und das Ziel sozialen Lernens aus? Oder, geschieht soziales Lernen 

nicht schon automatisch in einer Klasse, weil dort eben Schüler mit heterogenen Biogra-

fien zusammen sind? Motivation für diese Untersuchung war, herauszufinden, wie effektiv 
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und relevant ein speziell entwickeltes Programm des sozialen Lernens für den schulischen 

Kontext an einer baden-württembergischen Realschule sein kann.  

Religionsunterricht: Der konfessionelle Religionsunterricht steht in einer pluralistischen 

Gesellschaft unter ständigen Rechtfertigungsdruck (Lott 2001; Stängle 2003:89-112). Neue 

Fächer konkurrieren mit dem Religionsunterricht, alternative Lehrinhalte und Methoden 

sollen im Religionsunterricht behandelt werden. Dem Religionsunterricht werden im 

Schulalltag gerne die „sozialen Themen“ zugeschoben. In der Religionspädagogik wurden 

seit Jahren wertvolle Beiträge zur Schulentwicklung, dem sozialen und dem ethischen 

Lernen geliefert (Lachmann 1999:87-103; Böhm 2006:123-132). Daher ist eine Reflexion, 

ob und wie der Erwerb sozialer Kompetenzen im Religionsunterricht integriert werden 

kann, notwendig. An Religionslehrerinnen und -lehrer wird häufig die Frage herange-

tragen, ob der Religionsunterricht nicht das prädestinierte Fach sei, wenn es um den 

Erwerb sozialer Kompetenzen gehe.  

Sinn-, Werte- und Glaubensvorstellungen: Obwohl der Religionsunterricht im 

Grundgesetz verankert ist, verändern sich traditionelle Deutungs- und Sozialformen, 

Religiosität wird häufig unsichtbar. Die Theologin Regina Polak merkt dazu an:  

 „Wir befinden uns in Zeiten eines gravierenden Umbruchs, in denen sich die Frage 

nach Religion, Religiosität und Spiritualität, nach Sinn und Werten des Leben im 

Leben von Individuen, aber auch im öffentlichen Raum sich modernisierender 

Gesellschaften in neuer Schärfe und auf neue Weise stellt“ (Polak 2008:91). 

Aus diesem Grund verschärft sich die Frage, in welcher Verbindung Werte, Sinnver-

mittlung und Glaubensvorstellungen  mit dem Erwerb sozialer Kompetenzen einhergehen. 

Soziales Lernen kommt nicht an den Lernvoraussetzungen und Deutungsmustern von 

Jugendlichen vorbei. Ethisches und soziales Lernen wird in großem Maße von den 

Lernenden selbst gesteuert. Auch hier schließt sich der Kreis, der oben beim Thema Schule 

schon angedeutet wurde: Können (pro-)soziale und ethische Kompetenzen überhaupt 

erlernt werden (Böhm 2003:303)? 

1.1.2 Soziales Lernen im Kontext 
In der Pädagogik herrscht Konsens darüber, dass die Schule auf die gesellschaftlichen 

Herausforderungen reagieren muss (Böhm 2010:5). Konkret stellt sich nun für viele 

Schulen die Frage, welcher Weg unter den vielen Angeboten des sozialen Lernens 

beschritten werden soll. An  Schulen besteht eine kontinuierliche Diskussion, welche 

Aspekte, Programme und Projekte in das Schulcurriculum aufgenommen werden sollen 

und welche nicht. Die Realschule, an der ich unterrichte, hat sich im Jahr 2002 ein Leitbild 
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mit einem spezifischen Schulcurriculum gegeben.1 Ein wesentlicher Teil des Leitbildes 

besteht daraus, dass die Schule über den reinen Fachunterricht hinaus, Schülerinnen und 

Schüler vielfältige Möglichkeiten des sozialen Lernens und des sozialen Engagements 

anbietet. Das Themenorientierte Projekt Soziales Engagement (TOP SE)2 wird beispiels-

weise in verschiedenen Klassenstufen durchgeführt. In Klasse 6 erfolgt dies durch ein 

einwöchiges Sozialtraining. In diesem kommt das Präventionsprogramm Lions-Quest 

„Erwachsen werden“ zum Einsatz. Zudem wird es in Klasse 5 und 6 von einigen 

Klassenlehrern in einer Klassenlehrerstunde pro Woche zum Gegenstand gewählt. Die 

Beantwortung der Frage, ob sich der Aufwand mit Lions-Quest „Erwachsen werden“ 

lohnt, ist von höchstem Interesse. Werden die Ziele, die das Programm vorgibt und die 

Ziele, die sich die Schule in ihrem Leitbild gegeben hat, erreicht? Die empirische 

Untersuchung über die Umsetzung des Leitbildes und die Wertevermittlung an der 

besagten Realschule (Stängle 2009) brachten eine positive Rückmeldung von Eltern wie 

Lehrerinnen und Lehrer, was mich bestärkte, weiter in diesem Bereich zu forschen und das 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ empirisch zu untersuchen. Lions-Quest stellt den 

Erwerb von Lebenskompetenzen in den Mittelpunkt (Wilms/Wilms 2009). Kolleginnen 

und Kollegen, die ebenfalls Religionsunterricht3 erteilen, bestätigen, dass sie immer mit die 

ersten Ansprechpartner sind, wenn es um die Belange des sozialen Lernens geht. Soziales 

Lernen an der Schule ist der gemeinsame Schnittpunk des Religionsunterrichts und Lions-

Quest Programms „Erwachsen werden“. An dieser Schnittstelle möchte ich die Unter-

suchung ansetzen, aus empirisch-religionspädagogischer Sicht ein Präventionsprogramm 

zu untersuchen.  

                                                 
1 Die vier Leitgedanken der Christiane-Herzog-Realschule Nagold sind, a) dass sich die Schule als 
Gemeinschaft begreift und b) die Schule Wertebildung fördert. Das Schulhaus soll c) ein Ort sein, an dem es 
sich leben und arbeiten lässt. d) Zuletzt bekennt sich die Schule zum Leistungsprinzip (CHR 2002). 
2 Das Land Baden-Württemberg hat im Bildungsplan an allen öffentlichen Realschulen des Landes ein 
Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement (TOP SE) verankert (MfKJS 2004b; MfKJS 2004a:179-
181). Das Ziel von TOP SE, das neben Fächern und Fächerverbünden eine eigene Unterrichtskategorie 
darstellt, ist es Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Menschen zu wecken und zu fördern, 
Teamfähigkeit zu verbessern, Verhaltenssicherheit zu erwerben, sowie die Kommunikations- und soziale 
Kompetenz zur stärken (Böhm/Klein 2010:16-17).  
Neben dem Einsatz von Lions-Quest „Erwachsen werden“ bietet das Schulcurriculum der Christiane-Herzog-
Realschule folgende außerunterrichtliche Handlungsfelder an: In Klasse 5 zwei so genante „Kennenlerntage“ 
in einem Freizeitheim für die neuen Schüler. In Klasse 7 wird ein Projekttag „Leben mit Handicap“ 
angeboten und in Klasse 9 wird ein 12stündiges Sozialpraktikum in einer außerschulischen diakonischen 
Institution durchgeführt. 
3 Der Religionsunterricht wird traditionell nach Konfessionen getrennt, also evangelisch und katholisch 
(MfKJS 2004a:23; 32), als auch konfessionell-kooperativ unterrichtet (Kuld et al. 2009).  
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1.1.3 Religionspädagogik und soziales Lernen  
Der Religionsunterricht an den allgemein bildenden Schulen des Landes Baden-Württem-

berg soll nach dem Bildungsplan einen Beitrag zum allgemeinen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag von Schule leisten,  die religiöse Bildung fördern und die Schülerinnen und 

Schüler bei ihrer Suche nach Orientierung und Lebenssinn begleiten.4 Der Religionsunter-

richt soll den Erwerb religiöser Kompetenz fördern. Durch die fachspezifischen Bildungs-

standards trägt der Religionsunterricht zum Erwerb fächerübergreifender Kompetenzen bei 

(MfKJS 2004a:23). Das religionspädagogische Handeln zielt auf die Menschwerdung des 

Menschen und erstreckt sich auf die Gewinnung einer eigenen Identität (personale 

Kompetenz) sowie die Beziehung zur anderen Personen und Gruppen und dem Umgang 

mit Natur, Kultur und Gesellschaft (ethischen Kompetenz) (Adam 2002:242). Aus Sicht 

der Religionspädagogik kann nicht verhandelt werden, ob werteorientiert bzw. ethisch 

erzogen wird, sondern nur wie. Ethische Erziehung ist eine unvermeidliche Aufgabe von 

Schule. Die Begründung, ob diese individuell oder gesellschaftlich geschehen soll, stellt 

eine Spannung dar. Aus religionspädagogischer Sicht ermöglicht nicht nur der Religions- 

bzw. Ethikunterricht die Möglichkeit einer ethischen Erziehung, sondern auch der 

Unterricht in den anderen Fächern, sowie das Schulleben als Ganzes (Adam/Schweitzer 

1996:20-37). In der Religionspädagogik wird anhaltend auf sehr hohem Niveau über 

Konzepte von Wertebildung, Moral- und ethischer Erziehung, des sozialen und dia-

konischen Lernens diskutiert.5 Ein Schwerpunkt der Forschungsdiskussion der letzten zehn 

Jahre lag vor allem auf der Erstellung religiöser Kompetenzen6 und der Frage nach deren 

Operationalisierbarkeit und empirischen Überprüfung. Fragen sozialer Kompetenzen 

kamen dabei nur am Rande vor. Eine Ausnahme stellt der Ansatz der Religionspädagogin 

Monika Jakobs dar (Jakobs 2004). Eine empirisch-religionspädagogische Auswertung 

eines Programms sozialer Kompetenz ist mir nicht bekannt. Das Programm Lions-Quest 

„Erwachsen werden“ ist quantitativ sowohl national wie international gut erforscht 

worden. Jedoch ist in den bisherigen Programmevaluationen die Realschule als Schulart 

deutlich unterrepräsentiert. Die Ergebnisse vieler Studien ähneln sich, die Interpretationen 

der Ergebnisse sind aber teils sehr gegensätzlich.7 Daher stellen sich in diesem Kontext 

folgende grundsätzliche Fragen neu: Wie korrespondieren die von Lions-Quest 

                                                 
4 Die Ziele des Bildungs- und Erziehungsauftrags werden in drei Bereiche unterteilt: a) in Einstellungen, b) 
Fähigkeiten und c) Kenntnisse. Dabei werden die Einstellungen und Fähigkeiten in dem Kompetenzbegriff 
gebündelt. Diese werden aufgefächert in die personale Kompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz 
sowie Fach- (oder Sach-) Kompetenz. (Hentig 2004:10-12).  
5 Siehe Kap. 2.3.4.  
6 Siehe Kap. 2.2.3. 
7 Siehe Kap. 2.5. 
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intendierten Life Skills mit den religiösen Kompetenzen, die die religionspädagogische 

Forschung herausgearbeitet hat? Wo ergänzen sich die Grundannahmen von Lions-Quest 

und der Religionspädagogik? Gibt es konzeptionelle oder didaktische Bereiche, die gegen 

eine Durchführung im Religionsunterricht sprechen, oder der Ergänzung bedürfen?  

1.2 Relevanz und Forschungsfragen  
Im Folgenden werden die Relevanz der Untersuchung und die Forschungsfragen 

beschrieben. Die Goldene Regel, die Jesus seinen Jüngern gab, zeigt dass im Kontext des 

Zusammenlebens soziale Kompetenz gebraucht wird: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch 

die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten“ (Mt 7,12).8 

Diese hat nicht nur mit persönlicher Durchsetzungsfähigkeit, sondern auch mit gegen-

seitiger Wahrnehmung, Verantwortungsübernahme und dem Wohlergehen aller Beteiligten 

zu tun.  

Die praktische Relevanz dieser Untersuchung liegt auf verschiedenen Ebenen:  

a) Bei der schulischen Relevanz geht es um die Weiterentwicklung der 

Schulgemeinschaft,  

b) bei der didaktischen Relevanz geht es um das Implementieren des sozialen 

Lernens im Schulcurriculum,  

c) bei der sozialen Relevanz um eine nachhaltige Veränderung des Klassen- und 

Schulklimas und  

d) bei der gesellschaftliche Relevanz, den Schülerinnen und Schülern eine dialogisch-

ethische Orientierung in einer pluralistischen Gesellschaft zu geben.  

Die akademische Relevanz liegt darin,  

a) eine Methodologie für die empirische Religionspädagogik zu erproben,  

b) einen intradisziplinären Ansatz durchzuführen und  

c) in der Frage wie weit die Religionspädagogik Präventionsprogramme bewerten, 

integrieren, oder auch begründen kann um diese im Religionsunterricht reflektiert 

einzusetzen.  

Diese MTh-Arbeit hat das Ziel, das soziale Lernen und dessen Auswirkungen in einer 

Realschule zu untersuchen. Die Zielfrage der empirischen Untersuchung lautet:  

1. Wie wirkt das Lions-Quest Programm „Erwachsen werden“ auf die Schülerinnen und 

Schüler? 

1.1 Wie nehmen Schülerinnen und Schüler die Prozesse des sozialen Lernens bei 

„Erwachsen werden“ wahr?  
                                                 
8 Alle Bibelzitate nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984.  
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1.2 Wie nehmen Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen des sozialen Lernens 

bei „Erwachsen werden“ wahr? 

2. In wieweit können die Schülerinnen und Schüler die erlernten sozialen Kompetenzen in 

Beziehung mit ihren Wertvorstellungen  und ihrem individuellen Glauben bringen? 

3. Welche Einsichten kann man aus einem Sozialkompetenzprogramm wie Lions-Quest 

„Erwachsen werden“ für den Religionsunterricht ziehen?   

1.3 Vorgehensweise der empirischen Untersuchung 

1.3.1  Methodologie der Arbeit  
Die Praktische Theologie versteht sich als Theorie der Praxis und erforscht Zusammen-

hänge der religiösen Praxis sowie der Religiosität. Die Religionspädagogik ist eine 

Teildisziplin der Praktischen Theologie. Die Wissensstruktur und Wissensgenerierung 

orientiert sich am empirischen, hermeneutischen und kritischen Paradigma (Heil 2006:29-

32). Der Forschungsprozess folgt dem intradisziplinären empirisch-theologischen Praxis-

zyklus9 (Faix 2007:64-67). Die Wissensstruktur und Wissensgenerierung vollzieht sich als 

zirkulärer Prozess. Der empirisch-theologische Praxiszyklus besteht aus einem großen 

Zyklus mit den sechs Phasen des Forschungsprozesses (Dewey 1938; Ziebertz 2004b:214-

216). Jede dieser Phasen wird von einem kleinen Zyklus mit verschiedenen Vorgehens-

weisen bestimmt; deduktiv, induktiv und abduktiv (Faix 2007:67-76). Die methodolo-

gische Konzeption baut auf einem intradisziplinären Forschungsansatz auf, d.h. die 

Disziplin übernimmt die empirische Methode und Konzepte und wird so selbst empirisch 

(Van der Ven 1994:117-130). Hier wurde eine qualitative Untersuchung gewählt. Dies 

ermöglicht es mir Theorie entwickelnd zu forschen (Glaser/Strauss 2008:11-52). 

Empirisch-theologische Forschung findet immer in der Dialektik von Beteiligung und Dis-

tanzierung statt. Als jemand, der die Einstellungen der Schüler untersucht, aber dieselben 

Schüler auch selbst unterrichtet, bin ich Teil des sozialen, kulturellen und schulischen 

Kontextes.  Jedoch ist immer auch die Haltung eines distanzierten Beobachters mit einer 

kritisch-reflexiven Haltung einzunehmen, der kritisch mit den gesammelten Daten umgeht, 

sowie mit den methodologischen Entscheidungen und den Forschungsmethoden, die man 

benützt und den Interpretation, die man daraus zieht (Dreyer 1998:14-17). Es sollen 

mehrere qualitative Interviews mit Schülerinnen und Schüler aus zwei verschiedenen 

Klassenstufen durchgeführt werden. Als Interviewmethode wird das teil- oder halbstandar-

disierte Interview gewählt. Die Fragesituation kann dadurch selbständig bestimmt werden, 

                                                 
9 Siehe Kap. 3.3.  
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wozu der Leitfaden als Orientierungshilfe dient. Es lässt genügend Raum für freie Ant-

worten, ermöglicht aber trotzdem in der Auswertung den Vergleich der Fragen bzw. 

Antworten (Faix 2007:140-151). „Erwachsen werden“ wird in einer Klasse in der 7. 

Jahrgangstufe im Religionsunterricht, in einer anderen Klasse in der 8. Jahrgangsstufe in 

einer Klassenlehrerstunde durchgeführt. Zur Datenanalyse wird die Grounded Theory nach 

dem Soziologen Anselm Straus und der Pflegewissenschaftlerin Juliet Corbin verwendet 

und mit Hilfe des Analyseprogramms MAXQDA 2010 (MAXQDA 2010) ausgewertet, die auf 

die Methodologie und Methodik der Grounded Theory abgestimmt ist. Die Grounded 

Theory ist eine gegen-standsbezogene Theorie. Sie wird induktiv aus der Untersuchung des 

sozialen Phänomens abgeleitet, welches sie abbildet. Dabei geht es um die Untersuchung 

konkreter Bereiche und Zusammenhänge. Die Datensammlung, Analyse und Theorie 

stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Die Grounded Theory gibt keine 

eigentliche Theorie vor, sondern wird durch den Forschungsprozess gebildet (Strauss/ 

Corbin 1996:3-24). Durch das theoretische Sampling werden die Auswahlkriterien im 

Prozess festgelegt. Die bisherigen Auswahlkriterien der Personen sind Geschlecht, Alter, 

Klassenstufe, Nationalität, Migrationshintergrund und Religion (Flick 2007:158-159).  

1.3.2  Eingrenzung der Forschung  
Sieht man auf die Evaluationsmöglichkeiten, so kann eine MTh-Arbeit nicht einen umfas-

senden Überblick bzw. eine umfassende Evaluation verschiedener Präventionsprogramme 

geben. Die Durchführung von Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist mit seinen sieben 

Kapiteln auf zwei bis vier Jahre angelegt.10 Die Voraussetzungen einer umfassenden 

Untersuchung wären, dass in der Schule sichergestellt würde, dieses Programm mit 

mehreren Klassen vollständig durchzuführen. Dies ist bei der momentanen Lehrerversor-

gung der Schulen undenkbar. Zudem wäre der Zeitraum, der für die Auswertung einer 

MTh-Arbeit notwendig wäre, zu lang. Deshalb wurde sichergestellt, dass die Schülerinnen 

und Schüler, die qualitativ befragt werden, mindestens die Kapitel „3. Mit Gefühlen 

umgehen“ und „4. Die Beziehung zu meinen Freunden“ regelmäßig im Unterricht behan-

delt haben. Die Untersuchung beschränkt sich somit auf eine Schule mit verschiedenen 

Klassen. Der Fokus dieser MTh-Arbeit liegt auf den Prozessen sozialen Lernens und der 

Auswirkungen des Programms im Hinblick auf die Werte- und Glaubensvorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler.   

                                                 
10 Siehe Kap. 2.4.3.  
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1.3.3  Schlüsselbegriffe 
Die Schlüsselbegriffe der MTh-Arbeit werden hier kurz erklärt und im weiteren Verlauf 

der Untersuchung definiert bzw. erörtert.11 

Das Soziale Lernen in der Sekundarstufe I ist der Hauptgegenstand der Untersuchung. 

Soziales Lernen stellt einen zielgerichteten Lernprozess dar, in dem in einer Unterrichts-

situation sozial relevante Inhalte erkundet, reflektiert, geordnet und realisiert werden (Kron 

1991:65). Dabei geht es in erster Linie um den Erwerb sozialer Kompetenzen. Soziales 

Lernen umfasst das Lernen in sozialen Situationen, das Erleben sozialer Verhaltensweisen 

und das Lernen durch Mechanismen des sozialen Verhaltens (Böhm 2006:8-12). Begriff-

lich hebt es sich von dem oft gleich verwendeten Begriff in der Religionspädagogik, im 

Sinn des sozial-diakonischen Lernens, das auf das Einüben diakonischen Handelns und des 

Lernens sozialer Verantwortung zielt, ab (Böhm 2006:124-130).  

Glaube, Religiosität und Religion werden häufig als Synonyme verwendet (Prokopf 

2008:23). Glaube meint die  

„persönliche, biographische und reflektiert verantwortete Anerkennung eines 

Gegenstands, der beansprucht, ‚ulimate concern’ also, ‚letzte Fragen’ nach Ursprung, 

Sinn und Ziel des Lebens beantworten zu können“ (Prokopf 2008:16).  

Unter Religiosität versteht man die subjektiv-individuellen Aneignung von Glaubensin-

halten. Werte können inhaltlich bestimmte, wählbare Ziele sein, oder als Maßstab als 

bloßes Mittel zu Erreichung beliebiger Ziele dienen (Regenbogen 2009:28). 

In den letzten zehn Jahren gab es in der wissenschaftlichen Diskussion geradezu eine infla-

tionäre Verwendung des Kompetenzbegriffs. Schon in seiner Bedeutung zielt Kompetenz 

sowohl auf die subjektive Fähigkeit und das individuelle Können, als auch die intersub-

jektive Befugnis und Zuständigkeit. Der Pädagoge Heinrich Roth (1971:180) versteht 

Kompetenz als Mündigkeit, im Sinne einer Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz. Für die 

Verwendung im schulischen Bereich ist die Definition des Psychologen Franz E. Weinerts 

bedeutend, der Kompetenzen als erlernbare kognitive Problemlösungsfertigkeiten und -

fähigkeiten definiert,  

„sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 

erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001b:27-28). 

Die Soziale Kompetenz zeigt sich in der Oberflächenstruktur (Performanz) durch 

Verhalten, vermitteltes Wissen und den Handlungsspielraum, das in einer spezifischen 

                                                 
11 Siehe Kap. 2.1-2.4.  
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Situation konkretisiert wird. Die Tiefenstruktur der sozialen Kompetenz ist hingehen nicht 

messbar oder direkt trainierbar. Soziale Kompetenz basiert auf Wissen und Werten, wird 

durch Erfahrung vertieft, durch Fähigkeiten disponiert und durch das Ausmaß von 

Motivation realisiert (Brohm 2009:56-59). Sie ist im Kontext von vier Polen verortet: der 

Anpassungs- und Durchsetzungsfähigkeit (Handlungstendenz) und dem Eigeninteresse und 

dem gesellschaftlichen Wohl (Werteorientierung) (2009:69-72).  

Das Training sozialer Kompetenzen zielt auf die Förderung besonderer sozialer Kompe-

tenzen,  „wie Kommunikation, Kooperation, Konfliktlösung, Resistenz, Assertivität und 

Kontaktaufnahme (…) zur Verbesserung der sozialen Kontaktaufnahme“ (Jerusalem/ Heß-

ling 2002:171). Eine besondere Form des Trainings sind Präventionsprogramme, die in den 

verschiedenen Handlungsbereichen wie Gewaltprävention, Gesundheitserziehung, Such-

tprävention, etc. zum Einsatz kommen. Life Skills Programme zielen auf Lebenskompe-

tenzen, die den Zielpersonen helfen, den Alltag erfolgreich zu bewältigen, Risikoverhalten 

zu vermeiden und die Gesundheit zu fördern.  

Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist ein Präventionsprogramm, das zu dem am häufigsten 

eingesetzten Trainingsprogrammen sozialer Kompetenz an deutschen Schulen zählt. Ziel-

gruppe sind die 10-15jährigen Schülerinnen und Schüler, die mit dem Life Skills Ansatz 

arbeiten. Die didaktischen Prinzipien orientieren sich an Schülerorientierung, Situations-

bezug, Handlungsorientierung und Modelllernen (Wilms/Wilms 2009:7-19).  

1.4 Aufbau der Untersuchung  
Nachdem im ersten Kapitel die Problemstellung und die Zielfragen erörtert wurden, soll im 

zweiten Kapitel ein Überblick über das soziale Lernen und den Erwerb von Sozialkom-

petenz gegeben werden. Die Arbeit richtet die Aufmerksamkeit auf den Erwerb von 

Sozialkompetenz in Form von Trainingsprogrammen, genauer dem Programm Lions-Quest 

„Erwachsen werden“. Die Begriffsklärung scheint notwendig, da soziales Lernen zu 

unterschiedlich verwendet wird und die Entwürfe, die den gleichen Begriff haben in ihrer 

Ausrichtung teilweise weit auseinander gehen. Besonders in der Religionspädagogik 

müssen Begriff und Konzept des sozialen Lernens genau bestimmt werden. Das Ziel des 

sozialen Lernens ist der Erwerb von Sozialkompetenzen. Zuerst stelle ich dar, zwischen 

welchen Polen Sozialkompetenzmodelle ausgerichtet sind und welche Faktoren im 

schulischen Kontext für sie wichtig sind. Dargestellt werden die Diskussion um soziale 

Kompetenz und ihre Dimensionen im Kontext der Religionspädagogik. Mit Hilfe des 

Wertefeldes wird aufgezeigt, wie sozialkompetenzbezogene Ansätze mit Werte- und 

Glaubensvorstellungen verortet werden können. In der großen Bandbreite von Trainings-
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programmen werden Konzepte der Präventions- bzw. Life Skills Programme, zu denen 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ zählt, erörtert. Schließlich wird das Programm von 

seinem theoretischen Hintergrund, der Zielgruppe und der didaktischen Struktur her 

vorgestellt. Das Kapitel schließt ab mit dem Forschungsstand über Lions-Quest in 

Deutschland, Europa und den USA. 

Das dritte Kapitel  führt in die Methodologie der Untersuchung ein. Zuerst werden die Art 

der Wissensstruktur und der Wissensgenerierung diskutiert und das Strukturmodell der 

Forschung nach John Dewey dargestellt. Die Paradigmenentwicklung in der Praktischen 

Theologie hin zu einem intradisziplinären Ansatz nach Johannes van der Ven wird 

erläutert, sowie der empirisch-theologischen Praxiszyklus mit der Grounded Theory als 

theoriegenerierende Methode.  

Im vierten Kapitel wird die empirisch-religionspädagogische Fallstudie über das soziale 

Lernen in der Sekundarstufe I nach dem empirisch-theologischen Praxiszyklus durchge-

führt. Hier wird die Untersuchung konzeptionalisiert und in methodologischer und metho-

discher Hinsicht transparent gemacht. Die Datenerhebung wird mit Hilfe des offenen, 

axialen und selektiven Kodierens dargestellt.  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Kapitel fünf  interpretiert und 

theoriegenerierend ausgewertet. Dazu werden Typologien gebildet. Es zeigt fünf Typen 

von Jugendlichen in sozialen Lernprozessen: die Machtbewussten, die Autonomen, die 

Ambivalenten, die Selbstbewussten und die Kompetenten. Zudem findet eine Methoden-

reflexion statt. Die Beantwortung der Forschungsfragen wird religionspädagogisch 

reflektiert.  
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2. Glaube, Werte und Soziales Lernen   
In welchem Verhältnis stehen Glaube, Werte und soziales Lernen? Im folgenden Kapitel 

wird der aktuelle Forschungsstand zu sozialem Lernen aufgezeigt und der Erwerb sozialer 

Kompetenzen durch Trainingsprogramme thematisiert. Im Zentrum steht die Erörterung 

der Begriffe Glaube, Religiosität, Spiritualität und Religion, sowie die Frage, welche 

Glaubenskonstrukte im Leben von Jugendlichen gegenwärtig empirisch aufzuspüren sind. 

Dargestellt werden die Erfassung religiöser Kerndimensionen, die in den Kodiervorgängen 

der Untersuchung eine wichtige Rolle spielen, und wie mit Hilfe des Wertefeldes die 

Glaubens- und Wertevorstellungen und die sozialkompetenzbezogenen Ansätze verortet 

werden können. Schließlich wird das Präventionsprogramm Lions-Quest „Erwachsen 

werden“ von seinem theoretischen Hintergrund, der Zielgruppe, der didaktischen Vor-

gehensweise und Struktur vorgestellt. Abgeschlossen wird das Kapitel mit dem nationalen 

und internationalen Forschungsstand zu „Erwachsen werden“. 

2.1  Soziales Lernen und soziale Kompetenz 
Jugendliche12 sind in der Entwicklung der persönlichen Identität und der Interaktion mit 

ihrer Umwelt in einer Reihe von Lernprozessen beteiligt. In diesem Sinne läuft das soziale 

Lernen auch im Unterricht permanent ab. Gegenüber diesen latenten Prozessen wird hier 

soziales Lernen als zielgerichtete Lernprozesse auf der sozialen Mikroebene verstanden,  

„in denen unter organisierten Bedingungen im Zusammenspiel mit dem Lernen 

fachlicher Inhalte, sozial bedeutsame Inhalte – Wertorientierungen, Erwartungen, 

Normen, Rollen, Regeln, Verhaltensweisen – erkundet, reflektiert, geordnet, verbind-

lich gemacht und realisiert werden“ (Kron 1991:65).  

Für das soziale Lernen sind vor allem drei Modi der formalen ethischen Bildung von 

Bedeutung: die (Wert-) Entwicklung, die (Wert-)Kommunikation und die Ausprägung von 

Emotionen (Adam 1996/Van der Ven 1999/Ziebertz 2007b). Der Begriff des sozialen 

Lernens entwickelte sich in den 1970er Jahren innerhalb der Schulpädagogik und setzte 

sich von der konservativen Konzeption der Sozialerziehung ab, die auf die Erziehung des 

Menschen zur Gesellschaft durch die Gesellschaft zielte (Böhm 2006:8). Schule sollte 

nicht nur der sozialen Integration des Individuums dienen, sondern sie sollte diesem eine 

Chance geben, seine Interessen und Bedürfnisse mit ins Spiel zu bringen. Die Leitziele von 

                                                 
12 Jugendliche lassen sich im engeren Sinn definieren in der pubertären, bzw. Adoleszenzphase, von 13-18 
Jahren, in der nachpubertären Phase von 18-21 Jahren und der Nachjugendphase von 21-25 Jahren, in: 
Schäfers 1998:21f; Baacke 2009:36-44.  
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Schule sollten sich demnach auch an Emanzipation, Chancengleichheit, Selbstverwirk-

lichung und Demokratisierung ausrichten (Kron 2009:59). 

2.1.1 Definition und Ziele sozialen Lernens  
In den unübersichtlich angewachsenen Begriffsbestimmungen, unterscheidet der Pädagoge 

Friedrich W. Kron (2009:59-60) folgende Richtungen des sozialen Lernens:  

a) Soziales Lernen als soziale Integration wird im Rahmen der bildungspolitischen 

Diskussion vom Postulat der Chancengleichheit abgeleitet. Die Ziele dieser Defini-

tion liegen auf der gesellschaftlich-politischen Ebene und wurden vor allem in der 

Planung und Einrichtung von Gesamtschulen vertreten.  

b) Dieser Auffassung korrespondiert die Vorstellung des Sozialen Lernens als angst-

freiem Lernen. Ängste würden gesellschaftlich vermittelt. Die Grundvoraussetzung 

für gesellschaftliche Veränderung stellen aber nur psychisch starke Individuen dar. 

Deshalb sollten in gesamtschulischen Konzeptionen sowohl die Mirko- als auch die 

Markoebene des sozialen Lernens berücksichtigt werden (Böhm 2006:15). Ziel ist die 

Orientierung an dem Individuum und der Abbau von zusätzlichen Repressionen und 

Zwängen.  

c) Soziales Lernen als soziale Interaktion weist auf das Zusammenspiel von fach-

lichem und sozialem Lernen. In der Diskussion um den „heimlichen Lehrplan“ zielt 

soziales Lernen auf die reflektierte Situations- und Handlungsebene ab. 

Vor dem Hintergrund der vielen verschiedenen Verwendungen und Definitionen, die 

soziales Lernen durch unterschiedliche Disziplinen erlebt hat, ist der Begriff terminolo-

gisch differenziert zu bestimmen. Lernen ist immer sozial. Es gibt keine Form unsozialen 

Lernens.   

• Deskriptiv beschreibt soziales Lernen entweder den Sozialisationsprozess oder die 

lerntheoretische Betonung.  

• Funktional beschreibt soziales Lernen die Vermittlung von Individuum und Gesell-

schaft und die Balance von Anpassung und Widerstand.  

• Wird soziales Lernen normativ benutzt, wird der Zweck festgelegt. Hier ist vor 

allem an das Konzept der Wertevermittlung zu denken.  

• In der intentionalen Bestimmung ist soziales Lernen der Erwerb von Sozialkom-

petenzen.  

• Wird soziales Lernen inhaltlich verwendet, dann verbindet sich damit das Konzept 

der Werterziehung als der Wertklärung (Böhm 2006:8).  
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Aus Sicht der Verhaltenstheorie ist soziales Lernen a) das Lernen in sozialen Situationen, 

b) das Erlernen sozialer Verhaltensweisen, sowie c) das Lernen durch Mechanismen des 

sozialen Verhaltens (Böhm 2006:12). 

Mit der Frage nach der Intention des sozialen Lernens ist die elementare Frage nach den 

Erziehungs- und Bildungszielen verbunden. Heinrich Roth hat die Erziehung zur Mündig-

keit als vorrangiges Erziehungsziel beschrieben. Mündigkeit versteht er „als freie Verfüg-

barkeit über die eigenen Kräfte und Fähigkeiten für jeweils neue Initiativen und Aufgaben“ 

(Roth 1971:180). Mündigkeit differenziert er in intellektuelle, soziale und moralische 

Mündigkeit, die im verantwortlichen Handeln sichtbar werden soll. Dazu führt Roth den 

Kompetenzbegriff13 ein, in dem er Mündigkeit in einem dreifachen Sinn interpretiert: 

„a) als Selbstkompetenz (…) d.h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln 

zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und 

handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. 

als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbe-

reiche urteils- und handlungsfähig und als ebenfalls zuständig sein zu können“ (Roth 

1971:180). 

Aus der Beschreibung von Roth wird deutlich, dass der Kompetenzbegriff als Zieldefini-

tion von Erziehungs- und Bildungsprozessen  multidimensional sein muss,  

„damit er die verschiedenen Kräfte im Menschen, wie Antrieb, Wille, Orientierung, 

Sachverstand, Lernfähigkeit und die verschiedenen Objekte wie Welt, Mitmenschen 

und die Person selbst mit einschliessen kann“ (Helbling 2010:60).  

Der Pädagoge Dieter-Jürgen Löwisch beschreibt Kompetenz a) als Qualifikation, oder 

auch Kompetenz ersten Grades, die ein Bewältigungskönnen ermöglicht (Löwisch 

2000:109), und b) die Qualität des Handelns, oder auch Kompetenz zweiten Grades, das 

sich auf das Bewältigungsbewusstsein bezieht (2000:125). Beide Richtungen der Kompe-

tenz sind aufeinander verwiesen. Erziehung fokussiert auf die Qualifikation, Bildung 

hingegen auf die Qualität des Handelns (2000:130). Löwisch erweitert den Handlungskom-

petenzansatz Roths um die Motivations-, Kommunikations- und Methodenkompetenz 

(2000:129-157).  

                                                 
13 „Kompetenz“ geht auf das lat. competentia/competere zurück, das die Doppeldeutigkeit dieses Begriffs 
deutlich macht. Zum einen weist es auf die Fähigkeit und das Können hin, also eine subjektive, 
intrapersonale Ebene und zum anderen auf Befugnis und Zuständigkeit, eine intersubjektiv-justistische Ebene 
(Brohm 2009:15-16). In der Psychologie kann der Kompetenzbegriff als persönliche Voraussetzung für 
Verhalten, bzw. als Disposition für ein bestimmtes Tun verstanden werden (Helbling 2010:60). Kompetenz 
ist „eine auf spezifische Kontexte gerichtete Selbstorganisationsfähigkeit, (…) zur Beschreibung von Pro-
blemlösungspotentialen der selbstorganisativ gestalteten Problemlösungen auf individueller oder überindi-
vidueller Ebene“ (Brohm 2009:15). 
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Abbildung 1 Kompetenz bei Roth/Löwisch 

Aus den inflationär anwachsenden Kompetenzmodellen, die Weinert in der Fach-

diskussion wahrnimmt, kritisiert er die mangelnde präzise Definition und den gleichzeiti-

gen Überschuss an Bedeutungen. Weinert definiert Kompetenzen für den schulischen 

Kontext als  

„bei Individuen verfügbare oder durch sie erlernbare, kognitive Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen 

zu können“ (Weinert 2001b:27-28). 

Weinert plädiert für den schulischen Kontext aus den sieben Kompetenzkonzepten14 den 

speziell-kognitiven Kompetenzbegriff zu wählen und folgt einem funktional-domäne-

spezifischen Kompetenzansatz. Die Kompetenzen werden auf einen Gegenstandsbereich 

hin entwickelt und nicht nach Roths Handlungskompetenz mit ihren drei Dimensionen. 

Der Bildungsforscher Eckhard Klieme nahm Weinerts Definition in der „Expertise zur 

Entwicklung nationaler Bildungsstandards“15 (Klime et al. 2007) auf, die darauf zur am 

häufigsten zitierten Definition von Kompetenz wurde. Das auf Roth zurückgehende 

Handlungskompetenzkonzept ist neben Weinerts Konzept für die weitere Diskussion der 

                                                 
14 1. Allgemeine kognitive Kompetenzen; 2. spezifische kognitive Kompetenzen; 3. das Kompetenz-
Performanz-Modell; 4. das modifizierte Kompetenz-Performanz-Modell; 5. kognitive Kompetenzen und 
motivationale Handlungstendenz; 6. objektive und subjektive Kompetenzmodelle und 7. das Handlungs-
kompetenzmodell. Von diesen grenzt er die Kategorie der Schlüsselkompetenzen und der Metakompetenzen 
ab (Weinert 2001a:46-56).  
15 Die Expertise schlug 2003 in Folge der internationalen Schulleistungsvergleichsstudien TIMSS (Baumert 
et al. 2000) und PISA (Deutsches PISA-Konsortium 2001) vor, die traditionelle Input-Orientierung des 
deutschen Bildungssystems, auf eine Output-Orientierung umzustellen. Dabei sollte nicht mehr gesteuert 
werden, was gelehrt, sondern was zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Schülerinnen und Schülern 
gelernt sein soll. Die formulierten Bildungsstandards beschreiben die zentralen Ziele des Lehrens und Lernen 
in der Schule, als erwünschte und überprüfbare Ziele. Sie greifen allgemeine Bildungsziele auf und 
beschreiben Kompetenzen, die die Schule ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss (Klieme et al. 
2007:19-24). 



 24 

sozialen Kompetenz folgenreich: Richtet man die Aufmerksamkeit auf die ganzheitliche 

Erfassung sozialer Kompetenz mit den motivationalen, emotionalen und sozialen Eleme-

nten, oder auf die primär kognitiven Disposition (Brohm 2009:61)? Gemeinsam ist den 

unterschiedlichen Kompetenzansätzen, dass Autonomie, Handlungs- und Werteorien-

tierung konstitutive Elemente sind. In den Bildungsprozessen müssen neben Kognition 

auch Emotion und Motivation angesprochen werden, um die Problemlösungsfähigkeit zu 

beeinflussen. Die Verantwortung für das Handeln wird beim Subjekt verortet. Zudem 

thematisieren die Ansätze die Funktion von Werten (Helbling 2010:84-86).  

2.1.2 Definition der sozialer Kompetenz  
Soziale Kompetenz ist eine Unterkategorie des Kompetenzbegriffs und bezieht sich auf 

Kompetenzen, die charakteristisch in sozialen Gemeinschaften sind und dort angewendet 

werden. Soziale Kompetenz wird in der Klinischen Psychologie, der Entwicklungs-, 

Pädagogische- und Organisationspsychologie erforscht (Brohm 2009:61-62). Soziale 

Kompetenz fasst mehrere allgemeine und (bereichs-)spezifische Kompetenzen in diesem 

Überbegriff zusammen. Unter dem Begriff sammeln sich unterschiedliche Wissensbe-

standteile, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es gibt trotz jahrelanger intensiver Forschung 

keine grundlegenden Theorien über die Strukturen und Prozesse sozial kompetenten 

Verhaltens (Kanning 2002:155,161). Konzepte mit ähnlichem Bedeutungsgehalt existieren 

neben dem Begriff der sozialen Kompetenz.16 Aus klinisch-verhaltenstherapeutischer Per-

spektive definieren die Psychologen Rüdiger Hinsch und Ulrich Pfingsten soziale 

Kompetenz als  

„die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen 

Verhaltenweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig 

günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden 

führen“ (Hinsch/Pfingsten 2007:4). 

In diesem Ansatz wird deutlich, dass eine Person „nicht nur über ein sozial kompetentes 

Verhalten verfügen, sondern es auch anwenden muss“ (2007:90) Das Zusammenspiel von 

kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen als drei Ebenen eines 

psychischen Vorgangs, erzeugt sozial kompetentes Verhalten. Sie werden gemäß der 

Handlungssituation in drei Zielklassen unterteilt (2007:92-96):  

                                                 
16 Dazu zählen die Konzepte der a) sozialen Intelligenz,  b) emotionalen Intelligenz, c) interpersonalen 
Intelligenz und d) den sozialen Fertigkeiten (social skills). Diese Konzepte werden häufig als Synonyme für 
soziale Kompetenz verwendet. Soziale Kompetenz hebt sich aber von den Konzepten ab, da sie nicht 
einseitig kognitive Prozesse betont und sie den emotionalen Aspekt integriert. Die interpersonale Kompetenz 
konzentriert sich nur auf zwischenmenschliche Beziehungen. Die sozialen Fertigkeiten hingegen 
konzentrieren sich auf die konkret erlernbaren Kompetenzen (Kanning 2002:156-157).  
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1. in denen das eigene Recht durchgesetzt werden soll,  

2. in denen das Ziel verfolgt wird, die Beziehung zu wahren oder zu verbessern, oder  

3. in denen das eigene Ziel durch Sympathiewerbung durchgesetzt werden soll. Im 

Mittelpunkt steht die Durchsetzungsfähigkeit des Individuums in sozialen 

Situationen.  

Die Voraussetzung für soziale Kompetenz sind für die Klinischen Psychologen Ulrike und 

Franz Petermann die Freiheit von sozialer Angst und das Verfügen über soziale Fertigkei-

ten. Ein positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sind die Vorausset-

zungen für das frei sein von sozialer Angst. Die Wahrnehmungs- und Rollenübernahme-, 

Interaktions- und Selbstbehauptungsfähigkeit stellen die Handlungsvoraussetzung für 

sozial kompetentes Verhalten dar (Petermann/Petermann 1992:23-26). Soziale Kompetenz 

wird in diesem Ansatz eher als soziale Intelligenz, bzw. als eine kognitive Disposition ver-

standen (Brohm 2009:62-64). Dagegen betonen entwicklungspsychologische Definitionen 

den Aspekt der Anpassung des Individuums an die Normen und Werte der Gesellschaft 

(Kanning 2002:155). Typisch für diese Sichtweise ist Roths Ansatz der sozialen Mündig-

keit, der sich an überindividuellem und gesellschaftlichem Wohlergehen orientiert (Roth 

1971).  

 

Abbildung 2 Verortung sozialkompetenzbezogener Ansätze  

(Brohm 2009:69) 
 

Die Bildungswissenschaftlerin Michaela Brohm kommt nach einer Auswertung verschie-

dener Kompetenzmodelle zu dem Ergebnis, dass diese sich in ihrer Ausrichtung zwischen 

vier Polen bewegen: der Anpassungsfähigkeit und Durchsetzung (Handlungstendenz) und 

dem gesellschaftlichen Wohl und dem Eigeninteresse (Werteorientierung). Dabei neigen 

bei der Werteorientierung klinisch-psychologische Ansätze sozialer Kompetenz dazu die 

Durchsetzungsfähigkeit zu betonen, während entwicklungspsychologische Zugänge die 

Anpassung des Individuums an Normen und Werte einer Gesellschaft hervorheben. Erstere 

sehen auf der Handlungsebene die Durchsetzungsfähigkeit als erstrebenswert, während die 

zweiten soziale Kompetenz eher als Anpassungsleistung des Individuums an die Umwelt 
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verstehen. Die Auswertung macht deutlich, dass rein verhaltenstherapeutische Sozial-

kompetenzkonzepte im schulischen Kontext problematisch sind, da Werteerziehung ein 

wichtiges Ziel der Schule ist  (Brohm 2009:69-72).     

2.1.3 Modell und Taxonomie sozialer Kompetenz 
Der Gesundheitswissenschaftler David L. DuBois und der Psychologe Robert D. Felner 

entwickelten ein multidimensionales Modell sozialer Kompetenz, das theoriegeleitet und 

empirisch fundiert ist, sich aber von der klinischen wie kognitiven Forschung abgrenzt. 

Soziale Kompetenz steht in einer doppelten Beziehung, zum einen zur positiven mentalen 

Gesundheit und zum anderen zu den persönlichen Umfeldbedingungen. Zu diesen 

Faktoren zählen die kognitiven, interpersonalen Problemlösungskompetenzen, die Hand-

lungsfähigkeit, die emotionale Kompetenz, und die Performanz der vorigen Kompetenzen 

(DuBois/Felner 1996:125-126):  

„Nur das Zusammenspiel adäquater Fähigkeit-, Fertigkeits-, Kompetenz- und Hal-

tungsniveaus in jeder dieser Domänen ermöglicht es, sozialkompetenzbezogene Ziele 

zu erreichen“ (Brohm 2009:78).  

 
Abbildung 3 Das vierteilige Modell sozialer Kompetenz  

(DuBois/Felner 1996) 

1. Der Kernfaktor der kognitiven Kompetenz umfasst kognitive Prozesse, Entscheidungs-

findungen, Urteilsfähigkeiten und -fertigkeiten. Genauer aufgeschlüsselt fallen darunter a) 

die Fähigkeit, sich Informationen zu beschaffen, das Wissen über gesellschaftliche Regeln, 

das kulturelle und soziale Wissen, das einem hilft, in der Gegenwart und in der Zukunft 

handeln zu können, b) die Fähigkeit Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, c) 

sowie die Glaubenssätze und Schemata, die damit zusammenhängen, aufzunehmen und zu 

verstehen, d) die Fähigkeit, im interpersonalen und im personalen Bereich Entscheidungen 

zu treffen und e) die Fähigkeit, die Selbst- oder Fremdattributierung, die auf die psycho-

soziale Gesundheit wirken, wahrnehmen zu können (DuBois/Felner 1996:128-131). 

2. Die Handlungsfähigkeit ist ein kritisches situationsübergreifendes Element, das die 

soziale Kompetenz begrenzt. Sie leitet sich aus dem Wissen über eine mögliche Handlung 

und die damit zusammenhängende Erfahrung ab. Die prinzipiell unbeschränkten 

positive mentale Gesundheit  

soziale Kompetenz 

Kognitive Kompetenz  Handlungsfähigkeit 
 

Emotionale Kompetenz Performanz  
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Handlungsfähigkeiten werden in einem übergreifenden Rahmen zusammengefasst. Dazu 

gehören Bestimmtheit, Verhandlungsgeschick, Unterstützung und Informationserwerb, die 

Fähigkeit, ungezwungen zu sprechen und zu kommunizieren, sowie prosoziales und  

hilfsbereites Verhalten (1996:132).  

3. Die emotionale Kompetenzen helfen Jugendlichen, ihre Gefühle zu steuern, um in be-

stimmten Situationen Problemlösungsstrategien anzuwenden. Zu den emotionalen Kompe-

tenzen zählt auch, sich gegenseitig zu vertrauen, Gefühle der anderen wahrzunehmen, mit-

fühlend zu sein, Rollen und Perspektiven zu übernehmen (1996:132-133). 

4. Die Performanz des kompetenten Verhaltens schließlich zeigt das sozial kompetente 

Verhalten. Wenn eine Person kein sozial kompetentes Verhalten zeigt, kann es sich um ein 

Defizit in einem der genannten Problembereiche handeln, oder um eine motivational 

begründete Lustlosigkeit. Bedeutend für die Performanz sozial kompetenten Verhaltens 

sind daher die Wertestruktur einer Person, das Niveau der moralischen Entwicklung sowie 

das individuelle Gefühl der Wirksamkeit und Kontrolle (1996:133-134). Ähnlich argumen-

tiert der Wirtschaftspsychologe Uwe Peter Kanning, wenn er zwischen sozialer Kompetenz 

und sozial kompetentem Verhalten differenziert. Das erste, das die drei ersten Bereiche 

von DuBois und Felner umfasst, ist die  

„Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die 

Qualität eigenen Sozialverhaltens (…) fördert“, während das zweite die Performanz, 

das „Verhalten einer Person [ist], das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, 

die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des 

Verhaltens gewahrt wird“ (Kanning 2002:155).  

Soziale Kompetenzen beziehen sich auf ein sehr heterogenes Feld verschiedener 

Fähigkeiten. Die Psychologen Paul Caldarella und Kenneth W. Merrell (1997:272) ordnen 

soziale Kompetenzen in einer Metaanalyse, die für Kinder und Jugendliche von Bedeutung 

sind, nach fünf Merkmalskategorien:  

1. der Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu Gleichaltrigen, wie 

Perspektivenübernahme, andere loben, anderen Hilfe anbieten, wo diese nötig ist;  

2. Selbstmanagementkompetenzen, wie seine Impulse und Ärger kontrollieren zu 

können, Einhalten von Regeln und Grenzen;  

3. akademische bzw. schulische Kompetenzen, in denen z.B. Arbeitsanweisungen der 

Lehrer befolgt, Aufgaben selbständig erledigt werden, oder die Lehrerin um Hilfe 

gebeten werden kann;  
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4. kooperative Kompetenzen, wie angemessen mit Kritik umzugehen oder soziale 

Regeln anzuerkennen; sowie  

5. Durchsetzungsfähigkeiten, wie Gespräche zu beginnen, seine Gefühle auszu-

drücken, sich an Aktivitäten beteiligen und Freundschaften zu schließen.  

Ähnlich reduziert Kanning (2003) in einer Metaanalyse 100 oft synonyme Begriffe im 

Bereich der sozialen Kompetenzen auf 15. Die generierten Dimensionen sozialer Kompe-

tenz liegen im wahrnehmend-kognitiven Bereich, im motivational-emotionalen Bereich 

und in verhaltenorientierten Bereich, ähnlich wie DuBois und Felner (1996). In einem 

weiteren Schritt der faktorenanalytischen Berechnung gewinnt er fünf Merkmale 2. 

Ordnung: Soziale Wahrnehmung, Verhaltenskontrolle, Durchsetzungsfähigkeit, soziale 

Orientierung und Kommunikationsfähigkeit (Kanning 2002:157-158). Stellt man diesem 

Konzept die Merkmalskategorien der Taxonomie sozialer Kompetenz von Caldarella und 

Merrel gegenüber, so fällt eine weitgehende Übereinstimmung auf. In Kannings Merk-

malen sozialer Kompetenzen fehlt die akademische bzw. schulische Kompetenz. Da seine 

Untersuchung sich nicht speziell auf Schülerinnen und Schüler bezieht, ist das nachvoll-

ziehbar.  

Caldarella/Merrel (1997)  Kanning (2003)  

Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen  

zu Gleichaltrigen 

soziale Wahrnehmung, soziale Orientierung,  

Kommunikationsfähigkeit  

Selbstmanagementkompetenzen Verhaltenskontrolle  

akademische bzw. schulische Kompetenzen --------- 

kooperative Kompetenzen soziale Orientierung  

Durchsetzungsfähigkeiten Durchsetzungsfähigkeit  
 

Abbildung 4 Tabelle Taxonomie sozialer Kompetenz  

(Brohm 2009:86) 

2.2 Erwerb sozialer Kompetenzen  
Für die Qualität sozial kompetenten Verhaltens sind weitere Kriterien, wie die oben 

ausgeführten entscheidend. Nicht alle Kompetenzen, die Einflüsse auf die Qualität sozial 

kompetenten Verhaltens haben, sind im engeren Sinne soziale Kompetenzen. So können 

eine deutlich geringere intellektuelle Begabung oder eine körperliche Behinderung sich 

nachteilig auf das soziale Verhalten auswirken. Intelligenz oder die Hör- oder Sprachfähig-

keit sind nicht primär soziale Kompetenzen. Auf der einen Seite gibt es soziale Kompe-

tenzen die kontextunabhängig sind und die man als allgemeine soziale Kompetenzen 

bezeichnen kann. Daneben gibt es die kontextabhängigen (bereichs-)spezifischen sozialen 
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Kompetenzen, die vor allem im Bereich des sozial relevanten Wissens von Bedeutung sind 

(Kanning 2002:158). In diesem Zusammenhang stellen sich einige Fragen: Welche 

Persönlichkeitsmerkmale sind eher statisch und welche eher veränderbar? Welche 

Persönlichkeitsmerkmale sind durch Intervention, wie Training oder Programme 

veränderbar? Ob bzw. in wieweit sind soziale Kompetenzen und sozial kompetentes 

Verhalten immer situationsspezifisch? (Brohm 2009:214). Kanning resümiert daher:  

„Sozial kompetentes Verhalten ist immer situationsspezifisch, gilt es doch, bei der 

Verwirklichung eigener Ziele die situativen Rahmenbedingungen zu beachten und 

jeweils flexibel zu agieren. Die dem Verhalten zugrunde liegenden Kompetenzen 

sind hingegen übersituativ (aber gleichwohl veränderbar). Dies gilt auch für die 

(bereichs-)spezifischen Kompetenzen“ (Kanning 2002:158). 

Die Person, die das soziale Lernen initiiert, das auf die Vermittlung und Entwicklung 

sozialer Kompetenzen abzielt, hat keinen Zugriff auf die Tiefenstruktur der Kompetenz 

von Schülerinnen und Schülern, ebenso wenig wie auf die intrapersonalen Trans-

formationsprozesse. Die Möglichkeit, durch das soziale Lernen Kompetenzentwicklung 

anzustoßen, beschränkt sich auf die Oberflächenstruktur der Kompetenz, nämlich der 

Performanz. Die kann in sozialen Lernprozessen durch Vorleben und Besprechung von 

Werten, von Einüben und Ausprobieren neuer Situationen und Wissensvermittlung 

erfolgen (Brohm 2007:23-26). Ziel ist es nach Brohm, dass  

 „das dem kompetenten Handeln zugrunde liegende Vorwissen aktiviert und 

erweitert, Handlungsressourcen anhand von Erfahrungen erworben, eigene Werte 

reflektiert und ggf. verändert und schließlich Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebaut 

werden können. Ist der Lernende darüber hinaus motiviert zu handeln, könnte dieses 

in kompetentes Verhalten münden“ (Brohm 2009:213-214). 

 

Abbildung 5 Strukturalistische Sozialkompetenz  

(Brohm 2009:58-59) 
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2.2.1 Sozialkompetenzerwerb durch Trainingsprogramme 
An Schulen gibt es unterschiedliche Interventionen, Programme und Maßnahmen zur 

Förderung der sozialen Kompetenz. Matthias Jerusalem und Johannes Klein-Heßling 

(2002:170-172) unterscheiden sieben Maßnahmenkategorien:  

1. Bei Verhaltenanalysen und -modifikationen geht es um lerntheoretisch begründete 

Maßnahmen, um gezielt einen umschriebenen Verhaltensbereich zu verändern. Die 

Lehrkräfte führen die Maßnahmen im Unterricht durch, bei denen unerwünschtes 

Verhalten wie eine Unterrichtsstörung durch erwünschtes Verhalten, wie dem anderen 

zuhören und ihn aussprechen zu lassen ersetzt werden soll. Ein weiteres Beispiel wären 

Trainingsraumkonzepte, deren Ziel ein störungsfreier Ablauf des Unterrichts ist. 2. 

Beratung und Therapie werden von speziell qualifizierten Fachkräften wie Schulsozial-

arbeiter, Schulpsychologen oder Gesprächstherapeuten angeboten. Diese Beratung oder 

Therapie geschieht einzeln mit den betreffenden Personen oder in Gruppen. 3. Social Skills 

Training widmen sich der  

„Förderung spezifischer sozialer Kompetenzen wie Kommunikation, Kooperation, 

Konfliktlösung, Resistenz, Assertivität und Kontaktaufnahme (…) zur Verbesserung 

der sozialen Kontaktaufnahme“ (2002:171).  

4. Bei Peer-Mediation handelt es sich um verschiedene Interventionen, die durch gleich-

altrige oder ältere Mitschüler durchgeführt oder vermittelt werden. Typisch dafür sind 

Streitschlichterprogramme. Ziel der Peer-Mediation ist es, für die Teilnehmenden Lernan-

lässe zu schaffen um soziale Kompetenzen auszuprobieren. 5. Bei kognitiven Interven-

tionen und Selbstmanagement geht es um die Vermittlung erworbener Handlungsmöglich-

keiten. Ziel dieser Intervention sind Kompetenzen im Problemlösen und Selbstmanage-

ment zu erwerben, um so impulsives Verhalten zu verringern und prosoziales Verhalten 

aufzubauen. 6. Multiple Interventionen führen Komponenten verschiedener Interventionen 

zusammen. Eine Herausforderung bei der Evaluation multipler Ansätze, stellt die Zuord-

nung von Komponenten des Programms und deren Wirkungen. 7. Diverse weitere 

Maßnahmen setzen eher bei der Lernumwelt an, die eine positive soziale Interaktion 

ermöglichen soll, wie dem Klassen- oder Schulklima.  

2.2.2 Der Ansatz zur Förderung von Lebenskompetenzen (Life Skills) 
Präventionsprogramme zielen auf eine Steigerung der Kompetenzen, der Life Skills, die in 

einem breiten Handlungsbereich zum Einsatz kommen (Bauer 2004:113). Unter schu-

lischen Präventionsprogrammen werden verschiedene Ausrichtungen und Maßnahmen 

unterschieden. Am häufigsten werden Gesundheitserziehung, Gewaltprävention, Verkehrs-
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erziehung, Suchtprävention genannt, die von der Prävention von Sachbeschädigungen, 

Eigentumsdelikten und politisch motivierter (Hass-)Kriminalität gefolgt werden (Schwedes 

2010:4-5). Unter Life Skills Programmen versteht man eine neue Generation von 

präventiven Maßnahmen. Lebenskompetenzen helfen Menschen die Anforderungen des 

Alltags erfolgreich zu bewältigen, fördern die Gesundheit und vermeiden Risikoverhalten. 

Die WHO definiert Life Skills als Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz, 

kreatives und kritisches Denken, kommunikative- und Beziehungskompetenz, Selbstwahr-

nehmung und Empathie, sowie der Umgang mit Gefühlen und Stressbewältigung (WHO 

1997:1-3).  

Der Ansatz zur Förderung von Lebenskomptenzen17 zeichnet sich aus durch eine theorie-

geleitete Konzeption, ein umfassendes Verständnis der komplexen Bedingungen der 

Entstehung und Aufrechterhaltung des substanzspezifischer Konsums, der Förderung der 

Vermittlung individueller Handlungs-, Bewältigungskompetenzen und Life Skills, und 

ihrer Forschungsorientierung und wissenschaftlichen Evaluation (Kähnert 2003:49). Er 

beruht auf verschiedenen Konzeptionen der Entwicklungs-, Lern- und Sozialpsychologie 

und bezieht seine theoretische Basis u.a. aus der Theorie der Handlungsveranlassung18, der 

Theorie des Sozialen Lernens19 und der Theorie des Problemverhaltens20 und  

                                                 
17 Entwickelt wurde der Ansatz von einer Arbeitsgruppe um den Psychologen Gilbert Botvin in New York 
(Botvin/Kantor 2000). 
18 Nach der „Theory of Reasoned Action“ (Fishbein/Ajzen 1975) wird eine Handlungsabsicht bzw. 
Verhaltensintension durch Einstellungen und Normüberzeugungen gebildet. Die Handlungsabsicht macht das 
Ausüben eines Verhaltens wahrscheinlicher. Entscheidend ist, dass die Handlung bzw. das Verhalten nicht 
direkt von den Einstellungen, sondern über die gebildeten Verhaltensintensionen gesteuert wird. Die 
Einstellungen und Normüberzeugungen sind einerseits von dem sozialen Umfeld und andererseits von der 
gegebenen Situation abhängig. Die Weiterentwicklung zur „Theorie des geplanten Verhaltens“ nimmt das 
Konstrukt der Verhaltenskontrolle, die Überzeugung einer Person, die es ihr leichter oder schwerer fallen 
lässt, ein Verhalten zu kontrollieren, auf. Die Verhaltenskontrolle wirkt neben den Einstellungen auf die 
Ausbildung der Verhaltensintentionen ein. Für den Ansatz zur Förderung von Lebenskompetenzen lässt sich 
ableiten, dass um ein Konsumverhalten präventiv vorzubeugen, eine positive Einstellung zu  dem 
Nichtkonsum gebildet werden muss (Kähnert 2003.49-51).  
19 Der Psychologe Albert Bandura (1977) nimmt beim Modelllernen vier Prozesse zwischen dem Beobachter 
und dem Verhalten einer anderen Person, dem Modell, wahr. Der Beobachter eignet sich neue 
Verhaltensweisen an, oder modifiziert bestehende Verhaltensmuster. Diese Phasen bauen aufeinander auf 
und können sich durch Rückkoppelungsprozesse wechselseitig beeinflussen:  

• Die Aneignungsphase des Verhaltens (Akquisition): 1. Aufmerksamkeitsprozesse, auf das im Modell 
wahrgenommene Verhalten, und 2. die Gedächtnisprozesse, die das Verhaltensschema speichern.   

• Die Ausführungsphase des Verhaltens (Performanz): 3. Reproduktionsprozesse, die die Auswirkung 
des Verhaltens auswerten, und 4. die Motivationsprozesse, die entscheiden, ob das modellierte 
Verhalten wiederholt wird, oder nicht.  

Das Modelllernen ist von drei Faktoren abhängig: den Merkmalen des Modells, den Eigenschaften der 
Beobachter und den Konsequenzen des Modells nach einem Verhalten. Bei Präventionsprogrammen werden 
Personen als Rollenmodell eingesetzt, die keine Drogen, Nikotin oder Alkohol konsumieren. Zudem wird das 
Modelllernen durch den Einsatz von Rollenspielen und interaktiven Methoden durchgeführt (Kähnert 
2003:51-53).  
20 Nach den Psychologen Richard und Shirley L. Jessor (1977) entwickelt sich Verhalten durch eine 
Interaktion von Persönlichkeit (Werten, Erwartungen, Einstellungen) und Umwelt (sozialer Einfluss, 
Kontrolle, soziale Erwartung). Der Konsum von Alkohol, Nikotin oder Drogen durch Jugendliche wird als 
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„fasst jugendliches Risikoverhalten als ein sozial gelerntes und funktionales 

Verhalten auf, das aus einem Zusammenspiel von Einflüssen der sozialen Umwelt 

und personalen Faktoren wie Kognitionen, Einstellungen und Überzeugungen 

entsteht“ (Jerusalem/Meixner 2009:143).  

Ausgangspunkt ist das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren. Da es bis heute trotz 

intensiver Forschung keinen geschlossenen theoretischen Ansatz zur Entwicklung einer 

Suchtgefährdung gibt, wird mit verschiedenen multifaktoriellen Modellen das wechsel-

seitige Zusammenwirken aus den Bereichen Drogen, Person und Umwelt erklärt. Konsens 

ist, dass dem Konsumverhalten eine Vielzahl von unterschiedlichen Risiko- und Schutz-

faktoren zu Grunde liegen. Diese sind nach der Gesundheitswissenschaftlerin Heike 

Kähnert (2003:33-34): 

• intrapersonale Faktoren wie genetische und biologisch-psysiologische Faktoren, 

sowie Persönlichkeitseigenschaften bzw. -merkmale,  

• soziale Faktoren wie Eltern (deren Konsumverhalten, Familienklima, Erziehungs-

stiel, Rollenerwartung, Werte), Freunde und  Peergroups, 

• umweltbedingte und soziokulturelle Faktoren.  

Ein Dilemma der schulischen Präventionsarbeit ist, dass die Adressaten, die ein erhöhtes 

Risiko für selbst- und fremdschädigendes Verhalten  aufweisen, von den Präventions-

angeboten weniger erreicht werden als Nichtrisikogruppen (Bauer 2004:114-117). Empi-

risch gesehen stehen Präventionsprogramme nicht in einem direkten Zusammenhang mit 

einer Häufung aggressiven Verhaltens von Seiten der Schüler, vielmehr wird großes 

Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des Präventionsgedankens gewährt. Die Programme 

können von einer verstärkten Kontrolle des Sozialverhaltens bis zur Herausbildung sozial-

verträglichen Verhaltens und zur Selbstführung reichen. Es findet eine Verschiebung vom 

Erziehungsgedanken statt, der von den Lehrerinnen und Lehrern ausgeht, hin zu selbst 

aktivierenden Elementen des Präventionsgedankens (Schwedes 2010:5-7; 2009:75-79; 

Prütz et al. 2009: 16-60). 

2.2.3 Soziale Kompetenz aus Sicht der Religionspädagogik  
Der Religionspädagoge Dominik Helbling macht auf den Sachverhalt aufmerksam, dass  

                                                                                                                                                    
entwicklungsbedingtes Problemverhalten verstanden, dem adäquate Bewältigungsstrategien fehlen. Der 
Ansatz zur Förderung von Lebenskompetenzen knüpft bei der den direkten und indirekten Einflussfaktoren, 
wie der Unterstützung und der Kontrolle von Seiten der sozialen Umwelt an und fördert diese im positiven 
Sinne (Kähnert 2003:53-54).  
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„für die Religionspädagogik […] der Kompetenzbegriff nur dann sinnvoll [ist], wenn 

sie seinen Gebrauch innerhalb der Pädagogik kritisch reflektiert und für den eigenen 

Gegenstand adaptiert“ (Helbling 2010:55). 

Die Kompetenzdiskussion wurde in der Religionspädagogik schon vor der Bildungsdebatte 

nach dem so genannten PISA-Schock zur Jahrtausendwende geführt (Hemel 1988; Englert 

1998).21 Baden-Württemberg führte als erstes Bundesland 2004 einen kompetenz-

orientierten Bildungsplan ein. Explizit nimmt der Bildungsplan22 die Globalkompetenzen23 

(Sach-, Personal-, Sozial- und Methodenkompetenz) auf und versteht soziale Kompetenz  

„als Fähigkeit, mit anderen rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst umzugehen, 

für andere, insbesondere für Schwache, einzutreten, Konfliktlösungen zu suchen, 

gemeinsame Vorhaben zu entwickeln, durchzuführen und zu beurteilen“ (MfKJS 

2004a:23). 

Einen weiteren Entwurf, der im Anschluss an Roth die Dreiteilung von Sach-, Selbst- und 

Sozialkompetenz aufnimmt, liefert Jakobs (2004) und macht diesen für die religionspäda-

gogische Diskussion fruchtbar. Sie verortet die religiöse Kompetenz aus der Beziehung  

des Gegenstandes Religion bzw. Religiosität und den Sach- Selbst- und Sozialbezügen.  

Die religionspädagogische Diskussion konzentrierte sich in den letzten Jahren auf die 

Entwicklung spezieller religiöser Kompetenzen. Die Entwürfe des Expertenteams des 

Comenius-Instituts „Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung“ (Fischer/Elsenbast 

2006) und des „Berliner Kompetenzmodells“ (Schluß 2009; Nikolova et al. 2007) sind die 

am breitesten diskutierten Entwürfe der letzten Jahre. „Grundlegende Kompetenzen 

religiöser Bildung“ folgt dem Kompetenzentwurf des Theologen Ulrich Hemels (1988) 

und definiert Kompetenz als Perzeption, Kognition, Performanz, Interaktion und 
                                                 
21 Der Religionspädagoge Martin Rothgangel nimmt wahr, dass es in der Bildungsdiskussion nach den PISA 
2000-Ergebnissen auch in der Religionspädagogik unter einem erhöhten Zeitdruck zu gewissen Mängeln in 
Kompetenzmodellen kam. Bildungsstandards wurden ohne empirische Überprüfung formuliert. Kern-
curricula wurden unzureichend auf Kompetenzmodelle abgestimmt, denen wiederum die Orientierung an 
empirisch überprüfbaren Bildungsstandards fehlte (Rothgangel 2009:103). Er sieht einen intensiveren 
Forschungsbedarf in der Religionspädagogik:  

„Anstatt sich primär in der Behauptungskultur religionspädagogischer Konzeptionen und idealistischer 
Zielvorstellungen für den Religionsunterricht zu bewegen, erfolgt im Rahmen kompetenzorientierter 
Religionspädagogik zwingend der wechselseitige Bezug von grundlagentheoretischen Überlegungen, 
welche unabdingbar für die Formulierung von theoretischen Kompetenzmodellen sind, und empirische 
Studien, welche notwendig im Blick auf Bildungsstandards sind“ (Rothgangel 2009:106).   

22 Die baden-württembergischen Bildungsstandards, die als erste fachspezifische Kompetenzen in 
Deutschland formuliert wurden, können als „inhaltliche Kompetenzstandards“ beschrieben werden, die sich 
durch vorgegebenen Input und standardisierten Output auszeichnen (Heil/Ziebertz 2005:230).  
23 Diese werden dort als Subkategorien religiöser Kompetenz verstanden. Weitere Subkompetenzen sind die 
hermeneutische, ethische, kommunikative, methodische und ästhetische Kompetenz. Der Bildungsplan hat 
ein Verständnis religiöser Kompetenz „als Fähigkeit, die Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit wahrzunehmen 
und theologisch zu reflektieren, christliche Deutungen mit anderen zu vergleichen, die Wahrheitsfrage zu 
stellen und eine eigene Position zu vertreten sowie sich in Freiheit auf religiöse Ausdrucks- und 
Sprachformen (…) einzulassen und sie mitzugestalten“ (MfKJS 2004a:23).  
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Partizipation. Soziale Kompetenz kommt darin höchstens implizit vor. Die Hauptkritik die 

der Tübinger Religionspädagoge Friedrich Schweitzer an dem Entwurf vorträgt, sind die 

fast gänzlich fehlenden ethischen Bezüge. „Bei den vorliegenden Kompetenzbeschrei-

bungen finden die grundlegenden Bestimmungen zur Ausrichtung des Religionsunterrichts 

im ethischen Bereich also gerade keine Entsprechung“ (Schweitzer 2007:15). Der Reli-

gionspädagoge Georg Ritzer bemerkt, dass bei diesem Entwurf, wie dem baden-württem-

bergischen Bildungsplan, bisher die empirische Überprüfung aussteht (Ritzer 2010:387-

388). Die Stärke des „Berliner Kompetenzmodells“ liegt in der Operationalisierbarkeit und 

der empirischen Fundierung. Der Schwachpunkt tritt bei der Sozialkompetenz zu Tage. 

Die Autoren folgen Weinerts fach- bzw. domänespezifischen Kompetenzbegriff, der die 

kognitiven Fähigkeiten wegen ihrer Operationalisierbarkeit und empirischen Überprüfbar-

keit anderen Fähigkeiten überordnet. So sagen die Autoren sehr deutlich, dass es nicht 

möglich und zulässig sei, die Selbst- und Sozialkompetenz zu evaluieren. Dies sei von den 

Globalkompetenzen nur mit der Sach- und Methodenkompetenz möglich (Nikolova et al. 

2007:82).24 Der Bezugspunkt religiöser Kompetenzen lässt sich weniger eng umschreiben 

als beispielsweise mathematische Kompetenzen oder Kompetenzen sportlicher Fähigkeit, 

da sich Religion auf das Leben als Ganzes bezieht (Gennerich 2009b:193). Religions-

pädagogisch begründete Sozialkompetenzansätze sucht man bisher vergebens. Deutlich 

wird, dass sich das Konzept der sozialen Kompetenz an der allgemeinen Kompetenz-

diskussion orientiert, wie dem Roth’schen Handlungskompetenzansatz, bzw. Weinerts 

domänespezifisches Kompetenzmodell und soziale Kompetenz implizit mitgedacht wird. 

2.3 Glaube, Religiosität und Wertvorstellungen 
Im Alltag werden die Begriffe Glaube, Religiosität und Religion oft als Synonyme verwen-

det (Prokopf 2008:23). Der Missionswissenschaftler Theo Sundermeier weist auf die 

Schwierigkeiten hin, Religion zu definieren, ohne einem Reduktionismus zu verfallen oder 

eine Tautologie zu formulieren (Sundermeier 1999:25-27). Er nähert sich mit seiner Defi-

nition an den Begriff Religion, als „die gemeinschaftliche Antwort des Menschen auf 

Transzendenzerfahrung, die sich in Ritus und Ethik Gestalt gibt“ an (1999:27). Religion ist 

ein vielschichtiger Begriff, der von seinem Inhalt her substantiell verstanden werden kann, 

oder aber von seiner Wirkung her, also funktional. Während die substanzielle Sicht 

ausdrückt, was eine Religion ist, wie diese sich geschichtlich und institutionell 

                                                 
24 Die Diskussion um die Vereinbarkeit und Anschlussfähigkeit des globalen- und domänespezifischen 
Kompetenzmodells ist noch im Gange (Helbling 2010:103-107; Nikolova et al. 2007:81-85). Zu den 
Schwachpunkten der globalen Kompetenz, siehe Helbling (2010:84-86). Zu neueren integrierenden 
Ansätzen, siehe Ritzer (2010:394-409) und Helbling (2010:107-134).  
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manifestiert, wie die Menschen religiöse Vorschriften befolgen oder sich auf das 

Transzendente einlassen, liegt der Fokus bei der funktionalen Sicht auf dem, was Religion 

in der Gesellschaft bewirkt. Die funktionale Sicht steht in der Gefahr, unspezifisch und 

abstrakt zu sein, die das Spektrum von Weltanschauungen bis zum Bundesligaspiel in 

einem Stadion umfassen kann, während die substantielle Sicht nur noch sehr spezifisch 

und bruchstückhaft Religion und Religiosität wahrnimmt (Prokopf 2008:23-27).  

„Religiosität ist auf den subjektiv-individuellen Vorgang der Aneignung von 

Religion bezogen, insbesondere das Erleben des Einzelnen. [Sie wird definiert] 

sowohl als Reflektion von erfahrener Religion als auch Konstruktion eines eigenen 

Glaubens. (…) Glaube im religiösen Sinne beschreibt die mit persönlicher Gewiss-

heit ausgestattete Vorstellung oder eine ganzes Vorstellungssystem bezüglich aller 

die direkte Erfahrung überschreitenden Zusammenhänge“ (2008:28).  

Glaube kann sich individuell und in Gruppen Gleichgesinnter manifestieren. Zu glauben ist 

nicht nur ein intellektueller Akt, sondern eine Lebensweise. Der Glaubende macht seine 

Hoffnungen an etwas fest, einem Welt-, Menschen-, oder Gottesbild (2008:28-29).25 Bei 

der empirischen Erforschung zur Religiosität Jugendlicher tun sich einige semantische 

Probleme auf. Der Religionspädagoge Ulf Elmhorst bemerkt, dass Jugendliche etliche 

„semantische Leerstellen“ haben, wenn sie z.B. die Frage nach Gott verbalisieren sollen 

(Elmhorst 2008:157). Polak konstatiert aus österreichischer Sicht eine ähnliche Einsicht: 

„Alltäglich und explizit gelebte Religiosität bzw. Spiritualität [ist] im Sinne einer 

gelebten Sinn-Praxis aber so gut wie nicht vorfindbar [...] – zumindest nicht mit den 

klassischen Methoden wissenschaftlicher Wahrnehmung von Religiosität“ (Polak 

2008:90) 

Um die Vorstellungen und Praktiken moderner Religion zu beschreiben, wird auch häufig 

der Begriff der Spiritualität26 verwendet. Spiritualität weist die Merkmale auf, eine Distanz 

zu etablierten Dogmen und den Vertretern des Dogmas der vorherrschenden Religion 

einzunehmen, was allerdings nicht als Opposition gegen diese verstanden werden muss. 

                                                 
25 Zur Theorie der religiösen Entwicklung, die eng mit der Entwicklung von Moral und Weltbild zusammen-
hängt, sind grundlegend: James W. Fowlers Stufen des Glaubens (Fowler 1991) und Fritz Osers Entwicklung 
des religiösen Urteils (Oser/Gmünder 1984).  
26 Spiritualität beschreibt die Platzhalter innerhalb des Transformationsprozesses des religiösen Feld 
moderner Gesellschaften. Gleichzeitig markiert es auch die Such- und Experimentierbewegungen, die über 
das religiöse Feld hinausgehen (Polak 2008:94). Polak resümiert: „Den Begriff Spiritualität mit einer 
spezifischen Form von Religiosität oder gar mit Religiosität gleichzusetzen, ist heute nicht mehr möglich“ 
(2008:96). „[Spiritualität] verwandelt Leben und stiftet Sinn“ (2008:103). Die „semantische Leerstellen“ 
treten allerdings bei der Befragung von Spiritualität ebenso auf. Die Forscherinnen und Forscher der Studie 
„Spiritualität von Jugendlichen“ weichen sogar ganz vom Begriff Spiritualität ab, der die zentrale Kategorie 
ihrer Untersuchung ist, da die Begrifflichkeiten für die Jugendlichen zu abstrakt und kaum bis gar nicht 
greifbar sei (Empirica 2012:87-88). 
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Spiritualität meint die direkte unmittelbare persönliche Erfahrung und kann als solche 

prinzipiell von allen gemacht werden (Knoblauch 2008:48-49). 

2.3.1 Glaubenskonstrukte im Leben von Jugendlichen  
In einer pluralistischen Gesellschaft kann die Religiosität als individuelle Bedeutung von 

Religion im Leben einzelner Jugendlicher eine wichtige Orientierungshilfe, bzw. ein 

Grundbaustein für das eigene Weltbild oder auch irrelevant sein (Ziebertz/Kalbheim/ 

Riegel 2003:421). Religiosität kann bei Jugendlichen auch rein immanent auftreten. Die 

implizite Religiosität ist „eine aktive Orientierung an dem, was persönlich bedeutsam ist, 

was eine Person unbedingt angeht’ (Paul Tillich)“, und eine Sinnstiftung auch im Diesseits 

ermöglicht,  

„durch eine am persönlich Bedeutsamen ausgerichtete kohärente Biographie (persön-

licher Mythos), eine auf das persönlich Bedeutsame verweisende Praxis (persönliches 

Rituale) und dadurch ermöglichende Transzendierungserlebnisse“ (Schnell 2012:91).  

Dies wird durch empirische Studien, wie aktuell „Spiritualität unter Jugendlichen“ 

(Empirica 2012) untermauert. Die Glaubensvorstellungen von Jugendlichen sind oft 

patchworkartig geprägt. Die vier wichtigsten Glaubensvorstellungen sind immanenter 

Natur. 93,2% der Jugendlichen glauben, dass soziale Beziehungen ihrem Leben Sinn 

geben, 91,7% glauben an zwischenmenschliche Werte. 74,8% sehen, dass ein nachhaltiger 

Lebensstiel sinnstiftend ist. Schließlich glauben 66,9% der Jugendlichen, dass Erfolg und 

Leistung ihrem Leben Sinn gibt. Die ersten drei Glaubenskonstrukte stehen in einem engen 

Zusammenhang (2012:37-40). Dieser wird auch daran deutlich, dass Begriffe wie Familie, 

Freundschaft oder Liebe sprachlich zur Religion erhoben werden, oder ein zentrales 

Element der Selbsttranszendenz darstellen (Elmhorst 2008:173-177; Schnell 2012:95-102). 

Während 90,2% einen immanenten Glauben haben, sind dies bei einem transzendenten 

Glauben nur 23,9%. Ca. 25% haben einen immanenten und transzendenten Glauben. Auf 

den Plätzen fünf bis sieben der „Spiritualität von Jugendlichen“ Studie reihen sich die 

transzendente Konstrukte „Glaube an Übernatürliches“ (48,8%), „Christlicher Glaube“ 

(31,5%) und „Glücks- und Schicksalsglaube“ (27,4%). Zwischen den transzendenten 

Konstrukten besteht nur zwischen „Glaube an Übernatürliches“ und „christlicher Glaube“ 

ein starker Zusammenhang. Zwischen immanenten und transzendenten Konstrukten gibt es 

nur schwach ausgeprägte Zusammenhänge. Ausnahmen sind, dass der Glücks- und 

Schicksalsglaube mit Sinn für soziale Beziehungen und der Sinn durch Erfolg und 

Leistung gekoppelt sind. Ebenso besteht zwischen dem christlichen Glauben und dem 

Glauben an zwischenmenschliche Werte eine Verbindung (Empirica 2012:40-43).  
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2.3.2 Typologie und Dimensionen des Religiösen  
Die Praktische Theologen Hans-Georg Ziebertz, Boris Kalbheim und Ulrich Riegel 

entwickelten eine empirisch gestützte Typologie religiöser Einstellungen. Der erste Typ ist 

der kirchlich-christliche Typ, der zweite der christlich-autonome Typ, der dritte der 

konventionell-religiösen Typ, der autonom-religiöse Typ und fünftens der nicht-religiöse 

Typ. Die Unterscheidung der Typen liegt in dem Grad der religiösen Selbstbestimmung 

und der praktischen Kirchenbindung (Ziebertz/Kalbheim/Riegel 2003:381-413).27 Beim 

letzen Typus kann die Frage nach Religiosität bei Jugendlichen ins Leere laufen kann, 

wenn ein Teil der Heranwachsenden sich gar nicht als religiös versteht. Feige und 

Gennerich haben die Frage nach Religiosität daher durch „Fragen letzter Bedeutung“28 

ersetzt, um nicht auf traditionelle Semantik zurückgreifen zum müssen (Feige/Gennerich 

2007:329-346). Die Typologie religiöser Einstellungen hilft die Aussagen säkularer 

Jugendlichen genauso verorten zu können, wie die der unterschiedlichen religiösen Typen.  

Der Religionspsychologe Stefan Huber (2008:142-159) hat für die Studie „Religionsmoni-

tor 2008“ die Kerndimensionen des Religiösen differenziert: Der Inhalt, der Glaube, die 

Erfahrung, die öffentliche und private Praxis, sowie die Konsequenzen im Alltag. 1. Der 

religiöse Inhalt (Intellekt) umfasst das religiöse Wissen über und ihre Haltung zur 

Religion, die religiöse Sprachfähigkeit, sowie die Intensität und die Art der Auseinander-

setzung mit religiösen Fragen. 2. Der religiöse Glaube (Ideologie) umfasst die Glaubens-

aussagen über eine transzendente Realität, wie Gottesbilder und Aussagen über den gött-

lichen Willen in Bezug auf den Menschen, sowie das ethische Verhalten im Licht der 

Transzendenz. 3. Die religiöse Erfahrung zielt auf die subjektive Konstruktion der religi-

ösen Erfahrung, sowie der emotionalen Qualität der Religiosität. 4. Die private religiöse 

Praxis umfasst Rituale in denen sich Personen in ihrer Individualität der Transzendenz 

zuwenden, wie im Gebet oder der Meditation. 5. Die öffentliche religiöse Praxis besteht 

aus dem Aspekt der Vergemeinschaftung und findet im öffentlichen Raum statt, wie 

Gottesdienste, Übergangsriten, oder Tischgebete. 6. Die Dimension Konsequenzen im Alltag  

                                                 
27 Der Theologe Andreas Prokopf (2008:91-98) übernimmt die Typologie von Ziebertz, Kalbheim & Riegel. 
Als Weiterentwicklung von Ziebertz, Kalbheim & Riegel kann die Studie „Spiritualität von Jugendlichen“ 
betrachtet werden, die im qualitativen Teil drei unterschiedliche Typen des Glaubens eruiert. Der Glaube des 
ersten Typs, „Der Religiösen“, ist Ausdruck individueller Erfahrung mit transzendenten Bezug. Der zweite 
Typ sind „Die Alltagsgläubigen“, deren Glaube Ausdruck individueller Erfahrung mit immanentem Bezug 
ist. Für den dritten Typ, „Die Pragmatiker“, ist Glaube die Überwindung von Gegensätzen im eigenen Leben 
(Empirica 2012:27-30). Faix kommt in seiner Untersuchung über „Gottesvorstellungen bei Jugendlichen zu 
vierfachen Typologie von Gottesvorstellungen in der es um die missionale Ansprechbarkeit der Jugendlichen 
geht (Faix 2007:263-294).  
28 Mit diesen lassen sich weltanschaulich-theologische Fragen beantworten, ohne auf eine traditionelle 
theologische Semantik zurückgreifen zu müssen. Dazu zählen die Fragen: Wer oder was bestimmt meinen 
Lebenslauf? Was geschieht nach dem Tod? Und Fragen nach dem Sinn und der Weltentstehung.  
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„ bezieht sich auf die soziale Erwartung, dass für religiöse Menschen nicht nur ein spe-

zifisch religiöses Erleben und Verhalten charakteristisch ist, sondern dass religiöse 

Vorstellungen auch in ihrer alltäglichen Lebensführung wirksam werden“ (2008:160).  

Die religiösen Kerndimensionen spielen bei dem offenen Kodieren eine wichtige Rolle um die 

religiösen Kategorien besser differenzieren zu können.  

2.3.3 Glaube und Wertvorstellungen im Wertefeld  
Der Praktische Theologe Günther R. Schmidt (1997:384) definiert einen Wert als die 

Unterscheidung von einem erstrebten Gut und einem gemiedenen Übel. Diese Beurteilung 

erfolgt demnach aufgrund von angeborenen oder vermittelten Kriterien. Ein Wert deutet 

auf die Beziehung einer Person oder Gruppe (wertende Instanz) und einem realen oder 

gedachten Objekt (Wertträger). Der Wertträger besitzt für die wertende Instanz eine 

Wertqualität, d.h. sie ist entweder anziehend oder abstoßend. Die wertende Instanz tritt 

dem Wertträger mit einer bestimmten Einstellung gegenüber: Diese nennt man Werthal-

tung. Werte werden verstanden „als situationsübergreifende Zielvorstellungen die je 

individuell unterschiedlich gewichtet werden und eine verhaltensorientierende Funktion 

erfüllen“ (Gennerich 2010:30). Sie können aber auch instrumentell als bloßes Mittel zur 

Erreichung beliebiger Ziele als Maßstab dienen (Regenbogen 2009:28).29 Der Sozial-

psychologe Shalom S. Schwartz hat in kultur-übergreifenden Studien nachgewiesen, dass 

sich Werthaltungen anhand von zwei Dimensionen strukturieren lassen. Die erste 

Dimension ist die Spannung zwischen Offenheit für Wandel und Bewahrung, die zweite 

Dimension kennzeichnet die Spannung zwischen Selbst-Transzendenz und Selbst-

Steigerung (Schwartz 1994:20-25). Die zweite Dimension ist dem christlichen Glauben 

eigen. In der Liebe, die das eigene Selbst überschreitet (Selbst-Transzendenz) steht dem 

auf sich selbst bezogenen Menschen, der nur danach strebt seine eigenen Interessen 

(Selbst-Steigerung) durchzusetzen gegenüber. Nach Schwartz lassen sich alle Werte-

klassen dimensional beschreiben in: Prosozialität, Tradition, Sicherheit, Macht, Leistung, 

Hedonismus und Simulation, Selbstentfaltung und Universalismus.  

                                                 
29 Werte sind erstens Bewertungsmaßstäbe, wie zur Beurteilung des Richtigen und Falschen, Guten und 
Bösen. Sie sind zweitens Lebensziele bzw. Ziel-Werte von Einzelpersonen oder Gruppen oder gelten drittens 
als Alltagsstandards bzw. als instrumentelle Werte. Dieser Unterscheidung korrespondiert auch ein 
jeweiliges Verständnis von Werteerziehung. Die erste ist die zur Erziehung zur Wertbewertung und ethischen 
Urteilsbildung. Die Grundfrage lautet: Welche Werte leiten einen beim täglichen urteilen und werten? Die 
zweite ist die Hilfestellung bei der Klärung von gegenwärtigen und zukünftigen Lebenszielen bzw. Ziel-
Werten und die dritte hilft beim Umgang mit Alltagsstandards bzw. instrumentellen Werten (Mokrosch 
2009:32-33). Werte werden nicht erfunden, sondern müssen bestätigt und begründet werden. Dies geschieht 
in modernen ausdifferenzierten Gesellschaften neben dem Elternhaus auch in dem sich erweiternden 
Lebensraum eines Kindes, wie der Nachbarschaft, dem Kinderhort, dem Kindergarten, den modernen Medien 
und der Schule (Hentig 2001:57-59). 
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Abbildung 6 Wertefeld nach Schwartz mit den Grunderfahrungen von Biehl 

(Gennerich 2010:32)  

Die Dimensionen von Schwatz führen das Modell menschlicher Grunderfahrungen des 

Religionspädagogen Peter Biehl empirisch weiter, durch die Polarität „Bewahrung“ (Re-

gression) vs. „Offenheit für Wandel“ (Progression) und die Polarität „Selbsttranszendenz“ 

(Partizipation) vs. „Selbststeigerung“ (Autonomie) empirisch befriedigend repräsentiert 

werden (Gennerich 2010:30-35).30 Vergleicht man Brohms Verortung der sozialkompe-

tenzbezogender Ansätze (Abb. 2) mit dem Schwartz’schen Wertemodell (Abb. 6), den 

Werte- und Erfahrungsbegriffen der Biehl’schen Symboldidaktik (1993:301)31, lassen sich 

die Ansätze  grafisch darstellen:  

                                                 
30 Gennerich zeigt wie verschiedene Glaubensverständnisse (Martin Luther, Gordon Kaufmann, Wilhelm 
Gräb und Ellen G. White) sich im Wertefeld verorten lasen können. Diese korrespondieren, mit den 
Ergebnissen einer empirischen Befragung. Die jeweiligen Glaubensverständnisse werden mit den 
Werthaltungen der Personen in Beziehung gesetzt. So liegt Luthers Glaubensbegriff, des „Glaube als 
Vertrauen“ im Bereich von Selbst-Transzendenz- und Bewahrungswerten und hat seine Stärke in der 
Bewältigung von Leid. Whites Verständnis des Glaubens „Gehorsam und Wegführung“ ist im Feld 
Selbststeigerung- und Bewahrungwerten einzuordnen und stärkt die Selbstkontrolle von Menschen die 
sozioökonomisch weniger privilegiert sind. Gräbs „Glaube als Suche nach dem wahren selbst“ ist im Feld der 
Offenheit für Wandel und Selbststeigerungswerte zu verorten. Dieses Glaubensverständnis betont die 
Subjektivität und verlangt eine stärkere Reflexivität in religiösen Aneignungsprozessen. Schließlich liegt 
Kaufmanns Glaubensverständnis als „Geheimnis und relative Orientierung“ im Feld Selbst-Transzendenz 
und Offenheit für Wandel. Glaube wird hier als Wachstumsprozess verstanden und kommt rational und 
gebildeten Menschen entgegen (Gennerich 2009a:94-102).  
31 Die Taxonomie sozialer Kompetenzen von Caldarella und Merrel (1997) bzw. Kanning (2003) operieren 
ebenso mit der Achse Anpassung – Durchsetzungsfähigkeit. Die zweite Achse lässt sich allerdings nicht eins 
zu eins in das Wertefeld übertragen.  
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Abbildung 7 Werte- und Erfahrungsbegriffe, Wertemodell & sozialkompetenzbezogene Ansätze 

(Brohm 2009:69; Schwartz 1994:20-25; Biehl 1993:301) 

Ausgehend von den zwei Dimensionen der Wertehaltungen wird mit Hilfe der Wertefeld-

analyse das religiöse Feld strukturiert. Inhaltlich können so Werte- und Glaubensvorstel-

lungen, aber auch Lebensstile von Jugendlichen beschrieben werden. Die Wertefeldanalyse 

kann zur Strukturierung von empirischen Befunden, bei qualitativen wie quantitativen 

Studien eingesetzt werden (Streib/Gennerich 2011:36). Das Wertefeld ist empirisch 

operationalisierbar. Der Erfahrungshintergrund und die Wahrnehmungen religiöser Sym-

bole und Kategorien von Schülerinnen und Schülern können damit erforscht werden (Gen-

nerich 2012a:71-74). Die Sozialpsychologin Micha Strack und der Religionspädagoge 

Carsten Gennerich (2007) zeigen einige unterschiedliche Forschungsrichtungen auf, die die 

Wertefeldanalyse empirisch und theoretisch fundieren, wie die ethischen Grundpositionen 

des Sozialpsychologen Donelson R. Forsyth (1980), die ethischen Prinzipien der Sozial-

psychologen Erich H. Witte und Jörg Doll (1995). In einer qualitativen Studie legte der 

Soziologe Karl Lenz (1986) die Grundlagen für eine jugendliche Lebensstiltypologie. Der 

Religionsforscher Heinz Streib und Gennerich ergänzen dies durch die „Typen adoles-

zenter Religiosität“ (2011:30).  
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2.3.4 Wert-, Moral- und Ethische Erziehung  
Mit dem Konzept des sozialen Lernens korrespondieren einige weitere Ansätze. Als erstes 

ist die Werteerziehung zu nennen. Gegenwärtig unterscheidet man sechs Werteerziehungs-

modelle: Wertevermittlung, Wertklärung, Wertentwicklung, Wertfühlung, Wertanalyse 

und die Sensibilisierung für eine Überlebensverantwortung (Mokrosch 2009:35-39). Die 

Bezüge zum ethischen und sozialen Lernen sind fließend. Lehrkräfte können nur das 

überzeugend lehren, was in der Erfahrung der Schüler vorkommt. Das Dilemma der Schule 

ist immer, dass Werte eigentlich nicht lehrbar sind, sondern diese nur bezeichnet, bewusst 

gemacht, erklärt, geprüft und verstanden werden (Hentig 2001:59-60). Gennerich macht 

darauf aufmerksam, dass die Idee der Wertevermittlung im Religionsunterricht proble-

matisch sei, da Werte in der Regel vom Lebenskontext der Schülerinnen und Schüler 

bestimmt werden und nur begrenzt im Religionsunterricht beeinflusst werden können 

(Gennerich 2009b:191). Er argumentiert, dass im Religionsunterricht keine Werte, sondern 

Wertkonflikte vermittelt werden und schließt daraus: 

„Da Werte auch je nach Lebenskontexten unterschiedliche Relevanz haben (in der 

Wirtschaft eher Konkurrenz, in der Familie eher Unterstützung etc.) und Menschen 

das Potential haben, alle Werte des Wertefeldes zu praktizieren, kann es ein Bil-

dungsziel sein, für alle Werte eine akzeptierende und zugleich eine Perspektiven 

öffnende Deutung zu finden“ (Gennerich 2009b:193). 

Moralerziehung wird als Ergänzung, Oberbegriff oder auch als Synonym für ethische 

Erziehung verwendet (Makrosch 2008:1486; Van der Ven 1999:10-11). Der Begriff des 

ethischen Lernens kann eine doppelte Bedeutung haben. Zum einen liegt die Betonung 

darauf, bestimmte Sachverhalte auf ethische Weise zu erlernen, und zum anderen das 

Lernen des Ethischen, in dem das sittliche Urteilen im Mittelpunkt steht. Diese Betonung 

zielt auf die Kategorie der Reflexion, umfasst aber auch die kognitive, emotionale und die 

performative Dimension (Meyer-Ahlen 2010:25-29). Nach Schweitzer kann erst von 

ethischem Lernen gesprochen werden, „wenn der gesamte Umkreis von Urteil, Gefühl und 

Handeln im Blick ist was freilich nicht bedeutet, dass alle drei Aspekte immer 

gleichgewichtig angesprochen würden“ (Schweitzer 1996:64). 

Der Begriff des sozialen Lernens wird in der Religionspädagogik auch für Lernprozesse 

gebraucht, die die Vermittlung der Erfahrung des christlichen Glaubens im Lebensalltag 

mit der Einübung des Miteinanders von Hilfsbedürftigen und Helfenden verknüpft, dem 

sozial-diakonischen Lernen. Der Fokus liegt nicht einfach auf dem Einüben sozialer 

Fertigkeiten, sondern auf der Persönlichkeitsbildung, der es um den Erwerb sozialen 
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Wissens, sozialen Grunderfahrungen und das Lernen personaler und sozialer Kompetenzen 

geht (Adam 2006:370).32  

Soziales Lernen folgt in dieser Arbeit nicht diesen gängigen religionspädagogischen 

Modellen, sondern der intentionalen Bestimmung des Begriffs, dem Erwerb von Sozial-

kompetenzen. Im Hinblick auf die Forschungsfrage wurde deutlich, dass soziale Kompe-

tenz durch soziale Lernprozesse gefördert, angestoßen und vertieft werden kann. Ein 

wesentlicher Bestandteil der intrapersonalen Transformationsprozesse sozialer Kompetenz 

stellen Werte- und Glaubensvorstellungen, Erfahrungen und Vorwissen sowie die 

Motivation dar.  

2.4 Das Präventionsprogramm Lions-Quest „Erwachsen werden“ 
Lions-Quest ist der Name für eine Kooperation zwischen dem Lions Club International 

und Quest International, einer amerikanischen gemeinnützigen Stiftung, die seit 1984 

besteht. Zwischen 1975 und 2002 entwickelte und evaluierte Quest International Präven-

tionsprogramme nach dem Konzept der „Life-Skills-Education“ (Lebenskompetenzer-

ziehung) für den Einsatz in allen Schulstufen. 1991 begannen deutsche Lehrerinnen und 

Lehrer nach einem Studienaufenthalt in den USA, bei dem sie auf das Programm „Skills 

for Adolescence“ aufmerksam wurden, dieses in Teilen ins Deutsche zu übersetzen und an 

deutsche Verhältnisse anzupassen. Das Material wurde 1994-1995 unter Begleitung der 

Universität Bielefeld an sechs Schulen erprobt. Das vollständig übersetzte und angepasste 

Programm wurde 1997 vorgelegt, die 2. Auflage im Jahr 2000, die 3. Auflage im Jahr 

                                                 
32 Dies findet häufig in Form eines einwöchigen Sozialpraktikums von Schülerinnen und Schülern in 
diakonischen und karitativen Einrichtungen statt. Herausragend sind vier Modelle, die alle von einem 
veränderten gesellschaftlichen Kontext ausgehen:  
1. Das Modellprojekt Das Soziale lernen in Baden-Württemberg bietet Schülerinnen und Schülern 
persönliche Begegnungen mit Menschen in sozialen Einrichtungen. Das Projekt ist nicht auf Schulen 
beschränkt, sondern bezieht auch Betriebe, Verbände, Vereine und Kirchen mit ein. Ziel sind die 
Kompetenzförderung durch den Umgang mit sich selbst und anderen Menschen, das „Lernen des Sozialen“ 
durch die Auseinandersetzung mit Fragen des sozialen Zusammenhalts und der gesellschaftlicher Solidarität, 
sowie die Vernetzung verschiedener gesellschaftlicher Institutionen zu fördern. Das Soziale lernen sieht sich 
als Beitrag zu einer „Neugestaltung einer Kultur des Sozialen“ (Keppler et al. 1999:7-27).  
2. Ähnlich ist das an freien katholischen Schulen entwickelte Projekt Compassion. Dies bettet ein ein- bis 
dreiwöchiges Sozialpraktikum in den schulischen Unterricht ein. So wird das für alle Schülerinnen und 
Schüler einer Jahrgangsstufe verpflichtende  Praktikum vorbereitet, durchgeführt und reflektiert. Ziel von 
Compassion ist es das Leid und die Not hilfsbedürftiger Menschen wahrzunehmen (Erkenntnis und Einsicht), 
die Bedeutung eigener karitativen Dienstleistungen zu reflektieren (Werturteilsfähigkeit) und persönliche 
Möglichkeiten und Grenzen am Dienst am Nächsten zu reflektieren (Handlungsdisposition) (Rekus 2000:75-
88).  
3. Das Schülermentorenprogramm des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg bietet Schülerinnen und 
Schülern ab der 9. Klassenstufe einen außerunterrichtlichen Kurs zur Mitarbeit in Verbänden, Vereinen und 
Kirche an. Ziel ist, dass die Jugendlichen Verantwortung in der Schule übernehmen, und ehrenamtliche 
Tätigkeiten als mögliche Betätigungsfelder entdecken (Böhm 2006:120-122;128-130).  
4. Das Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement (TOP SE)  nimmt die Impulse von Das Soziale 
lernen und Compassion auf, und entwickelt dieses weiter (Böhm/Klein 2010:16-17), siehe auch Fußnote 2.  
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2007. „Erwachsen werden“ ist die deutsche Adaption des amerikanischen Programms 

„Skills for Adolescence“ (Wilms/Wilms 2009:10). „Skills for Adolescence“ wurde in 13 

Sprachen übersetzt und kommt in 45 Ländern zum Einsatz (Kähnert 2003:88). „Erwachsen 

werden“ ist neben „Faustlos“ das am häufigsten an deutschen Schulen eingesetzte Präven-

tionsprogramm (Schwedes 2009:103). In Baden-Württemberg bietet jede 5. Schule „Er-

wachsen werden“ Unterricht an. Unter den Realschulen liegt die Implementierungsrate bei 

30% (Bittlingmeyer/Sirch 2006:6). Seit Einführung von Lions-Quest „Erwachsen werden“ 

haben bis zum Jahr 2011 in Deutschland 2.717 Einführungs- und 312 Aufbauseminare mit 

76.666 Lehrerinnen und Lehrer stattgefunden (Lions-Quest 2012b). 

2.4.1 Theoretischer Hintergrund und Ziele des Programms 
Das Life Skills Programm Lions-Quest „Erwachsen werden“ hat das Ziel die persönlichen, 

sozialen und kommunikativen Kompetenzen junger Menschen in der Schule zu fördern. Es 

möchte beim Aufbau des eigenen Wertesystems Orientierung anbieten und richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Es ist ein Programm zur 

Förderung der physischen, sozialen und psychischen Gesundheit und vertritt einen unspe-

zifischen Präventionsansatz (Wilms/Wilms 2009:7-17). Dabei orientiert es sich an den 

Prinzipien des Life Skills Ansatzes mit der Betonung auf Schülerorientierung, Situations-

bezug, Handlungsorientierung und Modelllernen (2009:24). Die Kompetenzen werden 

nach den Pädagogen Heiner und Ellen Wilms gefördert, indem „Erwachsen werden“   

• „das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl durch Bewusstmachung und 

Anerkennung ihrer persönlichen Qualitäten stärkt 

• hilft, eigene Werte, Normen und Ziele zu finden und sich mit vorhandenen Werten 

und Normen kritisch auseinander zu setzen 

• den bewussten und angemessenen Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen 

fördert  

• Übungsfelder zur Entwicklung eines positiven, konstruktiven Sozialverhaltens 

bietet 

• die Einbindung in eine Gruppe Gleichaltriger und die Fähigkeit zur Gemeinschaft 

auch mit Andersdenkenden und Menschen fremder Kulturen stärkt 

• die Kritikfähigkeit sich selbst und der Gruppe gegenüber fördert, um Vorurteilen 

und negativen Gruppendruck widerstehen zu können 

• eine förderliche Bindung an die eigene Familie und/oder andere erwachsene Be-

zugspersonen unterstützt 
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• über die Gefahren von Risikoverhalten, insbesondere von Sucht und Suchtmitteln 

informiert und die Persönlichkeit der Jugendlichen so stärkt, dass sie den 

Versuchungen leichter widerstehen können“ (2009:9). 

Die Autoren von „Erwachsen werden“ sehen den Menschen als fähig an, mit Hilfe seiner 

Gefühle und seines Verstandes, sein Leben selbständig in die Hand zu nehmen und zu 

gestalten. Zwar bestehen Ungleichheiten, was die Startbedingungen, Entwicklungsmög-

lichkeiten und die Aussichten auf Erfolg angeht, jedoch ist der Einzelne nicht nur von 

seiner Herkunft oder seinem Milieu geprägt. Der Mensch ist zukunftsoffen und kann daher 

sein Leben aktiv gestalten (2009:27).  

2.4.2 Zielgruppen und didaktische Vorgehensweise 
„Erwachsen werden“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 

zwischen der 5. bis 8. Klasse. Für höhere Klassenstufen sind einzelne Themen des Pro-

gramms einsetzbar (2009:23). Multiplikatoren von „Erwachsen werden“ sind die 

Lehrerinnen und Lehrern. Sie sollen für eine gute Lernatmosphäre sorgen, den Schülern 

emotionale Sicherheit vermitteln, ihnen Lernangebote machen und die gemeinsamen 

Erfahren reflektieren. Nach Wilms und Wilms liegt der Misserfolg bei der Durchführung 

des Programms u.a. an dem mangelnden Engagement von Lehrkräften, der nur teilweisen 

Durchführung des Programms, oder der Auswahl der Lehrkräfte durch die Schulleitungen 

(2009:19). Für den Unterricht mit Lions-Quest „Erwachsen werden“, müssen die 

Lehrerinnen und Lehrer daher vorher an einem zweieinhalbtägigen praxisorientierten 

Einführungsseminar teilnehmen.33 Die Eltern werden durch Informationsmaterial und 

begleitende pädagogische Elternabende über das Programm informiert. Das Begleitheft 

„Jahre der Überraschungen“ (Wilms/Wilms 2006) wendet sich an Eltern. Es ist auch in 

Russisch und Türkisch erhältlich. Die zusätzlichen Begleitbriefe enthalten Hinweise über 

das Programm und konkrete Tipps, wie Eltern ihre Kinder fördern können. Die jeweiligen 

Begleitbriefe zu den Kapiteln erhalten die Eltern zu Beginn eines Programmkapitels 

(Wilms 2009:73).  

„»Erwachsen werden« möchte keine Abendschule für Eltern betreiben oder gar 

Eltern (um-)erziehen, sondern durch Vorstellung oder Ausprobieren ausgewählter 

Unterrichtsinhalte ihrer Kinder ihre Gedanken anregen, sie ins Gespräch bringen und 

                                                 
33 In den Einführungs- und Vertiefungsseminare von „Erwachsen werden“ sollen die Inhalte, Ziele, 
Methoden und Wirkweisen des Programms vermittelt werden. Die  Teilnehmer erproben und reflektieren im 
Gruppenprozess exemplarische Elemente des Programms, wie Interaktionsspiel, Visualisierungen, Körper- 
und Wahrnehmungsübungen, positive Verstärkung und Rollenspiele. Die Seminare sind in allen Bundeslän-
dern von den Kultusministerien anerkannt. In einigen Bundesländern gibt es Kooperationsvereinbahrungen in 
der Fortbildung zwischen regionalen Lions Clubs und den Kultusministerien (Wilms 2004:109-111).  
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die Bereitschaft wecken, fremdes und eigenes Handeln zu überdenken“ (Wilms 

2004:109).  

„Erwachsen werden“ ist für den fächerübergreifenden Unterricht konzipiert. Das Pro-

gramm bietet auch Anknüpfungspunkte in anderen Fächern, orientiert sich aber an anderen 

Grundsätzen als der Fachunterricht mit seinem Schwerpunkt auf Sachorientierung.  

„Erwachsen werden“ stellt hingegen die Bedürfnisorientierung der Schüler in den 

Mittelpunkt. Ebenso möchte das Programm nicht bei der Problemorientierung stehen 

bleiben, sondern durch Lösungsorientierung den Schülern Wege aufzeigen, wie Probleme 

überwunden werden können. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Blick auf die Möglichkeiten 

der Schüler (Ressourcenorientierung), statt die Defizite aufzuzeigen. Ein weiterer Unter-

scheid zum Fachunterricht mit seiner Betonung an der Produktorientierung ist bei 

„Erwachsen werden“ die Prozessorientierung (Wilms/Wilms 2009:27-28). 

In der Methodik definiert „Erwachsen werden“ keine eigene Richtung, sondern orientiert 

sich an den Grundlagen der Humanistischen Pädagogik. Eine Reihe verschiedener 

methodischer Strömungen wird aufgegriffen wie die Gestaltpädagogik, der pädagogische 

Gedanken der Individualpsychologie, der Themenzentrierten Interaktion (TZI) und das 

Verhaltenstraining. Das Programm bedient sich nicht therapeutischer Methoden und will 

auch nicht der Ort für eine Therapie sein (2009:28). Zum Einsatz kommen verstärkt 

aktivierende Methoden wie Modelllernen, Pädagogische Rollenspiele, Imagination, 

Brainstorming, Gruppenarbeit, und Energizer34 (2009:53-71). 

2.4.3 Struktur des Programms  
Lions-Quest „Erwachsen werden“ umfasst eine Lehrerhandreichung, die theoretische 

Hintergrundinformationen über das Programm und didaktisch-methodische Vorschläge zur 

Unterrichtsgestaltung, Kopiervorlagen für die Schüler, eine CD-Rom und eine Sammlung 

von Aktivierungs- und Interaktionsspielen. Das Programm bietet in sieben Themenblöcken 

und 75 Unterrichtseinheiten ein Curriculum des sozialen Lernens an. Jeder Themenbereich 

von „Erwachsen werden“ hat ein Schwerpunktthema und zielt auf die Vermittlung und das 

Training grundlegender Life Skills (2009:14-17; Lions-Quest 2012a):  

Das Ziel des ersten Themenblocks Meine Klasse ist der Aufbau eines positiven 

Klassenklimas, mit guten Beziehungen zu Mitschülern und Lehrern und eine Atmosphäre 

des Vertrauens und Wohlbefindens. Im Mittelpunkt stehen Fragen der eigenen Person: Wer 

                                                 
34 Der Themenbereich der so genannten Energizer umfasst Aktivierungsspiele, die in den unterschiedlichen 
Themenblöcken eingesetzt werden können. Sie dienen zum Kennen lernen und zur Förderung der 
Gemeinschaft, der Einteilung in Paare oder Gruppen, der Förderung der Entspannung, Förderung der 
Konzentration und der Förderung der Kooperation (Wilms/Wilms 2009:Anhang E).  
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bin ich? Wer sind die anderen? Wie gehen wir miteinander um? Welche Bedeutung hat die 

Gruppe und wie beeinflusst sie mich?  

Ziel des zweiten Themenbereichs Stärkung des Selbstvertrauens ist, das Selbstvertrauen 

und Selbstsicherheit der Heranwachsenden zu stärken. Kommunikative Kompetenzen 

sollen gestärkt werden, um so das Selbstwertgefühl zu fördern. Eigene Fähigkeiten und 

Stärken sollen bewusst gemacht, zum eigenen und zum Wohl der anderen eingesetzt 

werden. Die Fähigkeiten der anderen und deren Kompetenzen sollen anerkannt und 

gemeinsam Verantwortung füreinander eingeübt werden. Die zentralen Fragen des 

Themenbereichs sind: Was ist eigentlich Selbstvertrauen? Worauf gründet sich mein 

Selbstvertrauen? Wie kann ich mein eigenes oder auch das Selbstvertrauen anderer 

stärken?  

Der dritte Themenbereich Mit Gefühlen umgehen fördert Jugendliche in der Fähigkeit, 

eigene Gefühle wahr- und ernst zu nehmen. Sie lernen Gefühle zu akzeptieren, auszu-

drücken und als etwas zu begreifen, das ihnen bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit 

hilft. Ein wichtiges Thema ist dabei der Umgang mit belastenden Situationen. Die Fragen 

drehen sich um: Welche Gefühle gibt es und wie kann man sie beschreiben? Wie kann ich 

meine Gefühle beeinflussen? Wie kann ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen? 

Der vierte Themenbereich Die Beziehungen zu meinen Freunden behandelt die Entstehung 

und Entwicklung von Freundschaften, die Auswirkung dieser auf die Persönlichkeitsent-

wicklung, sowie die Zugehörigkeit zu einer Peergroup. Die Schüler sollen in der Lage sein, 

Gruppendruck zu erkennen, Widerstand dagegen zu leisten, und Strategien zur Bewälti-

gung zu entwickeln. Zentrale Fragen sind: Wie kann man echte Freundschaften aufbauen, 

weiterentwickeln, aufrechterhalten? Welchen Einfluss hat die Clique? Wie hält man 

Gruppendruck stand? Wie kann man Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte in einer 

Freundschaft konstruktiv lösen? Wie geht man gut mit Enttäuschungen, mit einem Verlust 

um?  

Der fünften Themenblock Mein Zuhause regt die Heranwachsenden an, die Beziehungen 

innerhalb ihres Zuhauses und in anderen Familien zu reflektieren. Schritte zur Verbes-

serung der Beziehungen oder zur Lösung von Konflikten werden erprobt. Es geht um 

Fragen wie: Welche Erwartungen und Wünsche haben Jugendliche, was empfinden sie als 

enttäuschend, konfliktträchtig?  

Im sechsten Themenbereich Ich entscheide für mich selbst geht es um das Problem der 

Verantwortung eigener Entscheidungen u. a. bei den Themen Lebensstil, Umgang mit dem 
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eigenen Körper, Werbung und der berufliche Zukunft. Der Umgang mit stofflichen 

Suchtmitteln und nicht-stofflichen Süchten wird thematisiert.  

Ziel des letzten Themenblocks Ich weiß, was ich will ist der Erwerb der Fähigkeit des 

Planens und Vorausdenkens. Die Jugendlichen sollen sich realistische Ziele setzen, über-

prüfen, welche Hilfsmittel und Strategien ihnen zur Verfügung stehen und lernen 

Hindernisse zu überwinden.  

2.5 Stand der Forschungsdiskussion zu „Erwachsen werden“ 
Im Folgenden soll die aktuelle Forschungsdiskussion um Lions-Quest „Erwachsen 

werden“ aufgenommen und für die Arbeit ausgewertet werden. „Erwachsen werden“ ist in 

Deutschland in verschiedenen Studien quantitativ untersucht worden. Federführend im 

deutschen Bereich ist die Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld 

(Bauer 2004, Wilms 2004). Zwischen 1999 und 2004 wurden verschiedene regionale 

Evaluationen bzw. Implementierungsstudien über „Erwachsen werden“ durchgeführt, u.a. 

in den Städten Leipzig (Roth/Petermann 2002a und Steinbach 2006), und Bielefeld 

(Kähnert 2002; 2003 und Bauer et al. 2004). In der ersten deutschsprachigen Überprüfung 

der Wirksamkeit von Lions-Quest „Erwachsen werden“ kommt Kähnert zu dem Schluss, 

dass die Einstellungs- und Handlungsmuster der teilnehmenden Jugendlichen positiv 

beeinflusst werden konnten. „Erwachsen werden“ wirkt sich vor allem positiv auf das 

Selbstwertgefühl, die Entwicklung sozialer Kompetenz und die suchtspezifischen Resi-

lenzfaktoren bei Mädchen aus. Gerade Mädchen scheinen für bestimmte Programminhalte 

zugänglicher zu sein als Jungen. Dies legt die Notwendigkeit einer genderspezifischen 

Programmkonzeption, bzw. ergänzende Unterrichtseinheiten für Jungen nahe (Kähnert 

2002:79-111). Die Befragung der Lehrkräfte zeigt den Zusammenhang von Schulform und 

Programmbeurteilung auf. An Haupt- und Gesamtschulen wird das Material von 

„Erwachsen werden“ kritischer beurteilt, sowie die Auswirkungen weniger positiv 

eingeschätzt. Zudem wird an diesen Schulen das Programm weniger von Eltern unterstützt 

als an Realschulen und Gymnasien. Das „Präventionsdilemma“ tritt bei „Erwachsen 

werden“ wie bei ähnlichen Präventionsprogrammen auf: Weniger gefährdete Gruppen wie 

Mädchen akzeptieren das Programm, während es bei Risikogruppen überproportional nicht 

angenommen wird (Bauer 2005:124).  

Die Evaluation der Psychologen Marcus Roth und Harald Petermann (2002a:21-37; 

2002b:94-100) zeigt ein großes Interesse am Unterricht auf Seiten der Schüler und eine 

hohe Akzeptanz für „Erwachsen werden“ bei den Lehrkräften. In der Versuchsgruppe 

konnte im Vergleich zur Kontrollgruppe die soziale Aktivität signifikant erhöht werden, 
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während sich Angst, Depressivität und aggressives Verhalten signifikant reduzierten. Nach 

einem halben Jahr konnte jedoch keine Auswirkung auf die stabilen 

Persönlichkeitsmerkmale zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe festgestellt werden, 

ähnlich sind die Ergebnisse auch bei den Personenmerkmalen Selbstwertgefühl und 

Selbstwirksamkeitserwartung.  

Die Mehrebenenevaluation „Implementierung des Lions-Quest Programms „Erwachsen 

werden“: Ergebnisse der Befragung von Schulleitungen, SchülerInnen und Eltern“ (Bauer 

et al. 2004) schließt an die Studie von Kähnert (2003) an. In der Totalerhebung an Biele-

felder Schulen wird deutlich, dass Schulen in denen „Erwachsen werden“ positiv 

implementiert wurde, weiterer Fortbildungsbedarf besteht. Dies trifft besonders auf 

Hauptschulen zu. Das Programm ist an Gymnasien deutlich häufiger verbreitet als an 

anderen Schulformen. Ergänzt man diese Befunde durch die qualitative Schulleiterbe-

fragung in Nordrhein-Westfalen, so wird deutlich, dass der Präventionsbedarf an 

Hauptschulen deutlich höher ist als an Gymnasien. Konträr dazu fragen Gymnasien in 

hohem Maße nach Skills basierten Konzeptionen in der schulischen Präventionsarbeit, 

Hauptschulen hingegen kaum. Die Hauptschulen bewerten „Erwachsen werden“ als nicht-

hauptschulgerecht, die Gymnasien dagegen mehrheitlich als schuladäquat (Bauer et al. 

2004:23-35). In der Schülerbefragung fällt es den Gymnasiasten wesentlich einfacher, das 

Material von „Erwachsen werden“ im Unterricht aufzunehmen und zu verstehen. Während 

an beiden Schultypen ein hohes Zustimmungsniveau gegenüber der allgemeinen Pro-

grammbewertung zu verzeichnen ist, beurteilen Hauptschüler die Lions-Quest Stunden 

positiver als die Schüler an Gymnasien. Dies setzt sich mit den Variablen zur programm-

bezogenen Kommunikation und individuellen Programmsetzung fort. Ebenso bestätigen 

Hauptschüler stärker eine subjektiv bewertete Kompetenzsteigerung und eine höhere 

Unterrichtsfreude (Bauer et al. 2004:46-76). Der Bildungsforscher Ullrich Bauer schluss-

folgert:  

„Das gymnasiale Antwortverhalten ist durch eine Art Null-Bedarf-Haltung 

gekennzeichnet. „Erwachsen werden“ Inhalte und eigene Kompetenzen befinden sich 

bereits in einem Verhältnis großer Übereinstimmung (…). Schließlich fördert das 

außerschulische Unterstützungsverhalten in Familie und Gleichaltrigengruppe bereits 

früher und mutmaßlich erfolgreicher die Ausbildung von sozialen und allgemeinen 

Lebenskompetenzen der Gymnasiasten“ (Bauer 2004:130). 

In der Evaluation „Sucht und Schule“ untersucht die Psychologin Sylvia Steinbach 

(2006:170-178) im Anschluss an die Leipziger Pilotstudie von Roth und Petermann, ob es 
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programm- und interventions-immanente Störfaktoren gibt, die eine potentielle 

Wirksamkeit von vornherein reduzieren. Die Evaluation zeigt ähnliche Ergebnisse wie die 

Vorgängerstudien. Der Einsatz von „Erwachsen werden“ hat sich als praktikabel erwiesen 

und hat aus pädagogischer Sicht viele positive Veränderungen an Schülern, Lehrern und 

Eltern bewirkt. Diese reichen aber für einen regelmäßigen Einsatz des Programms an 

Schulen nicht aus. Die Bilanz der Wirksamkeitsbestimmungen fällt ernüchternd aus. Eine 

Auswirkung auf den Substanzkonsum von Tabak, Alkohol und Drogen konnte nicht 

erbracht werden.  

„Dem Lebenskompetenzgedanken entsprechend, sollte durch den Programmeinsatz 

vor allem eine Förderung der Persönlichkeitsentwicklung erreicht werden (…). Im 

Großen und Ganzen können weder in den untersuchten Persönlichkeitsmerkmalen 

noch bzgl. der psychischen Symptombelastung Unterschiede festgestellt werden“ 

(2006:176). 

Alle deutschen Studien zu Lions-Quest seit 2006 konzentrieren sich auf einen Teilbereich 

und nicht mehr auf eine Gesamtevaluation. 2006 wurde in drei Bundesländern (Hamburg; 

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg) eine Implementierungsstudie auf Grundlage 

einer standardisierten Fax-Befragung über „Erwachsen werden“ an Schulen durchgeführt. 

Danach wird in Hamburg in jeder dritten Schule „Erwachsen werden“ Unterricht ange-

boten, in Rheinland-Pfalz an jeder  fünften und in Baden-Württemberg an jeder vierten 

(Bittlingmayer/Sirch 2006). In einer Begleitstudie werden die unterschiedlichen Modelle 

der Praxisbegleitung in verschiedenen Regionen in Deutschland untersucht (Bittlingmeyer 

et al. 2006). Seit 2007 wird der Bereich Elternpartizipation, evaluiert. Die Studie 

„Integrierte schulische Elternarbeit von Erwachsen werden“ analysiert die Wirksamkeit 

der Elternmaterialien (Elternheft und Elternbrief von „Erwachsen werden“ (Bittlingmayer 

et al. 2007). Die Studie „Schulische Elternedukation im Spannungsfeld zwischen 

Gesundheitsförderung und Präventionsdilemma“ stellt die Herausforderungen dar, die sich 

in der Prävention und Gesundheitsförderung für die Erreichbarkeit sozial benachteiligter 

Eltern zeigen (Hartung/Bittlingmeyer 2008). In der dreijährigen Forschungsarbeit „Eltern-

bildung und Elternpartizipation in Settings“ wird die Erreichbarkeit benachteiligter 

Elterngruppen mit Elternbildungsprogrammen die in Schule, Kindertagsstätte oder 

Familienhilfe eingebunden sind,  untersucht. In den Eltern- und Expertenbefragungen 

wurde mit quantitativen und qualitativen Methoden gearbeitet (Hartung et al. 2009a; 

Hartung et al. 2009b). In den letzten drei Jahren wurde daran geforscht, wie „Erwachsen 

werden“ für die Anforderungen der Sekundarstufe II weiter entwickelt werden kann. Dazu 
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wurden eine qualitative Bedarfsanalyse zur altersgerechten Erweiterung von 14-18jährigen 

an unterschiedlichen Schulformen der Sekundarstufe I+II durchgeführt. (Bittlingmeyer et 

al. 2009).35 

Ein Großteil der internationalen Studien konzentriert sich auf den Bereich der Sucht-

prävention. Exemplarisch hierfür ist die Studie des Entwicklungspsychologen Marvin 

Eisen et al. (2003). Bisher sind mir keine ausschließlich qualitativen Studien zu 

„Erwachsen werden“ bekannt. In einer großen amerikanischen Studie wurden Teile des 

Programms „Skills for Adolescence“ (SFA) in einer einjährigen Laufzeit mit 40 

Unterrichtseinheiten von ca. 35-40 min untersucht. Bei teilnehmenden Schülern ging der 

Zigarettenkonsum der letzten 30 Tage zurück. Auch bei der Frage nach der Reduzierung 

des Marihuanakonsums, hatte die Interventionsgruppe signifikant bessere Ergebnisse. Bei 

den anderen sieben Konsumformen und –arten gab es keine Veränderungen zur 

Kontrollgruppe. Schüler die schon Alkohol in den SFA-Schulen tranken, gingen nicht so 

schnell vom „30 Tage-Alkohol-Trinken“ zum Zigarettenkonsum über, ähnlich wie bei „30 

Tage-Alkohol-Trinken“ und auch beim Rauschtrinken zum Marihuanakonsum. Keine 

Unterschiede gab es bei den „30 Tage-Zigarettenkonsum“ zum Marihuana „lifetime“ 

Konsum, vom Rauschtrinken zum „30 Tage-Zigarettenkonsum“ und vom „30 Tage-

Alkohol-Trinken“ zum Rauschtrinken (Eisen et al. 2002:619-629). In der ein Jahr darauf 

folgenden „Second-year behavior outcomes“-Studie waren lediglich beim Marihuana 

signifikante Unterschiede zu verzeichnen. Die anderen Bereiche (Alkohol, Zigaretten und 

illegale Drogen) wiesen keine bedeutenden Unterschiede auf. Lediglich die Rauschtrinker 

der SFA-Schulen gingen nicht so schnell wie die Kontrollgruppe zum kurz zuvor erfolgten 

Komasaufen  über (2003:883-893). Eisen et al. folgern daraus:  

„These encouraging initial results support the general thrust of universal-level, life 

skills-based programs: self-contained school interventions designed to help students 

translate their knowledge and attitudes into positive actions by enhancing their 

interpersonal skills and social competencies” (Eisen et al. 2002:629-630). 

In Europa wurde 1998 in Belgien die Weiterentwicklung des amerikanischen Programms 

SFA untersucht. Die Suchtforscherin Annick Vandendriessche konnte Effekte im Bereich 

von Sozialbeziehungen feststellen, wie ein gesteigertes Selbstbewusstsein der Schüler, ein 

positives Klassenklima, weniger Schwierigkeiten beim Schließen von Freundschaften und 

eine gesteigerte Fähigkeit sich auszudrücken. Ebenso traf dies auf den Bereich des 

                                                 
35 Die meisten Studien sind abrufbar unter: http://www.lions-quest.de/erfahrungen-mit-lions-
quest/wissenschaftliche-studien-und-evaluationen.html (01.11.2012) Ein Überblick über alle Studien: 
Anhang D 1. Lions-Quest Studien im Überblick.  
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persönlichen Wohlbefindens zu, dass Schüler sich weniger einsam und in der Klasse 

wohler fühlten. Auswirkungen auf den Substanzkonsum konnten nicht nachgewiesen 

werden (Vandendriessche 1998:72).   

Bei den bisherigen Untersuchungen und Evaluationen ist ein fast ausschließlich quantita-

tiver Schwerpunkt zu erkennen. Da die Ergebnisse sich nach der dritten deutschen 

Untersuchung in ihren Kernaussagen ähneln, ist es sinnvoll und erhellend einen qualita-

tiven, vertiefenden Zugang zu wählen. Außerdem ist die Bewertung der Ergebnisse durch 

Protagonisten der Prävention wie Wilms (2004) oder Eisen et al. (2003) und  Kritikern von 

Präventionsprogrammen wie dem Soziologen Stephan Quensel höchst unterschiedlich. 

Letzterer spricht von einer Schrotschussmethode mit der Maxime irgendetwas werde schon 

helfen (Quensel 2010:48). Diese Diskrepanz soll im Weiteren genauer untersucht werden.   
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3. Das methodologische Konzept der Untersuchung  
Die Methodologie beschreibt das „warum“ der Forschungspraxis. Es ist die Metaebene der 

Methodenbeschreibung bzw. die Theorie des Methodengebrauchs im Kontext der jewei-

ligen wissenschaftlichen Disziplin, hier der Religionspädagogik (Heimbrock 2007:44). Im 

Folgenden werden die wissenschaftlichen Grundpositionen zur Wissensstruktur und 

Wissensgenerierung skizziert und nach deren Relevanz für die Religionspädagogik in den 

Bereichen Paradigmenentwicklung, Methodologie und Forschungszyklus befragt, gemäß 

dem intradisziplinären empirisch-theologischen Praxiszyklus (Faix 2007) und der 

Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996).  

3.1 Grundsätzliche wissenschaftstheoretische Überlegungen 
Die Wissenschaftstheorie beschäftigt sich mit der Frage: Wie kommen intersubjektiv über-

prüfbare Erkenntnisse zustande? Der Gegenstand der Wissenschaftstheorie ist die Praxis 

der Gegenstandstheorien, die sich auf Objekte der Praxis beziehen. Dies ist durch zwei 

Strukturmerkmale geprägt:  

1. die Struktur des Wissens – diese beschreibt die Art des wissenschaftlichen Wissens 

und bezieht sich auf intersubjektiv überprüfbare Gegenstandstheorien.  

2. die Art der Wissensgenerierung – diese beschreibt den Prozess wie Wissen 

gewonnen wird.  

3.1.1 Grundpositionen zur Wissensstruktur und Wissensgenerierung 
Im Positivismus ist das empirisch Vorgegebene, das „positivum“ der Ausgangspunkt, auf 

das sich die anschließende Theoriebildung bezieht. Erkenntnis wird über Erfahrung 

vermittelt. Der Positivismus möchte das theologische und metaphysische Denken 

überwinden. Leitende Wissenschaftsdisziplinen sind die experimentellen Naturwissen-

schaften. Die Wissensstruktur bezieht sich innerhalb positivistischer Bestimmungen auf 

empirisch vorfindbare und sinnvoll verwendete Wörter in syntaktisch korrekten Sätzen 

(Heil 2006:17-19). 

Der Kritische Rationalismus nimmt das Induktionsprinzip und das Verifikationsprinzip des 

Positivismus in die Kritik. Die Struktur wissenschaftlicher Sätze besteht in falsifizierbaren 

Sätzen als der Aufdeckung der ungültigen wissenschaftlichen Sätze. Somit hat 

wissenschaftliches Wissen immer nur hypothetischen und vorläufigen Charakter. Demnach 

stehen Hypothesen am Anfang der wissenschaftlichen Theoriebildung. Aus Hypothesen 

werden dann deduktiv Konsequenzen abgeleitet und durch empirische Fälle falsifiziert 

(2006:19-21).  
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Der Pragmatismus sieht Wissenschaft als einen nie abgeschlossenen fortschreitenden 

Prozess. Daher hat die Struktur des Wissens immer hypothetischen und vorläufigen 

Charakter. Wissenschaftliche Sätze sind an Objekt, Subjekt und an Zeichen gebunden. Die 

Kontinuität der Zeichen bedarf einer ständigen Revision. Für den Pragmatismus ist die 

Bedeutung der Begriffe und die Rückkoppelung an ihren möglichen praktischen Gebrauch 

wichtig (2006:21-22).  

„Für die Struktur wissenschaftlichen Wissens folgt daraus, dass die möglichen 

Bedeutungen von Objekten sowohl an die Handlung als auch an die Interpretation 

von Zeichen gebunden sind; wissenschaftliches Wissen kann nie als abgeschlossen 

im Sinne einer künstlichen Formalsprache (wie bei Wittgenstein I) verstanden 

werden, sondern muss immer wieder neu konstituiert werden und sich in der 

Handlung bewähren“ (2006:22).  

Die Wissensgenerierung erfolgt in einer Folge als Dreischritt von Abduktion, Deduktion 

und Induktion.36 

Die Handlungstheorie betont im Gegensatz zu den beschriebenen theoretischen Rich-

tungen, dass Wissenschaft Handlungen und Handlungsregeln unterliegt. Ihr Ziel ist es die 

Struktur wissenschaftlichen Handelns zu systematisieren und Möglichkeitsbedingungen 

des Handelns aufzuzeigen. Ihren Ausgangspunkt hat die Handlungstheorie u.a. im „Lingu-

istic Turn“ der Philosophie, die aufzeigt, dass die Bedeutung eines Begriffs von seinem 

Gebrauch in der Sprache bestimmt wird. Sprache ist immer abhängig von ihrem Gebrauch 

in bestimmten Lebensformen. Somit kann es keine Idealsprache oder auch keine exakte 

Wissenschaftssprache geben (2006:25-26). Der Religionspädagoge Stefan Heil folgert 

daraus:  

„Für die Struktur und die Genese wissenschaftlichen Wissens bedeutet dies, dass 

Theorieelemente immer auch Handlungen sind, mit denen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern in bestimmten Lebensformen einander begegnen. Das Regelsystem 

der Wissenschaften ist in das Regelsystem der Lebensform der Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler eingebettet und nicht davon zu trennen“ (2006:26). 

Eine weitere Wurzel liegt in der Kritischen Theorie der „Frankfurter Schule“, die aufzeigt, 

dass die Auswahl des Gegenstandes, der Forschungsprozesse und der Theoriebildung 

bestimmten Interessen der Forscher unterliegen. Die Forscher wiederum werden von den 

gesellschaftlichen Interessen geleitet (2006:27). Das in der Wissensstruktur und 

Wissensgenerierung implizite Handeln, beschreibt der Wissenschaftshistoriker Thomas 

                                                 
36 Siehe Kap. 3.3.2.  
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Kuhn in „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ (1973). Er legt dar, wie sich 

wissenschaftliche Entwicklung als schrittweise erfolgender Prozess vollzieht. Die 

Maßstäbe, Regeln und Orientierungen nennt er das Paradigma eines Faches. Das 

Paradigma ist die grundsätzliche Orientierung eines Faches. Paradigmen strukturieren den 

Wissenschaftsbetrieb und drücken sich in bestimmten Methoden, Medien, Grundlagen 

oder theoretischen Referenzrahmen aus. Kuhn beschreibt die Entstehung, Entwicklung und 

den Wechsel der Paradigmen, die er als wissenschaftliche Revolution bezeichnet. Die 

Wissenschaft ist im Wandel und die Wissensgenerierung ist Teil dieses Wandels (Faix 

2007:53-56; Heil 2006:27-28).  

 Positivismus  Kritischer 
Rationalismus 

Pragmatismus  Handlungstheorie 

 

Struktur des 
Wissen  

 

wahre Sätze 

 

falsifizierbare 
Sätze  

Lebenspraktische 
Wirkung von 
Sätzen 

Modus der 
Wissens-
generierung 

 

Induktion  

 

Deduktion  

Abduktion in Ver-
bindung mit Indu-
ktion u. Deduktion  

 

Wissensstruktur und 
Wissensgenerierung 
bleibt an Hand-
lungen und Lebens-
formen gebunden 

Abbildung 9 Tabelle Grundpositionen der Wissensstruktur und -generierung 

3.1.2 Strukturmodell der Forschung  
Der Forschungsprozess erfolgt nach dem Philosophen und Pädagogen John Dewey37 

(1938) in sechs Schritten (Heil 2006:23; Ziebertz 2004b:214-216):  

1. Die Ausgangslage ist eine überraschende, nicht determinierte Situation, die nicht 

kategorisierbar ist und Fragen aufwirft.  

2. Der Forscher lässt sich von Fragen herausfordern. Der eigentliche Forschungspro-

zess beginnt damit, dass eine Situation als problematisch beurteilt wird.   

3. Der folgende Schritt legt systematisch fest, welche Merkmale eine „problematische 

Situation“ kennzeichnen und welche nicht. Der Forschungsprozess wird durch 

Selektierung entscheidend vorstrukturiert.  

4. In diesem Schritt werden Bedeutungsgehalte der Ideen entwickelt und mit anderen 

konzeptionellen Strukturen verbunden.  

5. Anschließend wird nach empirischen Bestätigungen oder Verwerfungen des 

Bedeutungsgehalts gesucht.  

6. Der letzte Schritt zielt auf Abstraktion und Theoriebildung.  

                                                 
37 Zur Wirkungsgeschichte Deweys und dessen Bedeutung für die Pädagogik in Europa: Oelkers 2000.  
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Die Forschungsschritte nach Dewey können in der Unterscheidung von Entdeckungs- 

Begründungs- und Verwendungszusammenhang erklärt werden. Die ersten beiden Schritte 

beziehen sich auf den Entdeckungszusammenhang mit der Frage wie es zu einer 

Untersuchung kommt. Der dritte bis fünfte Schritt bezieht sich auf den 

Begründungszusammenhang mit der Frage nach welchen Regeln die Untersuchung 

durchgeführt werden soll. Der sechste Schritt schließlich bezieht sich auf den 

Verwendungszusammenhang mit der Frage, wofür die Ergebnisse nützlich sind (Ziebertz 

2004b:215).  

3.2 Wissenschaftstheorie in der Religionspädagogik/Praktischen Theologie 
Im Folgenden wird die Paradigmenentwicklung in der Religionspädagogik dargestellt und 

die daraus folgernde methodologische Ausrichtung der Intradisziplinarität. Es wird 

deutlich, warum die empirische Religionspädagogik sich nicht als reine Anwendungsfor-

schung, sondern auch als eigene Grundlagenforschung versteht.  

3.2.1 Paradigmenentwicklung in der Religionspädagogik/Praktischen 
Theologie  
Das heutige Meta-Paradigma38 der Praktischen Theologie ist die Ausrichtung der Disziplin 

als Theorie der Praxis. Sie ist nicht nur eine Theorie für die Praxis, im Sinne einer An-

wendungstheologie der anderen theologischen Disziplinen. Sie ist ebenso wenig die 

Verlängerung der Systematischen, Biblischen oder Historischen Theologie auf die Praxis 

hin (Heil 2006:29-30). Der Gegenstand, den die Praktische Theologie erforscht, sind die 

Zusammenhänge der religiösen Praxis im engeren und der Religiosität im weiteren Sinn. 

Das direkte Ziel der Forschung ist die Theoriebildung und indirekt die Aufklärung und 

Handlungsorientierung (Ziebertz 2004a:48-49). Die Religionspädagogik39 als Subdisziplin 

                                                 
38 Zum Überblick über die Paradigmendiskussion in der Praktischen Theologie, siehe Ziebertz (1993).  
39 Zur Entwicklung der Religionspädagogik im deutschen Kontext: Innerhalb der religionspädagogischen 
Forschung haben sich in den letzten Jahren eine Reihe unterschiedlicher Richtungen entwickelt. Eine 
Richtung dreht sich um die Frage, was ein guter Religionsunterricht sei. Die Kriterien eines guten 
Religionsunterrichts werden aus dem Dialog mit der Erziehungswissenschaft, der vergleichenden, der 
historischen, der empirischen, und systematischen Religionspädagogik, sowie der Fachdidaktik gewonnen 
(Schröder 2009:43-54). Durch die gesellschaftlichen Transformationsprozesse wurde ein anhaltender 
Reflexionsprozess angestoßen, der den Religionsunterricht im Kontext religiöser Pluralität reflektiert 
(Wunderlich 1997; Helbling 2010:15-43). Eng damit verknüpft ist die Diskussion um das interreligiöse 
Lernen (Stängle 2003:98-121) sowie um die Einführung eines Islamischen Religionsunterrichts (Lähnemann 
2001). Mit den Transformationsprozessen geht eine tief greifende Reform des Schulwesens in Deutschland 
einher. Es wurden neue religionsunterrichtliche Konzeptionen entwickelt, wie in Brandenburg das Fach 
„Lebenskunde – Ethik – Religionskunde (LER)“ (Lott 2001), der „Dialogische Religionsunterricht“ in 
Hamburg (Stängle 2003:101-108) und das Modell des „Konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts“ in 
Baden-Württemberg (EKiBa et al. 2009). In Folge der internationalen Schulvergleichsstudien TIMMS und 
PISA kam es seit der Jahrtausendwende zu einem Paradigmenwechsel, einer „empirischen Wende“ in 
Bildungspolitik und Wissenschaft. Im Zentrum der religionspädagogischen Diskussion ist das 
kompetenzorientierte Lehren und Lernen im Religionsunterricht (Obst 2009) und der Elementarisierung als 
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der Praktischen Theologie ist auf andere Teildisziplinen angewiesen. Die Bezugsdisziplin 

ist zuerst die Theologie. Ab den 1960er Jahren gab es eine stärkere Einbeziehung der 

Pädagogik mit ihren Theorien in die Religionspädagogik, sowie der Psychologie, 

Soziologie und der Religionswissenschaften40 (Ziebertz 2004b:209-210). Heute orientiert 

sich die Wissensgenerierung der Praktischen Theologie nach dem empirischen41, dem 

hermeneutischen und dem kritischen Paradigma um so das Paradigma einer 

offenbahrungspositivistischen  bzw. neuscholastischen Orthodoxie zu überwinden (Heil 

2006:30-32) Ziebertz folgert:  

„Hermeneutik ohne Ideologiekritik läuft Gefahr, Ideologie zu produzieren; Herme-

neutik ohne Empirie läuft Gefahr, die Wirklichkeit aus dem Blick zu verlieren. 

Empirie ohne Hermeneutik läuft Gefahr positivistisch verstanden zu werden und 

Empirie ohne Ideologiekritik kann dazu führen, Faktenwissen unkritisch zu 

übernehmen oder als Herrschaftswissen einzusetzen“ (Ziebertz 1993:229). 

Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die empirischen, hermeneutischen und 

kritischen Forschungsparadigmen zueinander stehen. Wie werden die unterschiedlichen 

Forschungsparadigmen zusammengehalten?  

3.2.2 Methodologie  
Der Empirische Theologe Johannes van der Ven (1994:104-129) entfaltet die Frage nach 

der Methodologie, indem er vier wissenschaftstheoretische Ausrichtungen unterscheidet:  

Die Monodisziplinarität sieht die Praktische Theologie als Anwendung der Theologie, 

weniger als angewendete Theologie. Es geht darum die systematisch-theologischen 

Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen. Die Schwachpunkte dieser jahrhundertelangen 

Anwendung gemäß dem Muster „Von der Exegese zur Katechese“ ist der Relevanzverlust 

bei gesellschaftlichen und innerkirchlichen Veränderungen sowie das fehlende Einheitsbild 

dieses deduktiven Ansatzes (1994:104-107). In der Multidisziplinarität tritt die Theologie 

in einen Dialog mit der Sozialwissenschaft. In der ersten Phase der auch „Zwei-Phasen-

Modell“ genannten Ausrichtung, wird durch die Sozialwissenschaft empirisch geforscht. In 

der anschließenden zweiten Phase werden die Ergebnisse theologisch reflektiert. Die 

                                                                                                                                                    
religionspädagogischer Ansatz (Nipkow 2009:451-456). Im Blick auf die zukünftige religionspädagogische 
Forschung schlägt Schweitzer neben der historischen, systematischen und empirischen Forschen auch die 
vergleichende Forschung in internationaler, interkonfessioneller, interkultureller und interreligiöser 
Perspektive vor. Eine Methodologie für solch eine vergleichende religionspädagogische Forschung muss aber 
erst noch entwickelt werden. Darüber hinaus plädiert er für eine intensivere Beschäftigung mit unbeachteten 
Forschungsfeldern im Kontext von Gemeinde und Familie (Schweitzer 2006a:106-110). 
40 Zur Stellung der Religionspädagogik im Kontext von Theologie, Erziehungswissenschaft, Sozialwissen-
schaft und Religionswissenschaft, siehe Schweitzer (2006b:271-279).  
41 Zu Forschungsansätzen, Kontroversen und Erträgen unterschiedlicher Typen empirischer Theologie, siehe 
Meyer (2007:26-42).  
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Schwäche liegt hier bei der fehlenden integrierenden Methodologie. Theologische und 

sozialwissenschaftliche Reflektionsniveaus können vermengt werden, da unterschiedliche 

Konzepte, Theorien und Methoden, die nicht mit einander vereinbar sind zu verschiedenen 

Ergebnissen führen (1994:108-113). Während die Multidisziplinarität das Nacheinander 

der Forschungsrichtungen betont, ist  bei der Interdisziplinarität das Miteinander 

entscheidend. Das Modell setzt ein hohes Maß an gegenseitiger kritischer Analyse, 

Evaluation und Überprüfung von Methoden und Ergebnissen voraus. Das Grundproblem 

bleibt wie bei der Multidiszilinarität bestehen, dass die Verwirklichung des Modells von 

den wissenschaftsinstitutionellen und wissenschafts-organisatorischen Bedingungen 

abhängt. Daher gibt es nur wenige gelungene Modelle des interdisziplinären Ansatzes 

(1994:113-117). Die Intradisziplinarität geht einen völlig anderen Weg als die oben 

beschriebenen Modelle. Hier übernimmt bzw. inkorporiert eine Disziplin empirische 

Methoden, Konzepte und Techniken, d.h. für unseren Fall, die Theologie wird selbst 

empirisch. Der Vorteil des Modells liegt darin, dass  

„alle Entscheidungen innerhalb des Referenzrahmens der Theologie rspt. 

Religionspädagogik [verbleiben], terminologische und konzeptuelle Irritationen 

(weitgehend) ausgeschlossen“ sind (Ziebertz 2004b:213).  

Die vorliegende Arbeit folgt der methodologischen Ausrichtung der Intradisziplinarität. 

Das Materialobjekt der religionspädagogischen Forschung, die Praxis religiöser Bildung, 

Erziehung und Sozialisation in Schule, Gemeinde, Universität, Familie, etc. bleibt 

strukturell gleich. Das Formalobjekt religionspädagogischer Forschung, die Methoden und 

Vorgehensweisen werden so verändert, wie es das Materialobjekt erfordert.  

3.3 Der Empirisch-theologische Zyklus 

3.3.1 Beschreibung und wissenschaftstheoretische Hintergründe  
Der Theologe Tobias Faix entwickelte die Methodologie des „empirisch-theologischen 

Praxiszyklus“ in seiner MTh-Arbeit (Faix 2003) um die empirische Missionswissenschaft 

von daher zu begründen und entwickelte diese Methodologie im Rahmen seiner missions-

wissenschaftlichen DTh-Arbeit an der UNISA weiter (Faix 2006) indem er sie auf die 

Untersuchung von  „Gottesvorstellungen bei Jugendlichen“ (Faix 2007) anwendete. Seine 

methodologische Konzeption baut auf dem intradisziplinären Forschungsansatz (Van der 

Ven 1994:117-130) und dem Empirisch-Theologischen Zyklus (Van der Ven 1994:138-

179) Van der Vens auf, ergänzt diesen durch Forschungsergebnisse im Bereich der 

qualitativen Sozialwissenschaft und der empirischen Theologie. Die fünf Phasen im 

Forschungszyklus Van der Vens erweitert er auf sechs. Wissenschaftstheoretisch folgt Faix 
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dem Ansatz von Kuhns Paradigmenwechsel, den der südafrikanischen Missionstheologen 

David Bosch42 für die Missionswissenschaft anwendete. Auf dem „emerging paradigm“ 

von Kuhn und Bosch baut seine Methodologie auf (Faix 2007:49-56).  

 

Abbildung 10 Der empirisch-theologische Praxiszyklus 

Der von Faix entwickelte empirisch-theologische Praxiszyklus43 besteht aus einem „großen 

Zyklus“ mit den sechs in Abb. 10 aufgezeigten Phasen. Jede dieser Phasen  wird von 

einem „kleinen Zyklus“ mit verschiedenen Vorgehensweisen bestimmt; deduktiv, induktiv 

und abduktiv. (2007:67-76) Stellt man den empirisch-theologischen Praxiszyklus linear dar 

und adaptiert ihn für die Religionspädagogik, ergibt sich folgender Überblick (2007:65):  

1. Die Forschungsplanung 
• Konstituierung des Forschenden 
• Methodologie und Vorgehensweise 

2. Das Praxisfeld 
• Reflexion der Fragestellung 
• Voruntersuchung 

                                                 
42 Bosch stellt in „Transforming Mission“ (1991, deutsch 2012) verschiedene biblische und historische 
Paradigmen der Mission dar, bevor er 13 vorläufige Paradigmen der Mission in der Postmoderne beschreibt.  
43 Der empirisch-theologische Praxiszyklus weist große Ähnlichkeit zu dem  Entwurf des „empirisch-
religionspädagogischen Forschungszyklus“ nach Heil auf (Heil 2004:78-90). Faix und Heil besuchten beide 
das Oberseminar von Prof. Ziebertz an der Universität Würzburg.  
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3. Die Konzeptualisierung 
• Religionspädagogische Problem- und Zielentwicklung 
• Festlegung und Klärung der Begriffe 

4. Die Datenerhebung 
• Festlegung des empirischen Datendesigns 
• Empirische Datenerhebung 

5. Die Datenanalyse 
• Empirisch-religionspädagogische Datenanalyse 

6. Der Forschungsbericht 
• Religionspädagogische Interpretation  
• Religionspädagogisch-methodologische Reflexion 

 
Die sechs Phasen des empirisch-theologischen Praxiszyklus können in die drei großen 

wissenschaftstheoretischen Zusammenhängen eingeordnet werden: Der Entdeckungszu-

sammenhang (Phase 1-2) ist nicht nur ein vorwissenschaftlicher Bereich, wie es Karl Pop-

per sah, sondern der Ort im Forschungsprozess an dem eine Untersuchung geboren wird. 

Die ersten beiden Stufen des Forschungsprozesses beziehen sich auf den Entdeckungszu-

sammenhang. Hier werden die Fragen geklärt, warum es zu einer Untersuchung kommt 

und worin das praktisch-theologische Relevanz des Forschungsproblems besteht. In der 

Entdeckung und Aufgliederung des Problemfeldes ist die Frage nach der theologischen 

Normativität enthalten (Ziebertz 2004a:51-52; 2004b:215).  

Während für Popper der Begründungszusammenhang (Phase 3-5) die eigentliche For-

schung mit Datenerhebung und Hypothesentestung darstellt, wird in Kuhns Methodologie 

die Phase als Forscherhandeln konstruiert. Der Begründungszusammenhang steht retro-

spektiv mit dem Entdeckungszusammenhang und antizipativ mit dem Verwendungszusam-

menhang in Verbindung. Dies kann in zyklischen Wiederholungen geschehen. Der Blick 

richtet sich hier auf ein Wechselspiel zwischen Feldpraxis (Objekt) und Wissenschafts-

praxis, zwischen Erkenntnisgegenstand und Erkenntnissystem (Ziebertz 2004a:52-53; Faix 

2007:56-57).  

Im Verwendungszusammenhang (Phase 6) geht es um die Abstraktion. Die empirischen 

Daten sollen auf Gruppen und Situationen übertragen werden. Es geht nicht einfach um 

normative Sätze (Faix 2007:57). Ziebertz weist auf die Rolle der Praktischen Theologie in 

der empirischen Forschung hin. Erstens wird pastorales Handeln, man könnte im engeren 

Kontext der Religionspädagogik auch von edukativen Handeln sprechen, reflektiert und 

kontrolliert. Zweitens wird Wissen zur Orientierung des Handelns bereitgestellt und 

drittens erhält die Praxis eine Sprache und lässt zurückkoppeln an die theologischen 

Reflexion insgesamt (Ziebertz 2004a:53). 
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3.3.2 Der kleine Zyklus: Deduktion, Induktion, Abduktion   
Jeder der sechs Phasen des Forschungsprozesses besitzt in sich einen kleinen Zyklus, der 

von den Vorgehensweisen Deduktion, Induktion und Abduktion bestimmt wird. Dieser ist 

wichtig, da keine Phase vorurteilsfrei durchgeführt werden kann.44  

Die Deduktion stellt eine Argumentationsweise dar, die vom Allgemeinen auf den 

einzelnen Fall schließt. Die deduktive Argumentation versucht die objektive Sichtweise zu 

verkörpern und orientiert sich an bestehenden Wahrheiten. Die deduktive Vorgehensweise 

ist der klassische Ansatz in der traditionellen Theologie (Faix 2007:67). Die 

Wissensstruktur des kritischen Rationalismus enthält falsifizierbare All-Sätze, die auf 

vorläufige Gültigkeit zielen. Wissen wird mittel des Deduktionsprinzips generiert (Heil 

2006:20-21). Für die theologische Deduktion sind vier Forderungen wichtig (Faix 

2007:68):  

• Die Forschung muss durchgehend logisch aufgebaut und widerspruchsfrei sein.  

• Innerhalb der Forschung dürfen verschiedene Aussagen nicht voneinander ableitbar 

sein.  

• Die zu überprüfende Hypothese muss so viele Informationen in sich tragen, dass 

daraus genügend empirische Konsequenzen abgeleitet werden können.  

• In einer Theorie sollen nur die notwendigsten Informationen enthalten sein.  

Während die deduktive Argumentation vom Ganzen auf den Einzelfall schließt, wird bei 

der Induktion vom Einzelnen auf das Ganze, auf eine Regel geschlossen. Das 

Induktionsprinzip beschreibt die klassische empirische Vorgehensweise. In der Theologie 

kommen induktive Ansätze bei Vertretern einer „Theologie von unten“ oder kontextuellen 

Theologie, wie der Befreiungstheologie vor. Im induktiven Verfahren müssen fünf Aspekte 

besonders beachtet werden, um die eigene Wahrnehmung und Beobachtung besser zu 

reflektieren:  

1. die unsystematische und systematische Wahrnehmung,  

2. die nichtteilnehmende und teilnehmende Beobachtung,  

3. verdeckte oder offene Wahrnehmung,  

4. indirekte oder direkte Wahrnehmung und  

5. die Fremd- oder Selbstwahrnehmung (2007:69-71).  

Die Abduktion stellt die dritte Schlussform dar. Wenn im Forschungsprozess ein 

überraschendes Phänomen auftritt, das nicht nach einer sinnstiftenden Regel eingeordnet 

                                                 
44 Heil (2006:44) bestimmt in seinem „kleinen Zyklus“ jeweils genau die Reihenfolge der Vorgehensweise. 
Faix (2007:67) hingegen knüpft die Deduktion, Induktion, bzw. Abduktion oder ihre Kombination an die 
Bedeutung der jeweiligen Phase.  
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werden kann, und für das eine passende Erklärung gesucht wird, wird abduktiv 

geschlossen.  

„Abduktive Korrelation bedeutet zusammenfassend, neue religiöse Ausdrucksformen 

(Syntaktik), deren Bedeutung (Semantik) und lebenspraktische Funktion (Pragmatik) 

durch theologische »gewagte Hypothesen« zu deuten“ (Heil/Ziebertz 2003:292).  

Diese Hypothese bietet Handlungsmöglichkeiten, die vorher unbeachtet blieben. Mit Hilfe 

der Induktion wird die Hypothese auf die vorliegende Erfahrung getestet, mit der 

Deduktion wie die theoretische Stimmigkeit geprüft (2003:290-292). 

Schlussmodus  
Eigenschaften 

deduktiv induktiv abduktiv 

 

Definition 

Ableiten eines besonderen 
Phänomens aus einer 
allgemeinen Regel  

Zuordnen eines besonderen 
Phänomens unter eine 
allgemeine Regel 

Erklären eines besonderen 
Phänomens durch Neu-
kombination einer allge-
meinen Regel 

Religionspädago-
gischer Ausgang 

Christliche Tradition Heutige bekannte 
Erfahrung 

Veränderte Tradition in 
heutiger Erfahrung 

Religionspäda-
gogisches Ziel 

Konsequenzen der christ-
lichen Tradition für 
Erfahrung 

Übereinstimmung der 
heutigen Erfahrung mit der 
christlichen Tradition  

Hypothetische Deutung der 
veränderten Situation 

Kriterium  Folgerichtigkeit Wahrscheinlichkeit  Plausibilität  

Abbildung 11 Tabelle Schlussmodi  

(Heil/Ziebertz 2003:296) 

3.4 Die Grounded Theory als theoriegenerierende Methode der 
Untersuchung  
Zur Auswertung der qualitativen Interviews wird in dieser Arbeit die Grounded Theory mit 

der Erweiterung der abduktiven Korrelation als Auswertungsmethode verwendet. Die 

Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelten in ihrem Buch „Discovery of 

grounded theory: Strategies for qualitative research“ (1967, deutsch 2008) diesen 

Forschungsansatz. Sie versuchen die Kluft zwischen Theorie und empirischer Forschung 

zu überwinden, indem sie sich der Aufgabe stellen, wie  die „Entdeckung von Theorie aus 

in der Sozialforschung systematisch gewonnen und analysierten Daten“ (Glaser/Strauss 

2008:11) vorangetrieben werden kann. Konzeptionell hat die Grounded Theory von 

Anfang an einen direkten empirischen Bezug in sich verankert.45 Am Anfang steht also 

                                                 
45 Grounded Theory ist schwer ins Deutsche zu übertragen. Andreas Böhm bezeichnet sie als gegenstands-
begründete oder -verankerte Theorie“ (2003:476). Der Soziologe Jörg Strübing hingegen möchte lieber von 
einem „Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirischen Daten gegründeten Theorien“ (2008:14) sprechen.  
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nicht eine Theorie die nur verifiziert werden muss (2008:38).  Glaser und Strauss betonen 

den prozesshaften Charakter der Theorie:   

„Eine Theorie auf der Grundlage von Daten zu generieren, heißt, dass die meisten 

Hypothesen und Konzepte nicht nur aus den Daten stammen, sondern im Laufe der 

Forschung systematisch mit Bezug auf die Daten ausgearbeitet werden“ (2008:15). 

In der Grounded Theory unterscheidet man zwei Typen von Theorie: Die 

gegenstandsbezogenen und formale Theorien. In der gegenstandsverankerte Theorie, wird 

induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet, welche sie abbildet.  

„Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das 

untersuchte Phänomen beziehen entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. 

Folglich stehen Datensammlung, Analyse und Theorie in einer wechselseitigen 

Beziehung zueinander“ (Strauss/Corbin 1996:7-8).  

Die gegenstandsverankerten Theorien sind der erste Schritt für die Entwicklung formaler 

Theorien. Formale Theorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen hohen Allgemein-

heitsgrad aufweisen, indem sie die räumlich-zeitliche Beschränkungen aufheben und einen 

universellen Geltungsanspruch haben (Lamnek 1995:102-103).  

3.4.1 Datenauswertung - das Kodieren   
Die Analyse bzw. das Kodieren ist das Herzstück der Grounded Theory. Das Ziel der 

Grounded Theory richtet sich auf die Theorieentwicklung, nicht nur die Überprüfung einer 

Theorie. Dazu benötigt es im Forschungsprozess eine notwendige methodologische 

Strenge. Die analytischen Verfahren helfen dem Forscher seine Verzerrungen und 

Vorannahmen, die er während des Forschungsprozesses mitgebracht hat, zu durchbrechen 

und für eine Gegenstandsverankerung zu sorgen. Der Prozess der Datenanalyse besteht im 

Kodieren, das in drei Haupttypen unterschieden wird, a) dem offenen Kodieren, b) dem 

axialen Kodieren und c) dem selektiven Kodieren (Strauss/Corbin 1996:39-40).  

Das offene Kodieren bezieht sich auf das Benennen und Kategorisieren der Phänomene. 

Die Daten werden in einzelne Teile aufgebrochen, gründlich untersucht und auf 

Ähnlichkeit und Unterschiede hin verglichen und Fragen über die Phänomene gestellt, die 

sich in den Daten widerspiegeln. Zuerst werden die Daten konzeptionalisiert, d.h. sie 

werden etikettiert um sie einzelnen Ereignissen, Vorkommnissen oder anderen Beispielen 

für Phänomene zuordnen zu können, aber noch nicht interpretiert oder zusammengefasst 

(1996:43-46). Der nächste Schritt besteht in der Entdeckung von Kategorien. Da es im 

Forschungsprozess zu einer sehr hohen Anzahl von Konzepten kommen kann, müssen 

diese zu demselben Phänomen, zu dem sie gehören, gruppiert werden. Dies nennt man 
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Kategorisierung. Wichtig ist das Benennen der Kategorie, um sie so analytisch entwickeln 

zu können. Verwendet man Begriffe, die von den Informanten selbst verwendet werden, 

spricht man von „in-viro-Kodes“. Begriffe aus der Fachliteratur haben den Vorteil, dass sie 

für sich genommen schon begrifflich gut entwickelt sind. Sie können aber auch den 

Nachteil haben, dass sie mit allgemein vertretenen Konzepten oder Assoziationen 

verbunden sind (1996:47-50). Als letzter Schritt des offenen Kodierens wird die 

Entwicklung von Kategorien in Bezug auf ihre Eigenschaften und Dimensionen vollzogen. 

Die Eigenschaften beschreiben die Attribute oder Charakteristika, die zu einer Kategorie 

gehören, die Dimensionen umfassen die Anordnung von Eigenschaften auf einem 

Kontinuum. Die Eigenschaften und Dimensionen werden verwendet um Beziehungen 

zwischen Kategorien und Subkategorien herauszuarbeiten. Innerhalb des offenen 

Kodierens gibt es unterschiedliche Variationen, wie man an die Interviews herangeht. Dies 

kann durch eine Zeile-für-Zeile Analyse, durch Kodieren von Sätzen oder Abschnitten 

oder des gesamten Dokuments geschehen (1996:50-55). 

Das axiale Kodieren fügt die Daten, bei dem offenen Kodieren aufgebrochen, kategorisiert 

und benannt wurden, auf eine neue Art zusammen. Dies geschieht durch das Ermitteln von 

Verbindungen von Kategorie und Subkategorie. Offenes und axiales Kodieren können 

nach Strauss und Corbin parallel geschehen. Mit Hilfe des paradigmatischen Modells 

werden die Kategorien mit den Subkategorien in Verbindung gesetzt (1996:75-78):   

1) Die ursprünglichen Bedingungen verweisen auf die Ereignisse, Geschehnisse oder 

Vorfälle, die zum auftreten oder zur Entwicklung eines Phänomens führen.  

2) Das Phänomen, „ist die zentrale Idee das Ereignis, Geschehnis, auf das eine Reihe 

von Handlungen/Interaktionen gerichtet sind, um es zu bewältigen oder damit 

umzugehen oder auf das sich die Reihe bezieht“ (1996:79).   

3) Der Kontext stellt den spezifischen Satz von Eigenschaften dar, die zu einem 

Phänomen gehören, sowie die den besonderen Satz von Bedingungen, indem die 

Handlungs- und Interaktionsstrategien stattfinden. Es geht um die Fragen, wie, 

wann, wo, wie lange und wie häufig etwas passiert ist und um dessen Intensität 

(1996:80-81).  

4) Die „Intervenierenden Bedingungen sind die breiten und allgemeinen 

Bedingungen, die auf Handlungs- und interaktionale Strategien einwirken. Diese 

beinhalten Zeit, Raum, Kultur, sozial-ökonomischer Status, technologischer Status, 

Karriere, Geschichte und individuelle Biographie“ (1996:82). 
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5) Alle Handlungen und Interaktionen bedürfen einer Strategie, die in offenen und 

axialen Kodierprozessen folgende Eigenschaften aufweisen müssen:  

a) sie sind prozessual,  

b) sie sind im Hinblick auf ein Phänomen zweckgerichtet und zielorientiert.  

c) Wenn eine Handlung oder Interaktion ausbleibt, ist nach den Gründen zu 

forschen.  

d) Ebenso muss nach den Bedingungen gefragt werden, die Handlungen und 

Interaktionen fördern oder einengen.  

6) Handlungen und Interaktionen bewirken Ergebnisse und Konsequenzen, die nicht 

vorherzusagen oder beabsichtigt sind. Diese müssen im Theoretical Sampling 

gefunden werden (1996:86).  

 

Abbildung 12 Axiales Kodieren nach Strass und Corbin 

(Faix 2007:89) 
 

Beim selektiven Kodieren werden Kernkategorien gebildet, die das zentrale Phänomen 

darstellen um das herum alle anderen Kategorien integriert sind. Straus und Corbin  

definieren selektives Kodieren als  

„Prozess, des Auswählens, der Kernkategorie, des systematischen In-Beziehung-

Setzens der Kernkategorie mit anderen Kategorien, der Validierung dieser 

Beziehungen und des Auffüllens von Kategorien, die einer weiteren Verfeinerung 

und Entwicklung bedürfen“ (Strauss/Corbin 1994:94). 

Die Ergebnisse des axialen Kodierens werden durchgesehen und das zentrale Phänomen 

erfasst. Dazu werden die Kernkategorien gebildet:  

„Der erste Schritt besteht im Offenlegen des roten Fadens der Geschichte. Der zweite 

besteht aus dem Verbinden der ergänzenden Kategorien rund um die Kernkategorie 

mit Hilfe des Paradigmas. Der dritte umfasst das Verbinden der Kategorien auf der 
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dimensionalen Ebene. Der vierte beinhaltet das Validieren dieser Beziehungen durch 

die Daten. Der fünfte und letzte Schritt besteht im Auffüllen der Kategorien, die einer 

weiteren Verfeinerung und/oder Entwicklung bedürfen“ (Strauss/Corbin 1996:95). 

Während der Datenanalyse werden Memos geschrieben um die Ergebnisse der Analyse 

festzuhalten. Memos werden von Anfang des Projekts bis zum abschließenden 

Forschungsbericht verfasst. Kode-Notizen sind Memos, die die Formen des offenen, 

axialen oder selektiven Kodierens beinhalten (1996:169-171). 

3.4.2 Theoretical Sampling   
Das Kriterium der Fallauswahl besteht nicht aus einer Zufallsstichprobe mit möglichst 

vielen unbekannten Merkmalen. Es geht auch nicht um die Repräsentativität. Entscheidend 

ist die kriteriengesteuerte Fallauswahl und Fallkontrastierung (Kelle/Kluge 1999:38-40). 

Glaser und Strauss haben die Methode zur systematischen Suche nach Vergleichsgruppen 

theoretical sampling genannt.  

„Theoretical Sampling meint den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess 

der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert 

und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden 

soll und wo sie zu finden sind“ (Glaser/Strauss 2008:53).  

Beim Theoretical Sampling werden die Merkmale des Datenmaterials auf relevante 

Unterschiede oder große Ähnlichkeiten verglichen. Man spricht hier von der Minimierung 

und Maximierung.  

„Die Minimierung von Unterschieden erhöhlt die Wahrscheinlichkeit, ähnliche Daten 

zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Kategorie zu finden und dadurch 

deren theoretische Relevanz zu bestätigen. Durch die Maximierung von 

Unterschieden wird dahingegen die Wahrscheinlichkeit erhöht, Heterogenität und 

Varianz im Untersuchungsfeld abzubilden“ (Kelle/Kluge 1999:45).  

Wenn keine theoretisch relevanten Unterschiede und Ähnlichkeiten in den Daten erkannt 

werden, ist der Prozess des Theoretical Sampling beendet. Man spricht dabei von der 

theoretischen Sättigung, wenn die maximale Variation von Untersuchergruppen ausge-

schöpft ist. Entscheidend sind dafür die Integriertheit und die Dichte. Integriertheit meint 

die innere Konsistenz und die Dichte der empirische Gehalt der anhand der Daten 

entwickelten theoretische Konzepte und Aussagen (1999:45-46).  
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3.4.3 Erklärung zur Ethik  
Abschließend zum Datenschutz und zur Ethik einige Hinweise: Grundlage dieser MTh-

Arbeit bildet die „Policy on Research Ethics“ der Universität von Südafrika (UNISA 2007) 

und die Hinweisen des Sozialforschers Uwe Flick  zur „Ethik qualitativer Forschung“ 

(Flick 2007:57-69). Die erhobenen Daten (die digital aufgenommenen Interviews und die 

Transkriptionen) werden in der Untersuchung anonymisiert (wie Namen, Orte etc.), dass 

der Datenschutz gewährleistet wird. Die transkribierten Interviews wurden den 

interviewten Schülern zur Einsicht und Freigabe für die Analyse vorgängig zugestellt. Erst 

anschließend wurden sie entsprechend der gewählten Methodik weiterverarbeitet. Die 

digitalisierten Aufnahmen werde ich nach Abschluss und Korrektur der MTh-Arbeit 

vollständig vernichten.  
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4. Die qualitative Untersuchung zu Glaube, Werten und 
sozialem Lernen  
Nach einem Überblick über die methodologische Konzeption der Arbeit wird im 

Folgenden die Umsetzung der Untersuchung über den Einsatz des Lions-Quest Programms 

„Erwachsen werden“, die Auswirkungen auf die Sozialkompetenz und die wechselseitigen 

Auswirkungen auf Werte- und Glaubensvorstellungen der Schüler dargestellt, auf Basis 

der Forschungsphasen des empirisch-theologischen Praxiszyklus nach Faix (2007) und der 

Grounded Theory nach Strauss und Corbin (1996).  

4.1 Die Forschungsplanung  

4.1.1 Konstituierung des Forschers 
Faix beschreibt den Beginn des empirisch-theologischen Praxiszyklus folgendermaßen:  

„Ein Forscher ist auf etwas gestoßen, was ihm interessant erscheint, wovon er gerne 

mehr wissen möchte, oder er ist auf etwas gestoßen, was er gerne überprüfen würde“ 

(Faix 2007:133).  

Als Lehrer machte ich mir, wenn es auf das Schuljahresende zuging, immer öfters 

Gedanken darüber, was wohl bei den Schülerinnen und Schülern von meinem Unterricht 

im Denken und Handeln tatsächlich „hängen bleiben“ würde. Wie nachhaltig ist das, was 

im Bereich des sozialen Lernen und der Wertebildung erarbeitet, gelernt bzw. unterrichtet 

wurde? Fünf Jahre nach meinem Berufseinstieg als Lehrer an einer kleinstädtischen Real-

schule nahm ich die Herausforderung an, einen Schritt aus dem alltäglichen Rhythmus zu 

tun, um unterrichtliches Handeln und schulische Abläufe besser evaluieren und erforschen 

zu können. Diese Möglichkeit eröffnete sich mir in dem akademischen Aufbaustudien-

programm Gesellschaftstransformation46, das ich im Herbst 2008 begann und nach zwei 

Jahren abschloss. Das berufsbegleitende Studienprogramm betreibt intradisziplinäre 

empirisch-theologische Forschung und dürfte in dieser Form bis dahin einmalig gewesen 

sein in Deutschland. Ein zentraler Bestandteil des Studienprogramms ist ein Praxisprojekt, 

in dem jeder Studierende arbeitet und dieses auch untersucht. Mein Praxisprojekt 

konzentrierte sich auf die Evaluation des Schulcurriculums, der Wertebildung und des 

sozialen Engagements an meiner Schule. Am Anfang der Untersuchung stand die 

Forschungsidee. Der Soziologe Udo Kelle und die Sozialwissenschaftlerin Susann Kluge 

zeigen, dass die qualitative Forschung zirkulär ist, da das Wissen des Forschers zum einen 

Ziel der Forschungsbemühungen, aber zum anderen deren Voraussetzung ist (Kelle/Kluge 

1999:30). Mit dem Forschungsfeld bin ich durch meine alltägliche Arbeit an einer 
                                                 
46 Siehe: www.gesellschaftstransformation.de .  
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Realschule bestens vertraut. Im zweiten Modul des Studienprogramms Gesellschafts-

transformation befasste ich mich im Frühjahr 2009 mit der „Einführung in die Empirische 

Theologie“ und der „Einführung in die quantitative und qualitative Sozialforschung“. In 

diesem Rahmen schrieb ich eine „Quantitative Studie: Umfrage zu Wertevermittlung an 

der Christiane-Herzog-Realschule“. Im Frühjahr 2011 belegte ich das Modul „Qualitative 

Forschung“ und im Frühjahr 2012 nahm ich an einer Anwendertagung für das 

Analyseprogramm MAXQDA 2010 teil. Das Studienprogramm gab eine wertvolle 

Orientierung, um die dialektische Spannung zwischen Beteiligung und Distanzierung eines 

Forschungsprozesses, die der Praktische Theologe Jaco Dreyer (1998:14-17) betont, auf-

rechtzuerhalten und auszuhalten. Nach einigen Gesprächen mit meinem Studienleiter Dr. 

Tobias Faix entschied ich mich für die empirisch-theologische Forschung im Hinblick auf 

meine MTh-Arbeit. Schon früh lag der Fokus der Untersuchung auf einer empirisch-

religions-pädagogischen Auswertung des Präventionsprogramms Lions-Quest „Erwachsen 

werden“.  

4.1.2 Methodologie und Vorgehensweise 
Die Methodologie und Methodik dieser Untersuchung habe ich bereits grundlegend in 

Kapitel 3 beschrieben. Wichtig ist zu betonen, dass die Methodologie nicht in sich 

abgeschlossen ist, sondern nach der Grounded Theory parallel zur Erforschung sich 

entwickeln und auch verändern kann. Kelle und Kluge betonen, dass am Beginn des 

Forschungsprozesses das alltagsnahe Vorwissen, in meinem Fall die Erfahrung in Schule 

und Unterricht und der Interaktion mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und meinem 

Lehrerkollegium, sowie die empirisch wenig gehaltvollen theoretischen Konzepte stehen. 

Im Forschungsprozess gilt es, die heuristisch theoretischen Konzepte mit dem Alltags-

wissen zu empirisch gehaltvollen Kategorien und Aussagen über das Handlungsfeld zu 

formulieren (Kelle/Kluge 1999:35-37).  

Die systematische Evaluation pädagogischen Handelns kennt fünf relevante Bereiche, die 

für ein Sozialkompetenztraining von Relevanz sind. 1. Die Bewertung des Bedarfs, bei 

dem die Art und der Umfang des Problems erfasst wird. Bei der Programmimplemen-

tierung, die darauf abzielt ein Problem zu vermindern oder zu lösen, wird gefragt ob die 

Intervention notwendig ist und wie sie gestaltet werden kann. 2. Die Bewertung der 

Programmtheorie untersucht die Konzeption und das Design von Programmen auf eine 

gültige Theorie hin, die Annahmen enthalten sollten, wie und warum das Programm 

funktioniert. Diese Annahmen werden zu einer Programmtheorie ausgearbeitet. 3. Im 

Mittelpunkt der Bewertung der Prozesse stehen  
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„die Zuverlässigkeit der Leistungserbringung (durch die Durchführenden), die Wahl 

der richtigen Adressaten, die effektvolle Organisation und Ressourcennutzung usw. 

(…) Sie wird entweder als eigenständige Evaluation oder in Verbindung mit einer 

Outputevaluierung als Teil einer umfassenden Evaluation genutzt“ (Böttcher et al. 

2006:11).  

4. Die Bewertung der Wirkungen versucht die Frage zu beantworten, ob die im Programm 

beabsichtigten Verbesserungen der Bedingungen und die Ergebnisse erzielt wurden, und 

ob es zu Nebenwirkungen kommt, die nicht beabsichtigt waren. 5. Die Bewertung der 

Effizienz setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Leistung des Programms in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Kosten des Programms steht (2006:11). Der Fokus dieser 

Untersuchung liegt auf dem dritten und vierten Bereich der oben beschriebenen 

Evaluationsmöglichkeiten.  

4.1.3 Interviewleitfaden 
Für die Forschungsarbeit wird als Erhebungsinstrument das teil- bzw. halbstandardisierte 

Interview eingesetzt. Dieses steht zwischen den Extremen von vollstandardisierten und 

nichtstandardisierten Befragungen. Weitere Interviewformen, die eine dieser beiden 

Befragungsarten oder eine Mischform beinhalten sind, das Struktur- oder Dilemma-

Interview, das klinische Interview, das biografische Interview, das fokussierte Interview 

oder das narrative Interview (Hopf 2003:351-357). Der Vorteil des halbstandardisierten 

Interviews liegt nach der Soziologin Christel Hopf in seinem relativ flexiblen Einsatz:  

„Die Forscher orientieren sich an einem Interview-Leitfaden, der jedoch viele Spiel-

räume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der 

Fragen eröffnet“ (2003:351). 

Das halbstandardisierte Interview eröffnet Raum für freie Antworten, gibt aber gleichzeitig 

einen Leitfaden an Themen vor, an denen sich der Forscher orientieren kann. Dieser ist bei 

der Auswertung hilfreich (Faix 2007:149). Die drei Gruppeninterviews47 folgten zu Beginn 

dem fokussierten Interview (Hopf 2003:353-355) in dem zur Eröffnung ein Kurzfilm48 als 

Vignette eingesetzt (Atria/Strohmeier/Spiel 2006:233-249) und im Hauptteil das klassische 

Heinz-Dilemma49 in einer aktualisierten Form den Befragten vorgestellt wurde.  

                                                 
47 Siehe Anhang B 2. Gruppeninterviews.  
48 Siehe Anhang A 3.7.  
49 Lawrence Kohlbergs klassisches Dilemma (Becker 2008:184-195) wurde auf eine aktuelle Situation 
angewandt, die den meisten Interviewten bekannt war. Kurz vor den Interviews wurde regional ein Aufruf 
gestartet, um für die Herstellung eines Medikaments für ein krebskrankes Kind 100.000 Euro zu spenden, 
damit das Kind in einer kritischen Situation überleben könnte. In allen Gruppeninterviews wurde darüber 
leidenschaftlich diskutiert.  
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4.2 Das Praxisfeld mit der religionspädagogischen Fragestellung  
Nach der Überprüfung der aktuellen Formulierung des Forschungsinteresses, der 

Festlegung der vorläufigen Forschungsfragen50 und der methodologischen Konzeption51 

wird der direkte Weg ins Forschungsfeld gesucht. Die Zielideen werden mit der Praxis 

konfrontiert (Faix 2007:136). In einer Untersuchung können nicht alle Aspekte des 

Erwerbs sozialer Kompetenzen, des Zusammenhangs mit Werte- und Glaubensvor-

stellungen und der Auswertungen eines kompletten Lebenskompetenzprogramms erforscht 

werden. Wichtig ist die Fokussierung im Hinblick auf die Forschungsfragen. Hier ergeben 

sich auf der gesellschaftlichen Ebene folgende Bereiche:  

• Makroebene: Welche Sozialkompetenzen, Werte- und Glaubensvorstellungen 

werden innerhalb der Gesellschaft von Jugendlichen auf- und wahrgenommen?  

• Mesoebene:  Welche Auswirkungen hat das Lions-Quest Programm „Erwachsen 

werden“ auf die sozialen Kompetenzen und zwischenmenschlichen Beziehungen? 

Was kann der Religionsunterricht für den Erwerb sozialer Kompetenzen leisten?  

• Mikroebene: Wie werden Sozial- und Lebenskompetenzen durch „Erwachsen 

werden“ bei Schülern gefördert? Wie ist die Beziehung von Sozialkompetenz zu 

Glaubens- und Wertevorstellungen?  

Interessant sind die Zusammenhänge zwischen den Ebenen, wobei der Schwerpunkt der 

Untersuchung auf der Meso- und Mikroebene liegt.  

Der aktuelle Stand der Forschung wird mit den unterschiedlichen Fachgebieten, die diese 

oder ähnliche Fragestellungen bearbeiten, dargestellt. Dazu zählen beispielsweise die Reli-

gionspädagogik, die Entwicklungs- Pädagogische- und Klinische Psychologie, die Empi-

rischen Erziehungswissenschaften, die Religionssoziologie und die Gesundheitswissen-

schaften.52 Ein induktives Vorgehen in Form einer explorativen Voruntersuchung wird in 

diesem Forschungsprozess nicht eingesetzt, da es sich um ein Forschungsgebiet handelt, 

bei dem bisher schon etliche Erkenntnisse vorliegen (2007:138).  

4.3 Die Konzeptualisierung  

4.3.1 Religionspädagogische Problem- und Zielentwicklung 
Die religionspädagogische Problem- und Zielentwicklung wurde schon in der Einleitung 

beschrieben.53 Eine Frage ist für Weiterentwicklung des Schulcurriculums von großer 

Bedeutung: In wieweit erwerben die Schülerinnen und Schüler in dem eigens dafür durch-
                                                 
50 Siehe Kap. 1.2. 
51 Siehe Kap. 3.  
52 Siehe Kap. 2. 
53 Siehe Kap. 1.2.  
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geführten „Erwachsen werden“ Unterricht, die von dem Programm beschriebenen Lebens-

kompetenzen (Life Skills)? Damit stellt sich auch die Frage, ob das Lions-Quest Programm 

im Religionsunterricht durchgeführt werden kann und soll. Die Durchführung von 

„Erwachsen werden“ bedarf daher einer religionspädagogischen Reflexion. Daher soll in 

der Untersuchung in mehreren Interviews gefragt werden, wie die Schülerinnen und 

Schüler die sozialen Lernprozesse wahrnehmen und wie sie die Auswirkungen dieser 

Lernprozesse wahrnehmen. Nach einem Gespräch mit meinen Supervisoren, Prof. Jaco 

Dreyer und Dr. Tobias Faix konkretisierte sich eine weitere zentrale Frage der Unter-

suchung darauf, wie der Sozialkompetenzerwerb mit Werte- und Glaubensvorstellungen 

von Sekundarschülern interagiert. 

4.3.2 Festlegung und Klärung der Begriffe 
Dieser Punkt wurde schon ausführlich in Kapitel 2 der Untersuchung geklärt. Hinzu-

weisen ist auf die semantischen Schwierigkeiten, die in der Konzeption der Leitfadeninter-

views deutlich wurden. In der Fragestellung der Leitfadeninterviews wird, wenn nach der 

Religiosität der Interviewten gefragt wird, auf Grund der „semantischen Leerstellen“ 

(Elmhorst 2008:157) bei der Frage nach Gott, auf den Begriff der Religiosität verzichtet 

und stattdessen nach dem „persönlichen Glauben“ gefragt (Empirica 2012:73). Der Begriff 

„Religion“ wird für die gemeinschaftliche Transzendenzerfahrung in Form von Ritus und 

Ethik gebraucht. Sprachlich überschneidet sich die Verwendung des Begriffs mit der 

abgekürzten Bezeichnung des Religionsunterrichts, der ebenso häufig von den Schülern als 

„Religion“ oder „Reli“ bezeichnet wird.54 Nach der Festlegung und Klärung der Begriff-

lichkeiten beginnt die Festlegung des empirischen Datendesigns. 

4.4 Die Datenerhebung  
Vor der Datenerhebung wird das Forschungsdesign festgelegt. Dieses macht die  

praktische Umsetzung der Datenerhebung  transparent. Konkret geht es darum, wer wann 

mit welchen Fragen und welchen Instrumenten etwas untersucht (Faix 2007:155).  

4.4.1 Festlegung des empirischen Datendesigns 
Da es sich um eine qualitative Untersuchung handelt, und nicht um eine quantitative, in der 

ein quasi-experimentelles, oder ein Survey-Design gewählt wird, wird das Forschungs-

design vom Forscher nach der Zielrichtung seiner Studie zusammengestellt (2007:156). 

Flick betont:  

                                                 
54 Zur Schwierigkeit des semantischen Gebrauchs der Begriffe „Religiosität“; „religiös“ und „Christ“, siehe 
Empirica 2012:72-74; 294.  



 72 

„Forschungsdesigns lassen sich abschließend als Mittel beschreiben, die Ziele der 

Forschung zu erreichen. Sie binden Theorierahmen, Fragestellung, Forschungs-, 

Generalisierungs- und Darstellungsziele mit den verwendeten Methoden und verfüg-

baren Ressourcen unter dem Fokus der Zielerreichung zusammen. Ihre Realisierung 

ist das Ergebnis der im Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen“ (Flick 

2003:264). 

Die Einflussfaktoren und Entscheidungen des Forschungsdesigns nach Flick fasst die 

folgende Abbildung zusammen:  

 

Abbildung 13 Komponenten qualitativen Forschungsdesigns  

(Flick 2003:264) 
 

Das empirisch-religionspädagogische Forschungsdesign dieser Arbeit lässt sich zusam-

menfassend darstellen (Abb. 14, folgende Seite).  

4.4.2 Empirische Datenerhebung 
Nach Kelle und Kluge lässt sich eine interpretative Analyse der Daten in der qualitativen 

Sozialforschung nur mit kleinen Stichproben verwirklichen. Statt einer Zufallsstichprobe, 

die in der quantitativen Forschung üblich ist, wird hier eine bewusste „kriteriengesteuerte 

Fallauswahl und Fallkonstruktion eingesetzt“ (Kelle/Kluge 1999:39). Die Stichprobe soll 

facettenreich erfasst werden und die maximale Variation angestrebt werden (Merkens 

2003:291). Befragt wurden dreizehn Schülerinnen und Schüler der Christiane-Herzog-

Realschule Nagold. Alle Befragten hatten die Kapitel 3 (Mit Gefühlen umgehen) und 4 

(Die Beziehungen zu meinen Freunden) des Lions-Quest Programms „Erwachsen werden“ 

durchlaufen. In den Klassenstufen 5 und 6 wurden schon einzelne Teile des Programms 

aus Kapitel 1 und 2 durchgenommen. Für die Interviews wird jedoch wegen der 

Uneinheitlichkeit kein Bezug auf Kapitel 1 und 2 genommen. 
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Abbildung 14 Das empirisch-religionspädagogische Forschungsdesign 

Von Januar 2010 bis Juni 2011 nahmen die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse die 

Kapitel 3, 4 und 5 (Mein Zuhause) in Form einer Klassenlehrerstunde in den Klassenstufen 

7 und 8 durch. Die 8. Klasse behandelte im Religionsunterricht der Klasse 7 von Novem-

ber 2010 bis Juni 2011 die Kapitel 3 und 4. Der Abstand zwischen dem Einsatz des Pro-

gramms und den Interviews lag bei elf Monaten. Bei der Auswahl der Interviewten wurde 

auf einen Ausgleich der Stichprobe geachtet. Die Variablen wurden aufgeteilt wie folgt: 

Geschlecht, Alter, Schulart, Klasse, Wohnort (Einwohnerzahl/Region), Nationalität, 

Migrationshintergrund, Religion. Weitere Faktoren die mir als Lehrer bekannt sind, wie 

z.B. Schul- und Klassenwechsel, Familienstand der Eltern, unterschiedliches Leistungs-

spektrum innerhalb der Klassen, wurden ebenfalls berücksichtigt.  

 

Empirisch-theologischer Praxiszyklus (Faix) 

���� 

Erstellung des halbstandartisierten Interviewfragebogens 

���� 

Stichprobenziehung der Fallauswahl  

���� 

Erste Durchführung der halbstandartisierten Intervi ews (Flick) 

���� 

Auswertung und Transkription der Interviews 

���� 

Fallkontrastierung und Fallauswahl (Kelle & Kluge) 

���� 

Zweite Durchführung der halbstandartisierten Interviews (Flick) 

���� 

Durchführung der Gruppeninterviews  

���� 

Transkription der Interviews 
���� 

Kodierung und Auswertung der Datenmaterials nach der Grounded Theory (Strauss 
& Corbin) unter Zuhilfenahme des Computerprogramms Maxqda 2010 (Kuckartz) 

���� 

Theorie- und Typenbildung (Kelle & Kluge) und Ergebnissicherung 
���� 

Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 
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Name Sex.
Alter 

Schule
Klasse 

Wohnort/Region/ 
Einwohner 

Natio-
nalität 

Migration-
hintergrund 

Reli-
gion 

1. Leonie W 

13 

Real. 

8 

Kleinstadt über 5.000 Ein-
wohner, ländliche Region 

Deutsch-
land  

--- ev.  

2. Olaf M 

14 

Real. 

S 9 

ländliche Region,  

unter 2.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

Vater Kroatien kath. 

3. Julian M 

15 

Real. 

9 

ländl. Verdichtungsraum,  

unter 2.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

--- ev. 

4. Gustav M 

15 

Real. 

8 

ländl. Verdichtungsraum,  

über 5000 Einwohner 

Deutsch-
land  

Russland  kath.  

5. Max M 

15 

Real. 

9 

ländl. Verdichtungsraum,  

unter 2000 Einwohner 

Deutsch-
land  

--- ev. 

6. Judy W 

15 

Real. 

9 

ländl. Verdichtungsraum,  

unter 2000 Einwohner  

Deutsch-
land 

--- ev. 

7. Egon M 

15 

Real. 

8 

Kleinstadt,   

über 20.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

Vater Polen 
Mutter Tschechien  

kath.  

8. Damla W 

17 

Real. 

9 

Kleinstadt,  

über 20.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

Türkei                
(2. Generation) 

islam
. 

Abbildung 15 Tabelle Stichprobenziehung 1 

Die Klassen wurden schon früh über das Forschungsvorhaben informiert. Daraufhin 

wurden die Schülerinnen und Schüler auf eine Beteiligung beim Interview angesprochen 

und die Erlaubnis der Eltern eingeholt.55 Nach dem ersten Interviewdurchgang vom 24.04. 

bis 3.05.2012 und teilweiser Transkription kam es zu fünf weiteren Interviews im Zeitraum 

vom 10. bis 22.05.2012.56 Nach Kelle und Kluge (1999:46-51) können Auswahlmerkmale 

durch eine Vorabdefinition sichergestellt werden, um theoretisch relevante Merkmals-

kombinationen im qualitativen Sample zu haben. Alle Namen und Wohnorte der Befragten 

wurden anonymisiert. Nach dem ersten Interviewdurchgang erschien es mir wichtig einen 

Schüler zu interviewen, der die Klasse wiederholte und somit aus dem Klassenverband 

gelöst ist und andere Ansichten haben könnte, wie seine ehemaligen Mitschüler. Dass 

dieser Schüler (Sven) nicht mehr von mir unterrichtet wurde, war ebenfalls von Be-

deutung. Außerdem wollte ich einen männlichen muslimischen Schüler (Mehmet) inter-

viewen, um eine mögliche Verzerrung zu vermeiden. Letztendlich sollte eine weitere 

                                                 
55 Siehe Anhang A 4. Dokumentationsbögen. Die Tatsache, dass ich als Interviewender gleichzeitig als 
Lehrer das Lions-Quest Programm „Erwachsen werden“ durchgenommen habe und zum Zeitpunkt der 
Befragung auch die meisten Schülerinnen und Schüler unterrichtet habe, habe ich mit meinen beiden 
Supervisoren, Prof. Jaco Dreyer und Dr. Tobias Faix diskutiert. Dies wurde aber nicht für problematisch 
empfunden. Zur Spannung von Beteiligung und Distanzierung im Forschungsprozess: Dreyer 1998.  
56 Siehe Anhang B 1. Einzelinterviews.  
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Name Sex.
Alter 

Schule
Klasse 

Wohnort/Region/ 
Einwohner 

Natio-
nalität 

Migration-
hintergrund 

Reli-
gion 

9. Sven  M   
15 

Real.   
8 

ländliche Region,         
unter 2.000 Einwohner 

Deutsch-
land 

 ---- ev.  

10. Meh-
met 

M   
15 

Real.   
9 

ländl. Verdichtungsraum, 
unter 2.000 Einwohner 

Türkei  Türkei 

(2. Generation) 

islam. 

11. Wolf-
gang 

M   
16 

Real.   
9 

Kreisstadt,                    
über 20.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

--- neuap.  

12. Hanna  W   
13 

Real.    
8 

Kleinstadt über 5.000 Ein-
wohner, ländliche Region 

Kroatien Vater Kroatien 
Mutter Bosnien 

kath.  

13. Jana W   
14 

Real.    
8 

ländl. Verdichtungsraum, 
unter 2.000 Einwohner 

Deutsch-
land  

---- ev.  

Abbildung 16 Tabelle Stichprobenziehung 2 

Person mit nicht-muslimischem Migrationshintergrund in die Reihe der Befragten aufge-

nommen werden. Da fast alle beteiligte Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern 

stammen, in denen  beide Eltern präsent sind, wollte ich noch Jugendliche aus Eineltern-

familien befragen. Dies gestaltete sich als schwierig. In zwei Fällen wollten die ange-

fragten Schülerinnen nicht am Interview teilnehmen, in einer weiteren Schülerin willigten 

die Erziehungsberechtigten nicht ein. Schließlich erschien mir eine Person, die zwar am 

Religionsunterricht teilnimmt, aber weder evangelisch noch katholisch ist, für die Fallaus-

wahl relevant. Da in der 8. Klasse nur konfessionell gebundene Schülerinnen und Schüler 

am Religionsunterricht teilnahmen und in der 9. Klasse in der Klassenlehrerstunde keine 

nichtkonfessionell gebundenen Schülerinnen und Schüler beteiligt waren, fiel die Wahl auf 

Wolfgang, der Mitglied der neuapostolischen Kirche ist. Nach den beiden letzten Inter-

views mit Hanna und Jana erschien mir auch das Geschlechterverhältnis der Klassen in 

angemessener Weise repräsentiert. Das Geschlechterverhältnis in den Interviews entspricht 

etwa dem der jeweiligen Klassen. In Klasse 8 waren zwölf Schülerinnen und 15 Schüler, 

davon wurden zwei Schülerinnen und drei Schüler interviewt. In Klasse 9 waren sechs 

Schülerinnen und 18 Schüler, davon wurden zwei Schülerinnen und sechs Schüler 

interviewt. Die Gruppeninterviews wurden am 10.05.2012 und 25.05.2012 durchgeführt.57 

Dazu kamen die Schülerinnen und Schüler zusammen, die das Programm in ihrem 

jeweiligen Klassenverband gemeinsam durchgearbeitet hatten und sich somit gut kannten.  

Während der Erstellung des Fragebogens machte ich mir hauptsächlich Sorgen, dass die 

Antworten der Schülerinnen und Schüler so kurz ausfallen würden, dass sie für eine 

Interpretation nicht zu gebrauchen wären. Doch schon beim ersten Probeinterview 

                                                 
57 Siehe Anhang B 2. Gruppeninterviews.  
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zerschlugen sich diese Befürchtungen. Weitere methodische Fragen stellten eine 

Herausforderung dar:  

• Lassen sich die Werte- und Glaubensvorstellungen erfassen? Können diese für die 

Schüler nachvollziehbar in einen Bezug zu sozialen Kompetenzen gesetzt werden? 

• Stoße ich, wenn ich die Jugendlichen über Mobbing, Bullying und Ausgrenzung 

befrage, auf wunde Stellen?  

• Völlig abwegig erschien mir die Fragestellung nach dem Suchtaspekt. Welcher 

Schüler würde seinem Lehrer von seinen ersten Trink-, Rauch- oder 

Drogenerfahrungen erzählen?  

• Ist Sozialkompetenz begrifflich für die Jugendlichen fassbar?  

Bei der letzten Frage hatten ältere Schüler weniger Probleme, während Jüngere den Begriff 

zwar schon gehört haben, mit diesem aber kaum etwas anfangen konnten. 

Thema Schlüsselfragen/Leitfragen Eventualfragen 
Warm-up 

  • Wie sieht dein typischer Tagesablauf an der Schule 
aus?  

• Was habt ihr in den Erwachsen werden Stunden 
gemacht?  

• Wie liefen die EW Stunden ab? 

Was war beim EW 
anders, als im 
normalen Fach-
unterricht?  

Prozesse des sozialen Lernens 
EW-Stunden  • Was hat dir an den EW Stunden gefallen?  

• Welche Arbeitsformen (Partner-, Gruppenarbeit, 
Rollenspiel) habt ihr in den Stunden angewandt?  

• Was hast du über das Zusammenleben mit anderen 
gelernt?  

• Haben dir die EW- Stunden geholfen mehr Rücksicht 
auf Mitschüler zu nehmen?  

 
 
• Spaß gemacht? 
• verständlich? 
• spannend? 

Inhalte  
Gedanken, 
Handeln & 
Gefühle 

• Wenn dein beste/r Freund/in nicht mehr mit dir 
spricht, wie würdest du reagieren? (3.05) 

• negative Einstellung/positive Einstellung: beschreibe.  

 
 
 

 
Freundschaft 
 

• Wann ist jemand für dich ein Freund/in? (4.01) 
• Welche Eigenschaften muss er/sie nicht haben? 
• Wann ist jemand ein/e Bekannte/r? 

 

 
Etwas falsch 
gemacht – und 
dann?  

• Du erhältst eine neue CD von einem Freund verkratzt 
zurück – wie würdest du reagieren? (4.04) 

• Was könnte es für deinen Freund schwer machen, 
einen Fehler zuzugeben?  

 
Wie würdest du es 
sagen (und tun)?  
 

 
Umgang mit 
Ärger  
 

• Kannst du mit der Überlegten Ich-Botschaft etwas 
anfangen? (4.05) 

• Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer  
Situation anwenden?  

1. Situation  
2. Gefühl  
3. Begründung 

 
Konfliktlösen 
 
Mobbing 

• Wie könntest du unter Freunden einen Konflikt lösen, 
ohne Streit? (4.08) 

• Welche Schritte können die Konfliktparteien 
aufeinander zugehen?  

• Warum mobben Schüler andere Schüler? (4.10) 

 
 
 
 
Was kannst du tun, 
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• Was macht den, der gemobbt wird, schwach? 
• Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  

wenn du gemobbt 
wirst? 

 
Rückbindung 

• Was du in EW gelernt hast – ist das für dich auch 
persönlich wichtig?  

• Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in 
EW wieder gefunden?  

• Was kannst du daraus was für deinen Glauben/ Sicht 
der Welt wieder erkennen? 

 

Lehrer-
verhalten  

• Wie war dein Lehrer während den EW-Stunden?  
• Hat er sich mehr angestrengt? War er kreativer? 

Ähnlich wie im 
Fachunterricht?  

Auswirkungen des sozialen Lernens 
Anwendung 
von Lions-
Quest  

• Was konntest du aus den EW-Stunden außerhalb des 
Unterrichts anwenden?  

• Hast du durch EW mehr praktische Hilfen, im 
Umgang mit anderen, zur Verfügung?  

Was hat dir in 
einer schwierigen 
Situation weiter 
geholfen? 

Beziehungen 
in der Klasse  

• Welche Faktoren prägen das Klassenklima?  
• Welche Faktoren haben positive Auswirkungen auf 

das Zusammenleben in der Klasse?  
• Kannst du Auswirkungen der EW-Stunden auf die 

Klassengemeinschaft erkennen?  
• Gab es bei EW etwas was du negativ empfunden 

hast?  

 
 
Wenn etwas positiv 
umgesetzt wurde, 
an wem oder was 
lag das? 

Eltern/ Familie  • Hast du mit deinen Eltern über einzelnen EW-
Stunden gesprochen, bzw. diese reflektiert?  

• Was konntest du aus den EW-Stunden in deiner 
Familie anwenden?  

Gab es 
Diskussionen, 
Zustimmung oder 
Ablehnung? 

Beziehungen 
in der Schule 
 
 
 
  

• Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und 
Mitschülern in deiner Klasse?  

• Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und 
Mitschüler deiner Klasse zu den Lehrern?  

• Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern 
beschreiben?  

• Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Buch mit 
dem Leitbild der Schule gegeben. Kannst du sagen, 
was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  

 
Gibt es 
Unterschiede?  

Soziale 
Kompetenz  

• Welche Werte für das Zusammenleben/ für soziale 
Kompetenzen werden in der Schule noch nicht 
genügend betont?  

Was sollte stärker 
in der Schule be-
handelt werden? 

Soziales Lernen und Glaube - Religionsunterricht 
Werteorien- 
tierung  

• Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
• Wo hast du (außerhalb der EW-Stunden) etwas über 

das positive Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
• Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
• Wer ist beliebt? An wem orientieren sich Jugendliche 

am meisten?  
• Wer oder was sind für dich Vorbilder?  

 
Hat ein Vorbild 
Einfluss auf dein 
Leben? 
 
Was ist für dich 
überhaupt ein 
Vorbild? 

Glaubens-
vorstellung I 

• Wortassoziationen: 
- „Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ 
denkst?“ 

        - „Was alles kommt dir in den Sinn, wenn du an     
        ‚Kirche‘ denkst?“ 
• Satzergänzungen:  

- „Wenn ich bete, fühle ich mich...“ 

 
 
Was sind deine 
Erfahrungen mit 
der Kirche? 
 
Kannst du mir von 
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       - „Wenn es Gott nicht gäbe,...“ 
       - „Leute, die in die Kirche gehen... “ 
       - „Jesus Christus ist… 
• Wo und wie bist du mit Religion in Berührung 

gekommen?  

deinen Erfahrung-
en mit Religion 
berichten? 

Glaubens-
vorstellung II 

• An was glaubst du?  
• Was bringt es dir, dass du glaubst? Was ist Glaube?  
• Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
• Kannst du von dem, was du in EW-Stunden gelernt 

hast, mit deinem Glauben in Verbindung bringen?  
• Haben die Inhalte, die ihr in EW behandelt habt, 

Bedeutung für dein religiöses Leben / deinen 
Glauben?  

 
 
 
 
Treffen sich die 
Werte von EW 
und Werte die dir 
wichtig sind?  

Religions-
unterricht 

• Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
• Wie haben sich die EW-Stunden von RU-Stunden 

unterschieden?  
• Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich 

profitieren?  
• Sollte man anstatt Religion nur Erwachsen werden 

unterrichten? 

 
 
 
 
 
Würde das mehr 
bringen?  

Soziale 
Kompetenz 

• Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas?  
• Wann würdest du sagen, dass jemand sozial 

kompetent ist, oder „soziale Kompetenz“ hat?  
• Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent 

werden?  
• Hat dir EW geholfen, dich in diese Richtung zu 

entwickeln?   

 

Frageteil bei Muslimen:  
Glaubens-
vorstellung  
Islam 

• Wortassoziationen: 
- „Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ 
denkst?“ 
 - „Was alles kommt dir in den Sinn, wenn du an  
‚Umma‘ oder Moscheegemeinde denkst?“ 

• Wo und wie bist du mit Religion in Berührung 
gekommen?    

• Satzergänzungen:  
- „Wenn ich bete, fühle ich mich...“ 

       - „Wenn es Gott nicht gäbe,...“ 
       - „Leute, die in die Mosche gehen... “ 
       - „Muhammad war… 
       - „Jesus Christus ist… 
• Was sind deine Erfahrungen mit der Moschee-

gemeinde? 

 
Kannst du mir von 
deinen 
Erfahrungen mit 
Religion 
berichten? 
 
 
Welche 
Erfahrungen hast 
du mit Christen 
oder der Kirche? 

Abbildung 17 Tabelle Fragebogen Einzelinterviews 

Die Einzelinterviews hatten einen Umfang von 23 bis 38 Minuten. Die Anzahl der Wörter 

reichte von 2.600 bei Hanna und Jana bis 5.300 bei Max. Die Interviews wurden morgens 

während der Unterrichtszeit durchgeführt. Die Befragten mussten nicht in ihrer Freizeit an 

die Schule kommen. Einen ansprechenden Ort im schulischen Umfeld zum Interview zu 

finden, gestaltete sich nicht einfach, da die Räume oft belegt waren. Ein weiteres Problem 
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bestand in den Störungen durch den Lärm im Umfeld während des Interviews, wodurch 

etliche Interviews kurz unterbrochen werden mussten.   

Gruppeninterview 
Thema Schlüsselfragen/ Leitfragen Eventualfragen 

Video – 
warm up  
 
Gruppen-
druck 

Video: „Auf dem Schulhof“ (1:08) 
• Was will Michael abziehen?  
• Wie könnte Joscha reagieren?  
• Könnte in der Situation die IKEA-Methode hilfreich 

sein? 

IKEA: Im Zweifel, 
kläre durch 
Fragen, entscheide 
dich, biete eine 
andere Aktivität an  

 
 
 
 
 
Mobbing  
 
 

Interviewpartner äußern sich spontan zum Film 
- Wie fühlten sich die Beteiligten?  
- Was könnte Ella gegen die Vorurteile tun?  
- Wie könnte sie sich gegen verbale Aggressionen 
wehren?  

• Wie würdet ihr in der Situation des Mädchens 
reagieren? Welche Handlungsmöglichkeiten stehen 
euch in solch einer Situation zur Auswahl? 

- Wieso fühlen die 
Jungs sich gut?  
- Wenn ihr Ellas 
Freundinnen wärt, 
was könntet ihr 
tun? 
- Habt ihr selbst 
Situationen, erlebt?  

Prozesse des sozialen Lernens 
Problem-
bereiche 

• Betrachtet mal diese Begriffe – Welche Problembe-
reiche werden in der Schule zu wenig beachtet?  
- Konsum mit dem Risiko der Verschuldung  
- Ausbildung von Essstörungen  
- Jugendkriminalität  
- Missbrauch von Internet bzw. Medien  
- Häufige Konflikte 
- Gewaltanwendung  
- Schulversagen und Schulflucht 

Gibt es weitere 
Bereiche, die 
wichtig sind? 
 
Wurde durch EW 
diese Bereich 
angesprochen?  
 

Inhalte 
Klarheit in 
den 
Gefühlen 

•  „Dein Freund unterbricht dich oft, wenn du gerade 
etwas erzählen möchtest.“ Wenn dich etwas stört, oder 
du dich über jemanden ärgerst – wie kannst du 
reagieren? (3.07) 

Welche Fragen 
können Klarheit in 
die  Gefühle 
bringen?  

Ärger   
 
 
 
Selbstbe-
wusstsein  

• Leo hat seinem besten Freund ein Computerspiel 
geliehen. Nun sieht er es zufällig bei einem anderen 
Jungen, den er nicht leiden kann, in der Schultasche. 
Das hätte Leo seinem Freund wirklich nicht zugetraut. 
Wie kann Leo (jetzt oder später) reagieren? (4.05b) 

• Hat euch EW geholfen selbstsicherer zu werden?  

 

Heinz-
Dilemma 

• Habt ihr von der „Aktion Erna“ gehört? Kann jemand 
das erklären? Stellt Euch vor, das sehnlichst erwartete 
Medikament ist entwickelt worden, wird aber nicht 
ausgeliefert, weil eben 100.000 Euro noch fehlen. Die 
Eltern sind verzweifelt. Dürfte der Vater in das 
Forschungsinstitut einbrechen, das Medikament stehlen 
um das Leben seiner Tochter zu retten?  

 

Auswirkungen des sozialen Lernens 
Life Skills 
und EW 

• Habt ihr bei EW etwas negativ empfunden?  
• Ihr habt hier zehn Begriffe (Anhang: Lebenskompe-

tenzen) die verschiedene Kompetenzen beschreiben. In 
welchem Bereich habt ihr in EW positiv für Euch 
profitiert? Wo gab es keine Fortschritte? Und in 
welchem Bereich ist es schwer zu sagen, ob etwas 
vorwärts ging oder nicht? 

• Könnt ihr eure Ergebnisse kurz präsentieren?  

 
Wie seht ihr eure 
Einschätzung mit 
der der anderen?  
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Bezie-
hungen in 
der Schule  

• Hat „Erwachsen werden“ die Beziehungen unter den 
Schülern in der Klasse verändert?  

• Wie hat „Erwachsen werden“ euch geholfen besser dich 
mit deinen Lehrern besser zu kommunizieren?  

• Jemand hat mir mal den Vorwurf gemacht: „Das was 
du da machst ist doch nur schulisches »Laber, Laber« 
Verlasse mal die Schule und du wirst sehen, dass es im 
Leben anders zugeht.“ Was würdet ihr antworten? 

 
 

Wertevor-
stellungen 

• Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
• Wo nehmt ihr euer Wissen über den Umgang mit 

anderen her? 
Satzergänzungen: 
• „Meine Familie ist…“ 
• „Das Wichtigste im Leben…“ 
• „Sich durchsetzen können…“ 
• „Der Sinn des Lebens ist…“  

 
Sind die Werte von 
EW auch deine 
Werte?  
 

Soziales Lernen und Glaube - Religionsunterricht 
Glaubens-
vorstell-
ungen und 
Religions-
unterricht 

• Können wir, da wir „Erwachsen werden“ hatten, auf 
den Religionsunterricht verzichten?  

• Was findet ihr am Religionsunterricht gut?  
• Bild von Mesut Özil mit Partnerin: Könntet ihr euch 

vorstellen wegen des Partners die Religion zu 
wechseln?  

• Sprecht ihr mit Gleichaltrigen über euern Glauben? 
• Ich glaube /glaube nicht, weil…   
• Wie sieht euer Glaube im Alltag aus?  

 
Prägt euer Glaube 
auch euer Handeln? 
 
 

privat, familiär, 
normal,   

Abbildung 18 Tabelle Fragebogen Gruppeninterview 

 Die Gruppeninterviews umfassten eine Länge von 41 bis 50 Minuten. Der Redefluss und 

die Anzahl der Wörter in den Einzelinterviews standen bei fast allen Beteiligten in einer 

Anzahl der Wörter zu der Beteiligung in den Gruppeninterviews.58 In allen Gruppen-

interviews gab es sogennante Wortführer: Max liegt mit seinem Redeanteil bei 40,7%, 

Wolfgang bei 30,4% und Gustav bei 25,4%. Die Mädchen weisen in den Gruppeninter-

views den niedrigsten Abdeckungsgrad auf (Hanna mit 4,9% und Judy mit 5,6%). Eine 

Ausnahme ist Leonie mit 17,2%.  

Gruppeninterview 1-9  Gruppeninterview 2-9 Gruppeninterview 3-8 

Mehmet  Wolfgang Gustav  

Julian  Olaf  Jana  

Judy   Damla   Hanna  

Max  Sven  Egon  

Abbildung 19 Tabelle der Gruppeninterviews  Leonie  

                                                 
58 Siehe Anhang C 3.1 Wortanalyse.  
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4.5 Die Datenanalyse  
Innerhalb der Datenanalyse erfolgen die Theoriearbeit mit dem Datenmaterial und die 

Reflexion der gestellten Ziele. Hier wird die Grounded Theory die in Kapitel 3.4 be-

schrieben wurde angewendet. Für die Datenanalyse wurde die Analyse-Software MAXQDA  

2010 (MAXQDA  2010) verwendet. Diese ist auf die Methodik und Methodologie der 

Grounded Theory abgestimmt. Exploration, Interpretation, Kategorisierung, Klassifikation 

und Theoriebildung werden durch die eigens dafür strukturierte Benutzeroberfläche 

erleichtert (Kuckartz 2010:14).  

4.5.1 Kategorienbildung beim offenen Kodieren  
Beim offenen Kodieren werden die drei Schlussmodi Deduktion, Induktion und Abduktion 

eingesetzt.59 Ziel ist es die verschiedenen Kategorien zu generieren (Faix 2007:160-161). 

Deduktives Schließen: Kategorien können beim deduktiven Schließen aus den 

Forschungsfragen und den Leitfadeninterview abgeleitet werden. Dazu zählen die 

Kernkategorien Prozesse des sozialen Lernen, Auswirkungen des sozialen Lernens, 

Werteorientierungen, Religionsunterricht. Dies soll an einem Praxisbeispiel verdeutlicht 

werden:  

1. Kategorie: Die Kategorie „Auswirkungen des sozialen Lernens“ wird aus dem 

Leitfadeninterview abgeleitet.  

2. Vorgang: Die Kategorie wird benannt und festgelegt.  

3. Kodes: Die einzelnen Textstellen werden kodiert und der Kategorie „Auswir-

kungen des sozialen Lernens“ zugeordnet. Beispiel Egon: „Es hat etwas Positives 

bewirkt, aber eigentlich ist alles normal. Vielleicht ist es besser gegangen. Auf 

jeden Fall kann ich mit meinen Freunden besser umgehen und nicht alles in Streit 

verwickeln, wie früher“ (7 Egon, 94).60 

In einer weiteren Form der Deduktion wird von den „allgemeinen und empirisch wenig 

gehaltvollen theoretischen Konzepten“ auf das Datenmaterial geschlossen, und so das 

Datenmaterial den Kategorien zugeordnet. Um das Phänomen „Glaube, Religiosität, 

Religion“ zu fassen, wurde auf die sechs Kerndimensionen des Religiösen aus der Studie 

„Religionsmonitor 2008“ (Huber 2008:137-171) zurückgegriffen:  

1. Kategorie: Auf die Kategorie „öffentliche Praxis“ wird zurückgegriffen.  

2. Vorgang: Die Kategorie wird „religiöse öffentliche Praxis“ benannt. 

                                                 
59 Siehe Kap. 3.3.3.  
60 Bei der Zitierung der Befragten folgt der Nummerierung und dem Namen des oder der Interviewten die 
Seitenzahl im Anhang. „G“ steht für Gruppeninterview.  
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3. Kodes: Die Textstellen werden kodiert und dieser Kategorie zugeordnet. Beispiel 

Mehmet: „Ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit Moscheen 

gemacht. Wenn ich ehrlich sein sollte, ich gehe in die Moschee, wenn Ramadan, 

oder Bayram ist und wenn Freitagsgebet ist. Eigentlich sollte man viel mehr in die 

Moschee gehen“ (10 Mehmet, 123).  

Induktives Schließen: Die Interviewtexte werden durchgearbeitet und kodiert, ohne jedoch 

wie beim deduktiven Schließen die Kategorien von dem Interviewleitfaden oder von 

Theorien abzuleiten. Die konkreten Aussagen in den Texten werden vom Forscher 

zusammengefasst, kodiert und einer Kategorie zugeordnet (Faix 2007:161-162). Dazu 

wieder ein Praxisbeispiel:  

1. Kodes: Die Interviewtexte werden gelesen und inhaltlich kodiert. Beispiel Julian: 

„Ich würde erst fragen, wie das passiert ist. Wenn er drauf einsteigt, dass er alles 

bezahlen wird, dann ist ja alles OK. Das kann ja mal passieren, dann ist das ja nicht 

so schlimm“ (3 Julian, 44). 

2. Vorgang: Inhaltlich gleiche Kodes werden gruppiert. Beispiel Sven: „Ich würde ihn 

fragen, was das soll, das er mir das nicht sagt und ob er mir das nicht ersetzen 

könnte“ (9 Sven, 106). 

3. Kategorie: Aus diesen ähnlichen Kodes werden Kategorien gebildet, denen weitere 

Kodes die inhaltlich ähnlich sind, zugeordnet werden können. Hier entsteht die 

Subkategorie „sich durchsetzen“.  

Abduktives Schließen: Ähnlich wie beim induktiven Schließen werden einzelne Textstellen 

die wichtig scheinen genommen. Es gibt aber nicht mehrere vergleichbare Aussagen. Aus 

einer Aussage werden eine Hypothese oder „überraschende Tatsachen“ gebildet. Diese 

werden mehrfach überprüft bis daraus Kategorien gebildet werden (Faix 2007:162).   

1. Kode: Eine Textstelle wird entdeckt und kodiert. Beispiel Max: „Ja, also Lehrer 

sind auch nur Menschen. Natürlich vermittelt ein Lehrer immer Werte im 

Unterricht wenn er etwas sagt, oder er etwas erklärt, hat er immer auch seine Werte 

mit da drin, wie er selber jetzt so sieht und er vermittelt ja schon automatisch diese 

Themen. Das geht von alleine, da muss man jetzt nicht mehr danach schauen“ (5 

Max, 71). 

2. Vorgang: Mit Hypothesen bzw. Fragen beginnt das abduktive Schließen. In diesem 

Beispiel stellt sich die Frage: Werden Werte durch Lehrer nur explizit in einer 

Stunde, oder durch Themen vermittelt, oder auch durch seine Haltung?  
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3. Die Kategorie „Implizite Wertevermittlung“ wird gebildet, nachdem die Hypothese 

und Fragen überprüft worden sind.  

Die Resultate dieser Kategorienbildung sollen nun an Hand des offenen Kodierens 

dargestellt werden.  

4.5.2 Ergebnisse des offenen Kodierens  
Aus den 13 Einzelinterviews und den drei Gruppeninterviews werden mit Hilfe des 

deduktiven, induktiven und abduktiven Schließens verschiedene Kategorien und Subkate-

gorien gebildet. Die Ausgangskategorien orientierten sich an der Forschungsfrage. Diese 

wurden durch das offene Kodieren erweitert. Im ersten Durchgang des offenen Kodierens 

entstanden sechs Hauptkategorien:  

Ausgangskategorien  

1. Lions-Quest „Erwachsen werden“ 

2. Persönliche Werte 

3. Glaube/Religiosität  

4. Soziale Kompetenz  

5. Religionsunterricht  

 

Offenes Kodieren:  

1. Beziehungen  

2. Erwachsen werden  

3. Soziale Kompetenz  

4. Werte- und Glaubensvorstellungen  

5. Religions- und Ethikunterricht 

6. Personen 

Im ersten offenen Kodieren61 wurden 1.471 Kodes in fünf Hauptkategorien, 18 Kategorien 

und 81 Subkategorien eingeordnet. Innerhalb der Kategorien habe ich unterschiedlich viele 

Kodes eingeteilt, zwischen einem und 43. Jede Subkategorie hat eine Nummer, eine 

Positionsangabe mit Anfang und Ende. Die Vorgehensweise der gesetzten Kodes sollen 

anhand von Werte- und Glaubensvorstellungen/Werte/Vorbild/Menschen verdeutlicht 

werden:  

Doku-
ment Kode 

An-
fang 

Ende  Segment  Erstellt am  

1 Leonie  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

115  115  Ein Vorbild ist für mich jemand, der im Leben schon irgendwas 
erreicht hat. Der etwas geschafft hat und nicht immer gleich 
aufgibt, Wo irgendwie.  

17.08.2012 
23:31  

3 Julian  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

109  110  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Julian: Vorbilder sind 
für mich welche, die ein Ziel in ihrem Leben erreicht haben und 
das Ziel möchte ich auch erreichen. Wo ich denke, wo es eine 
positive Auswirkung hat auf Menschen, wenn sie helfen oder 
etwas Großartiges machen. Ja, oder wenn sich eine gute 
Berufskarriere haben, das sind für mich dann Vorbilder.  

17.08.2012 
23:35  

2 Olaf  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

118  119  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Olaf: Für mich sind 
Vorbilder, von denen ich etwas lernen kann, die ich bewundere 
und zu ihnen aufschauen kann. Wenn man mit ihnen reden 
kann. Es kann auch sein, dass mein bester Freund mein Vorbild 
ist, weil der so cool ist. Mit dem kann man eigentlich nur Spaß 
haben. Es ist halt wichtig, dass die Vorbildperson eine gewisse 

17.08.2012 
23:35  

                                                 
61 Die Kategorie Personen wurde im ersten offenen Kodieren gewählt, um die Aussagen der Schülerinnen 
und Schüler aus den Gruppeninterviews erfassen und auswerten zu können. Sie stellt eine Hilfsfunktion dar. 
601 Kodes wurden gesetzt, um die Personen in den Gruppeninterviews zu erfassen.  



 84 

Verantwortung trägt, oder tragen sollte.  

4 Gustav  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

128  129  I: Was ist für dich ein Vorbild? Gustav: Ein Mann der kein 
Versager ist. Aber auch ein Mann, der nicht der Wichtigste ist. 
Also so in der Mitte, so.  

17.08.2012 
23:37  

5 Max  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

107  109  Max: Ich denke an verschiedenen Sachen, an Eltern, an 
Lehrern, an Leuten, die man im Fernsehen sieht, je nach dem 
was man halt macht, oder denkt. I: Wer oder was sind für dich 
Vorbilder? Max: Äh, da habe ich eigentlich viele Leute so, die 
für mich Vorbilder wären. Also ich will jetzt niemand sein, nur 
manche Sachen von der Person kopieren. Sind verschiedene 
Leute.  

17.08.2012 
23:38  

7 Egon  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

98  99  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Egon: Vorbilder habe 
ich in der Schule eigentlich niemand. Eigentlich habe ich keine 
Vorbilder. Ich orientiere mich, wie ich mich verhalte, da muss 
ich nicht auf andere gucken, und denen was nachmachen oder 
gucken wie die drauf sind. Ich guck, was ich auf mich mache.  

31.08.2012 
14:50  

9 Sven  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

114  115  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Sven: Vorbilder sind 
die, die etwas erreicht haben. Für mich ist Messi ein Vorbild. 
Der hat in der letzten Saison 60 Tore geschossen. Ich denke das 
ist ein Superstar, den man als Vorbild haben kann, weil er in 
seinen jungen Jahren schon so viel erreicht hat. Ich glaube es 
gab noch nie einen Fußballspieler der so Fußball spielen 
konnte, der mit dem Ball so umgehen konnte. Wenn man auch 
Interviews von ihm sieht, dann ist er auch als Mensch voll cool 
und gelassen und auf dem Fußballfeld ist er wieder der kleine 
aggressive Zwerg, der jedem Ball hinterher geht und jede 
Chance verwertet.  

31.08.2012 
14:50  

10 
Mehmet  

Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

108  110  Wer oder was ist für dich ein Vorbild? Mehmet: Vorbild… 
eigentlich habe ich keine Vorbilder.  

31.08.2012 
14:51  

11 
Wolfgang  

Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

105  106  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Wolfgang: Meine 
Mutter ist ein Vorbild für mich. Und jetzt auch mein Onkel.  

31.08.2012 
14:51  

12 Hanna  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

106  107  I: Hast du Vorbilder? Hanna: Meine Mama (lacht).  31.08.2012 
14:51  

13 Jana  Werte- und 
Glaubensvorstellungen\
Werte\Vorbilder\Mensch
en  

98  99  I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? Jana: Ich habe 
eigentlich nicht das große Vorbild oder so. Ich denk immer ich 
mache es so wie ich es am Besten kann und guck, dass ich das 
so schaffe wie ich es mir vornehme.  

31.08.2012 
14:52  

Abbildung 20 Tabelle als Beispiel einer Liste der Kodings 

Im Durchgang des zweiten offenen Kodierens wurden die Hauptkategorien, Kategorien 

und Subkategorien des ersten offenen Kodierens überprüft, erweitert und neu sortiert. 

Dabei entstanden einige neue Kategorien und Subkategorien. Die fünf Hauptkategorien 

sind:  

1. Beziehungen  

2. Erwachsen werden  

3. Soziale Kompetenz  

4. Werte- und Glaubensvorstellungen  

5. Religions- und Ethikunterricht 

Den fünf Hauptkategorien sind 17 Kategorien und 124 Subkategorien mit insgesamt 2148 

Kodes zugeordnet. Ein Beispiel der Hauptkategorie Beziehungen zeigt dies:   

 Beziehungen [0] 



 85 

  Orte soz. Lernen [19] 
  in der Schule [25] 
   zu Mitschülern [24] 
    Gründe für gute Beziehungen [14] 
    Entwicklung [5] 
   zu Lehrern [23] 
   pers. zu Lehrern [13] 
   Leitbild der Schule [13] 
    Prävention [3] 
    Limitierung von Schule [1] 
  außerhalb der Schule [1] 
   unter Peers [9] 
   in der Familie [40] 
   zu Menschen anderer Rel. [7] 
  Freundschaft [26] 
   Probleme [32] 
    Fragen stellen [2] 
    abwarten [1] 
    in sich gehen [1] 
    miteinander reden [33] 
    einlenken [2] 
    verbal konfrontieren [2] 
    sich durchsetzen [10] 
    den anderen ignorieren [8] 
    weglaufen [4] 
    andere einbeziehen [6] 
    Art des Gesprächs [5] 
   Fehler zugeben [12] 
   Umgang mit Ärger [9] 
  Konflikte [1] 
   Mobbing [19] 
   Gründe für Mobbing [0] 
    Täter Gründe [17] 
    Opfer Gründe [15] 
   Auswirkung von Mobbing [0] 
    Opfer Auswirkung [14] 
     Lehrer als Opfer [5] 
    Täter Auswirkung [14] 
   Verhalten bei Mobbing [20] 
  Konflkte lösen [9] 
   Verhalten als Dritte/r [10] 
   Verhalten als Betroffene/r [5] 

Abbildung 21 Kodebaum des offenen Kodierens 

Im zweiten offenen Kodiervorgang hat sich das Kodesystem deutlich verändert und 

erweitert. Nach diesen Ausdifferenzierungen der Unterkategorien in Subkategorien wurde 

eine weitere Differenzierung vorgenommen. Die Dimensionalisierung erfolgte, wenn es 

sich um eine Einteilung mit vielen Kodes handelt, bzw. diese klassifiziert wurden. Als 

Beispiel soll die oben schon erwähnte Subkategorie Werte- und Glaubensvorstellungen/ 

Werte/Vorbild/Menschen dienen. Dieser Subkategorie wurden folgende inhaltliche 

Dimensionen zugeordnet: - niemand/ich; - Peers/Ältere; - Eltern; - Lehrer; - Stars. Die 

Dimensionalisierung erbrachte eine verfeinerte Aufgliederung der Eigenschaften.  
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4.5.3 Dimensionalisieren nach Gewichten   
Eine weitere Art der Dimensionalisierung ist die nach Gewichten. Die Kategorien können 

in ihren Eigenschaften unterschiedlich dimensional ausgeprägt sein. Die Eigenschaften 

können beispielsweise nach der Häufigkeit (oft – nie), dem Ausmaß (viel – wenig), der 

Intensität (hoch – niedrig) oder der Dauer (kurz – lang) dimensionalisiert werden (Strauss/ 

Corbin 1996:52-53). Die Datenanalysesoftware MAXQDA 2010 verfügt über die Möglich-

keit, die Gewichtung von Kodes innerhalb einer Subkategorie zwischen 1 bis 100 anzu-

zeigen. Die Dimensionalisierung nach Gewichtungen soll anhand des Beispiels Erwachsen 

werden/Auswirkungen sozialen Lernen/Schule/Lehrer verdeutlicht werden (Dimensiona-

lisierung: keine – deutliche Verbesserung): 

100  ja - deutlich 
70   ein Stück weit 
50   keine Veränderung /wie vorher  
20   nein  
1     nein - mit Lehrern zu diskutieren/ kritisieren ist sinnlos 

Abbildung 22 Tabelle Gewichtung am Beispiel Verbesserung der Kommunikation mit Lehrern  

Die Dimensionalisierung nach Gewichten erbrachte eine bessere Erfassung der Intensität 

der Dimensionen, als es durch die alleinige Kategorisierung nach Eigenschafen möglich 

wäre. Dies hilft die Prozesse und Auswirkungen sozialen Lernens besser zu bewerten.  

Dokument Code An 
fang Ende Ge-

wicht Segment Erstellt am 

Gruppe 
1 9  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  
 
 
 

 

135  136  100  I: Wie hat „Erwachsen werden“ euch geholfen besser mit 
euern Lehrern zu kommunizieren? Max: Auf jeden Fall hat 
das mir geholfen. Es hat ja gar keinen Wert mit Lehrern zu 
streiten auf irgendeiner Gewaltebene, dass man irgendwie 
sagt: „Das finde ich jetzt überhaupt nicht OK“, sondern man 
muss immer so mit einem Lehrer reden, dass der einen jetzt 
nicht irgendwie bestrafen könnte. Oder so mit dem Lehrer 
reden, dass er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, oder 
dass er weiß, das ist nicht OK, aber einem jetzt nicht 
irgendwelche Strafarbeiten gibt, weil man etwas geredet hat, 
weil man sich ausdrücken kann und niemanden beleidigt.  

30.08.2012 
14:47  

Gruppe  
2 9  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

173  175  70  I: Hat euch „Erwachsen werden“ geholfen, besser mit euern 
Lehrern zu kommunizieren? Wolfgang: Die Stunde an sich, 
der Stoff nicht so, aber die Stunde wo es lockerer war, man 
Rollenspiele gehabt hat, viel lockerer, normal und witzig, auch 
mit dem Lehrer geredet hat und einfach Spaß gehabt hat. 
Sven: Da stimme ich Wolfgang zu.  

14.08.2012 
09:49  

Gruppe  
3 8  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

182  184  20  I: Hat euch „Erwachsen werden“ geholfen, dass ihr besser mit 
euern Lehrern kommunizieren könnt? Zum Beispiel den 
Lehrer selbstbewusster gegenübertreten, sagen was ihr wollt. 
Gustav: Nein. Egon: Nein.  

30.08.2012 
14:50  

Gruppe  
1 9  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

137  137  70  Julian: Man überlegt sich auch, wie man mit einem Lehrer 
redet, weil, der hat ja Sozialpädagogik studiert. Der denkt ja 
auch, dass er alles richtig macht und man muss ihm 
beibringen, dass er vielleicht auch einen Fehler gemacht hat.  

30.08.2012 
14:47  

Gruppe  
3 8  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

185  186  50  I: Position vom Lehrer verstehen? Jana: Eigentlich glaube ich 
jetzt nicht so, weil, das hat man ja vorher auch schon so 
gemacht. Da hat sich bei mir nicht so viel verändert.  

30.08.2012 
14:50  
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Gruppe  
3 8  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

187  187  1  Gustav: Man konnte davor und danach die Lehrer nicht mal 
kritisieren. Weil die einen verdammt damit nicht auskommen. 
Machen halt alles perfekt.  

30.08.2012 
14:50  

Gruppe  
3 8  

Erwachsen 
werden\Auswirk
ungen soz. 
Lernens\Schule\
Lehrern  

188  188  50  Hanna: Bei mir hat sich bei den Lehrern auch nichts verändert. 30.08.2012 
14:50  

Abbildung 23 Tabelle als Beispiel für die Dimensionalisierung nach Gewichtungen 

4.5.4 Die lexikalische Analyse  
Die lexikalische Analyse eignet sich zur Textexploration. Die Vorkommen bestimmter 

Stichwörter und Wortkombinationen lassen sich so suchen (Kuckartz 2010:121). Die 

Analyse orientiert sich an der Fragestellung der Untersuchung, dem Leitfadeninterview 

und an den Haupt-, Unter- und Subkategorien. Dazu ist von Interesse, wie häufig die 

Begriffe von Interviewer und Befragten benutzt werden. Die Vorteile der lexikalischen 

Analyse liegen darin, herauszufinden, wer welche Begriffe in welchem Kontext benutzt. 

Zudem ist dieser Zugang schneller und einfacher als das manuelle Segmentieren und 

Kodieren. Die Analyse steht in der Gefahr, unübersichtlich zu werden und setzt fehlerfreie 

Wörter zur Bearbeitung voraus. Bedeutsamer als die bloße Häufigkeit der Nennungen ist, 

wie die Begriffe im Kontext verwendet werden (2010:128-129).   

Die Einzel- und Gruppeninterviews werden mit Hilfe des Softwareanalyseprogramms 

MAXQDA 2010 auf ein Wort, Wortteil oder eine Wortkombination durchsucht. Ein 

Beispiel: Der Begriff „Eltern“ taucht 72-mal auf. Dem Wortfeld Eltern zugehörige Wörter 

wie Mutter, Vater, Mama und Papa, werden in den Interviews ebenfalls durchsucht. Aus 

dem Wortfeld Eltern kommen 108 Nennungen in den 16 Interviews vor, was eine 

durchschnittliche Nennung von 5,7-mal pro Interview entspricht. In einem zweiten Schritt 

werden die Begriffe jeder Person zugeordnet. Die signifikant höchsten Werte (z.B. ca. 

doppelt so hoch wie der Durchschnitt und höher) werden in die Tabelle eingetragen. So 

kann sichergestellt werden, dass die Begriffe vom Befragten und nicht vom Interviewer 

gebraucht wurden.62  

Die Anzahl aller Wörter in den 13 Einzel- und  drei Gruppeninterviews beträgt 65.698. Die 

Worthäufigkeit wird mit Hilfe einer Schlagwortwolke (Abb.24) genauer untersucht. Die 50 

häufigsten Wörter werden dabei abgebildet. Folgende Wörter sind dabei nicht relevant: 

                                                 
62 Der Vorteil, die Fragen des Interviewenden in der Analyse zu belassen liegt darin, dass in den Antworten 
oft der Begriff, über den gesprochen wird, nicht vorkommt. So werden aber die Begriffe erfasst. Der Nachteil 
liegt darin, dass die absoluten Zahlen an sich begrenzt aussagefähig sind, da die Länge der Interviews, bzw. 
die Anzahl der Wörter deutlich voneinander abweichen, wie bei Max mit 7.700 und Hanna mit 2.700 
Wörtern. Die Tabellen aller Schlüsselwörter der Kernkategorien, siehe Anhänge C.2.2 Dokumentenmemos 
und Schlüsselbegriffe nach Personen, C 3.1 Wortanalyse und 3.3 Kombinierte Begriffe.   
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Abbildung 24 Tag Cloud 50 Schlüsselbegriffe 

Die Namen der 13 Interviewten, häufig auftretende aber irrelevante Begriffe, wie „mal“, 

„halt“, „einfach“, „bisschen“, „sagen“, oder Wörter die gehäuft oder ausschließlich vom 

Interviewer benutzt werden, wie „wichtig“, „zusammenleben“, „reagieren“, „konntest“. 

Begriffe Gesamt  Eltern Geschwister Familie Schüler Lehrer Freunde Stars 

Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

108 /  
5,7 

28 /           
1,7 

51 /      
3,1 

178 /    
11 

173 /       
10 

118 /   
7,3 

37 /    
3,1 

1 Leonie     15   

2 Olaf     18 13   

3 Julian 11       

4 Gustav      21  

5 Max      31   

6 Judy 11 8 5 14   4 

7 Egon     15   

8 Damla 12 8 5 18    

9 Sven 9     16 4 

10 Mehmet   9   12 7 

11 Wolfgang     18 22  

12 Hanna 14      4 

13 Jana         
 + Papa 

+ Mama 
+ Vater  
+ Mutter 

+ Schwester 
+ Bruder  

  +Referendar 
+ Namen  
- Klassen-
lehrerstd.  

+ Kumpel 
+ Freund-
schaft 

 

Abbildung 25 Tabelle Schlüsselwörter: Beziehungen I (Personen) 

Die häufigsten Begriffe, die schon untersucht wurden sind: „Erwachsen werden“ 318x, 

„Stunden“ 199x, „Klasse“ 151x, „reden“ 128x, „gelernt“ 95x, „Religion“ 87x und 

„Kirche“ 86x. Folgende Begriffe werden in einem zweiten Schritt analysiert und in den 

Tabellen Schlüsselwörter ergänzt: „Schule“ 162x, „Leben“ 127x, „Situation“ 89x. In 
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einem weiteren Arbeitsschritt werden die am häufigsten verwendeten Begriffe der Inter-

viewten aufgelistet.63  

Olaf:  helfen 20x; Schule 18x; Schüler 18x; Leben 17x, reden 15x; Spaß 14x; Lehrer 

13x; Situation 12x; Vorbild 11x; anwenden 7x; Gemeinschaft 6x; antworten 3x.  

Damla:  Religion 19x; Schüler 18x; helfen 14x;  fühlen 14x; Eltern 12x; Moschee 9x 

Geschwister 8x; Ethikunterricht 8x; Vertrauen 6x; Familie 5x;  Christen 5x; 

Koran 4x, Liebe 3x; Diskussion 3x; antworten 3x.  

Diese Begriffe werden daraufhin untersucht, ob zwei oder mehrere in einem Abschnitt 

verwendet werden. Zudem wird auf weitere semantische Besonderheiten geachtet. Die Bei-

spiele von Leonie, Julian, Gustav Olaf und Max:64  

Leonie  

Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

Gottes Wille  6-mal  Gottes Wille bzw. die Aussage, was „Gott hat wollen“ bezieht sich 5-mal  
auf den konfliktfreien Umgang miteinander.   

Gott & Bibel  3-mal Gott und Bibel werden in einem engen Zusammenhang aufgelistet, bzw. in 
Verbindung zueinander gesetzt  

Lernen  4-mal Lernen hat für Leonie unterschiedliche Ausprägungen: lernen und 
anwenden; lernen + reden + mobben; Lernen in der Kirche und schließlich 
setzt sie Gott mit mobben in Beziehung  

Reden + streiten 2-mal Bringt Leonie 1x mit Erwachsen werden in Verbindung  

Julian  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

„Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“ 

5x Die Verwendung eines Sprichworts, hier der alttestamentlichen 
Talionsformel, ist in den Interviews einzigartig. Bei der Frage nach Gott 
zitiert er den Satz. Für ihn ist Gott Gewaltverzicht.  

Zeit  4-mal  Zwei Mal „Zeit geben“ für etwas, 

anwenden 2.mal zum einen die Ich-Botschaft und zum anderen „Erwachsen werden“  

Reden 4-mal kommt sehr häufig in verschiedenen Kontexten zum Vorschein: Ich-
Botschaft, Eltern & EW-Stunde; mit Gott, in der Kirche,  

EW-Stunden 3-mal EW-Stunden haben mit anwenden, genauso wie mit der Schule als auch mit 
der Bibel zu tun 

Sonntagschristen 2-mal ein Wort, das von allen Interviews nur bei Julian auftaucht. 

Kirche x-mal reden in der Kirche; Streit, Bibel & Gemeinde, sowie die zweimalige 
Bezeichnung Sonntagschristen & Kirche;  

Gustav 
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

„weiß nicht“ 13-mal  Gustavs kurze Antwort auf unzählige Fragen, bzw. ein „Ich habe mir 
darüber noch keine Gedanken gemacht“ 

Vertrauen  2-mal Zusammen mit fragen  

                                                 
63 Siehe Anhang C 2.2 Dokumentenmemos und Schlüsselbegriffe nach Personen.  
64 Siehe Anhang C 3.2 Schlüsselbegriffe nach Kategorien und C. 3.3 Kombinierte Begriffe.  



 90 

Olaf  

Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

Spaß  7-mal  Spaß schien eine wenn nicht die zentrale Kategorie in dem Interview zu 
sein. Dazu kommen noch weitere semantische Ausprägungen wie lustig, 
Späße, Späßchen, nicht lustig, etc. Spaß tritt auf in der Schule, mit Lehrern 
und Schülern, Freunden, selbst mit helfen.  

Selbstvertrauen 2x  Ein Wort, das in allen Interviews nur bei Olaf auftaucht.  
 

Max  

Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

Mobbing  x-mal  mit Opfer (4x), mit Gruppenzwang (3x), mit Feindbild (2x), mit Problemen 
(2x), die scharfsinnigste Analyse von Gründen und Auswirkungen von 
Mobbing 

Probleme 3-mal mit Ich-Botschaft  

Vertrauen  3-mal  mit Gott 

Sinn  2-mal  mit Glaube 
 

Abbildung 26 Tabellen Kombinierte Begriffe 

Mit der lexikalischen Analyse wurden viele Kernthemen der Interviewten erfasst, die 

teilweise recht unterschiedlich waren. Ebenso kam bei vielen das Werteprofil deutlicher 

zum Vorschein.  

4.5.5 Der Code-Matrix-Browser und Code-Relations-Browser  
Der Code-Matix-Browser ist ein Visualisierungstool der Analysesoftware MAXQDA 2010. 

Die Knoten der Matrix symbolisieren durch Größe und Farbe, wie viele Kodes und 

Subkodes in einem Text auftreten. Je mehr Segmente in einem Text kodiert sind, desto 

größer ist der Knoten in der entsprechenden Spalte (Kuckartz 2010:194). Während des 

offenen Kodierens wurde ein Kode „Wertefelder“ mit neun Subkodes der neun Werte-

dimensionen des Schwartz’schen Wertefelds gebildet. Mit Hilfe der Wertedimensionen 

lassen sich die Interviewten mit ihren Aussagen innerhalb des Wertefeldes positionieren. 

Verschiedene Wertestrukturen, Positionierungen und Aussagen in den Wertefeldabbil-

dungen der Studien von Gennerich (2007; 2010) und Streib/Gennerich (2011) waren die 

Grundlage, um die Textabschnitte den Wertedimensionen zuordnen zu können. Mit Hilfe 

des Code-Matrix-Browsers und des Code-Relations-Browsers wurde die Zuordnung 

sämtlich kodierter Textabschnitte mit den neun Dimensionen visualisiert.65  

Leonie hat eine starke Ausprägung in den religiösen Dimensionen, wie der öffentlichen 

und privaten Praxis, der Erfahrung und den Konsequenzen.  

                                                 
65 Siehe Anhang C4. Der Code-Matrix-Browser und der Code-Relations-Browser.  
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Bei Olaf treten die Beziehungen zu Mitschülern und in der Familie hervor. Die Rolle von 

Vorbildern wird wie die emotionale Kompetenz betont. Eine starke Selbststeigerung, 

insbesondere eine Leistungsorientierung, wird sichtbar.  

Julian betont die verschiedene Orte sozialen Lernens, sowie die Prozesse und die 

Auswirkungen des sozialen Lernens. Die Leistungsorientierung im Wertefeld ist deutlich 

ausgeprägt. 

Gustav hebt die Rolle von Freundschaft und Peers hervor. Mobbing ist ein großes Thema 

und die Gründe, warum Menschen Opfer von Mobbing werden. Macht ist der 

bestimmende Faktor im Wertefeld.  

Max betont stark die Beziehungen in der Schule, die Auswirkungen von Mobbing, 

besonders auf Opfer, den Auswirkungen von „Erwachsen werden“ auf die Klasse und die 

Rolle von Vorbildern. Im Wertefeld tritt Anregung hervor.  

In Judys Interview, gibt es eine starke Ausprägung in Beziehungen zu Mitschülern und der 

Familie, Vorbilder und der Auswirkung von Mobbing auf die Täter.  

Bei Egon ist Mobbing ein starkes Thema. Hedonismus hat im Wertefeld eine starke 

Ausprägung.  

In Damlas Interview gibt es eine starke Ausprägung von Beziehungen, wie zu Mitschülern, 

Lehrern, Eltern, Familie, etc. sowie den Auswirkungen sozialen Lernens insbesondere auf 

die Familie. Ebenso betont sie die private religiöse Praxis.  

Sven betont die Beziehungen in der Schule.  

Bei Wolfgang gibt es eine starke Thematisierung von Problemen, der Gründe, dass 

Menschen Opfer von Mobbing werden, Vorbilder, den Unterschieden von „Erwachsen 

werden“ zum Fachunterricht, der öffentlichen religiösen Praxis, insbesondere der Kirche 

sowie der religiösen Erfahrung. Im Wertefeld tritt Tradition hervor.  

Hanna betont Freundschaft, die Arbeitsformen in „Erwachsen werden“, die Auswirkungen 

von „Erwachsen werden“ auf die Familie und emotionale Kompetenzen.  

Bei Mehmet und Jana  gibt es keine Auffälligkeiten. Betrachtet man das Wertefeld und 

insbesondere auf die Pole der Wertorientierungen (Selbsttranszendenz vs. Selbststeigerung 

und Offenheit vs. Bewahrung) lassen sich die Interviewten folgendermaßen zuordnen:  

• Selbsttranszendenz: Jana, Julian, Leonie  

• Bewahrung: Damla, Sven, Mehmet, Wolfgang 

• Selbststeigerung: Sven, Egon, Gustav 

• Offenheit für Wandel: Max  
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Gruppiert man die Ergebnisse der Einzelinterviews, kann man folgende Häufungen im 

Wertefeld sehen. Die Bezeichnung der Wertefelder geht auf die vier Typen adoleszenter 

Religiosität von Streib und Gennerich (2011:30) zurück (Abb. 27 und 28):  

• Hauptbereich traditioneller, organisierter Religion („Kirchenreligion“): Leonie, 

Wolfgang, Hanna, Jana, Julian und Damla.   

• Hauptbereich von Religion mit starker Abgrenzung nach außen und innerer 

Kontrolle („Sektenreligion“): Sven, Gustav.   

• Hauptbereich säkularer, sich von Religion abgrenzender Selbst-Attribution („Säku-

larität“): Egon.  

• Hauptbereich spiritueller Suche jenseits organisierter Religion: (Mystik & 

„Spiritualität“): Max.    

• Quer zu dieser Verortung in den Wertefeldern liegen Mehmet, Olaf und Judy.   

 1. Uni-
versalis. 

2. Pro-
sozialität 

3. Tra-
dition 

4. Sich-
erheit 

5. 
Macht 

6. Leis-
tung 

7. Hedo-
nismus 

8. An-
regung 

9. Selb-
stentfalt. 

Leonie 3 14 14  2 2  1  
Olaf 1 16 9 6 6 3 6 4 1 
Julian 6 20 6 1 2 4 1   
Gustav 1 3 2 4 19  3 4 1 
Max 10 15  1 3   8 2 
Judy 1 10 1  1  1 3  
Egon  6 3 4 7  5 4 3 
Damla 2 9 10 8 6  1  1 
Sven 1 15 9 17 7 2 2 3  
Mehmet 2 16 15 9 4 1  1 1 
Wolfgang 5 26 20 13 3 1 6 1  
Hanna 5 17 17 3 4    1 
Jana 1 21 10 3 2    1 
Pole im 
Wertefeld  

Prosozialität  Bewahrung  Selbststeigerung Offenheit für 
Wandel 

Lebens-
haltung 

Human-
isten 

Integrierte Statussuchende Autonome Human-
isten 

Hand-
lungstypen 

subjekt-
orientiert 

familien- 
orientiert 

maskulin- 
orientiert 

hedonistisch- 
orientiert 

subjekt-
orientiert  

Religio-
sität 

Mystik  Kirchenreligion Sektenreligion Säkularität Mystik 

Abbildung 27 Tabelle Wertefelder nach dem Code-Matrix- und Code-Relations-Browser 

Mit Hilfe des Code-Relations-Browsers werden die Kodes der Gruppeninterviews mit den 

Kodes der Wertefelder die wechselseitigen Überschneidungen analysiert und die 

Häufungen mit dem Code-Matrix-Browser des Wertefeldes der Einzelinterviews ergänzt. 

Die Einsichten aus den Einzelinterviews werden zum Großteil bestätigt. Dies trifft vor 

allem auf das Wertefeld Integrierte zu, wie bei Leonie, Julian, Wolfgang, Hanna und Jana, 

im Wertefeld Statussuchende bei Gustav und im Wertefeld Humanisten bei Max. Unklarer 
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sind die Daten bei Olaf, der in allen Wertefeldern, außer in Humanisten eine starke 

Ausprägung hat. Bei Judy tritt nur die Dimension Prosozialität hervor. Bei Egon ist die 

Ausprägung sowohl bei Statussuchende, als auch bei Autonome ausgeprägt. Damla und 

Sven haben sowohl im Wertefeld Integrierte, als auch in Statussuchende starke 

Ausprägungen.  

 

Abbildung 28 Wertefeld jugendlicher Religiosität und Lebensstiltypologie 

(Lenz 1986; Feige/Gennerich 2007:283-288; Streib/Gennerich 2011:30) 

Die anfänglichen Bedenken, ob das Wertefeld überhaupt kodiert werden kann, haben sich 

zerschlagen. Die Bedenken bezogen sich auf die Tatsache, dass die Fragestellung in den 

Interviews schwerpunktmäßig auf die Bereiche Prosozialität (Soziale Kompetenz) und 

Tradition (Glaubensvorstellungen) fokussierte. Die meisten Kodes liegen tatsächlich in 

einem dieser Wertefelder, ließen aber schon eine deutliche Zuordnung von Typen zu. Zu 

einem späteren Zeitpunkt könnten sie noch mal in den Bereichen Sozialkompetenz, 

Wertevorstellungen und Glaubensvorstellungen dimensionalisiert werden. Zu klären wäre 

außerdem, ob die Bezeichnungen der Wertefelder von Streib und Gennerich  (2011:30) auf 

alle Interviewten zutreffen. Mit dem Abschluss des offenen Kodierens, werden nun im 

axialen Kodieren die Phänomene der einzelnen Interviews bestimmt.  

4.6 Das axiale Kodieren  
Im offenen Kodieren wurden die Daten aufgebrochen und Kategorien gebildet. Zudem 

wurden diese nach Eigenschaften und Dimensionen spezifiziert. Im axialen Kodieren 

werden Verbindungen zwischen den Kategorien auf eine neue Art zusammengestellt. Der 

Fokus liegt beim axialen Kodieren beim Auswählen von Phänomenen der beim offenen 
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Kodieren bestimmten Kategorien (Strauss/Corbin 1996:75-76). Ein Phänomen ist nach 

Strauss und Corbin  

„die zentrale Idee, das Ereignis, Geschehnis, der Vorfall, auf dem eine Reihe von 

Handlungen oder Interaktionen gerichtet ist, um ihn zu kontrollieren oder zu 

bewältigen oder zu dem die Handlungen in Beziehung stehen“ (1996:75). 

Dies wird durch das axiale Kodierparadigma erreicht, zu dem die ursächlichen 

Bedingungen, das Phänomen, der Kontext, die intervenierende Bedingungen, Handlungs- 

und interaktionale Strategien sowie die Konsequenzen gehören. Für die Kategorien sieht 

das folgendermaßen aus:  

1. Die ursprünglichen Bedingungen verweisen auf „Ereignisse, Vorfälle, Geschehnisse, die 

zum Auftreten oder der Entwicklung des Phänomens führen“ (1996:75). Diese lassen sich 

nach Eigenschaften und Dimensionen unterteilen. Begriffe wie wenn, während, da, weil, 

da ja, infolge oder wegen, können auf die ursächlichen Bedingungen hinweisen (1996:80). 

Die axiale Anordnung der ursprünglichen Bedingungen, bilden die Prozesse sozialen 

Lernens des Lions-Quest Programm „Erwachsen werden“. 

2. Das Phänomen, „ist die zentrale Idee das Ereignis bzw. das Geschehnis, auf das eine 

Reihe von Handlungen/Interaktionen gerichtet sind, um es zu bewältigen oder damit 

umzugehen oder auf das sich die Reihe bezieht“ (1996:79). In dieser Untersuchung sind es 

Auswirkungen sozialen Lernens von „Erwachsen werden“.  

3. Der Kontext „stellt den spezifischen Satz von Eigenschaften dar, die zu einem 

Phänomen gehören.“ Dieser stellt „auch den besonderen Satz von Bedingungen dar, 

innerhalb dessen die Handlungs- und Interaktionsstrategien stattfinden, um ein spezifisches 

Phänomen zu bewältigen, damit umzugehen, es auszuführen und darauf zu reagieren“ 

(1996:80-81). Dazu gehören die Beziehungen in der Schule, die Vorbilder wie Peers & 

Ältere, Lehrer und der Religions- bzw. Ethikunterricht an der Schule.  

4. Unter intervenierenden Bedingungen werden die breiten und allgemeinen Bedingungen 

definiert, die auf Handlungs- und interaktionale Strategien wirken. „Diese beinhalten Zeit, 

Raum, Kultur, sozial-ökonomischer Status, technologischen Status, Karriere, Geschichte 

und individuelle Biographie“ (1996:82). Die intervenierenden Bedingungen sind: 

Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte sozialen Lernens, Werte- und 

Glaubensvorstellungen.   

5. Alle Handlungen und Interaktionen bedürfen einer Strategie. Diese weisen folgende 

Eigenschaften auf: a) Sie sind prozessual, b) zweckgerichtet und zielorientiert. c) Bleibt die 

Handlung oder Interaktion aus, ist nach den Gründen zu forschen und d) es muss nach den 
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Bedingungen gefragt werden, die Handlungen und Interaktionen gefördert oder eingeengt 

werden. Zu den Strategien zählen die Kategorien Probleme, Konflikte, Konflikte lösen, 

Sozialkompetenz. 

6. Handlungen und Interaktionen, aber auch die ausbleibenden Handlungen und 

Interaktionen bewirken Ergebnisse und Konsequenzen, die nicht immer vorherzusagen 

oder beabsichtigt sind (1996:86). Dazu zählen u.a. die Kategorien Soziale Kompetenz, 

Werte & „Erwachsen werden“ und Glaube & „Erwachsen werden“.   

Kodier-
paradigma 

Kategorie Unterkategorie Dimensionale 
Ausprägung 

Ursache  Prozesse sozialen 
Lernens  

Inhalte  
Arbeitsformen  

Ich-Botschaft 
Ikea-Methode  

Phänomen Auswirkungen  
sozialen Lernens  

Lernzuwachs  
Anwendung  

a) positiv profitiert  
b) weiß nicht 
c) kein Fortschritt  
d) negativ  

Kontext  Beziehungen i. d. Schule  
Vorbilder/Lehrer 
Vorbilder/Peers, Ältere  

Lehrerverhalten 
Unterschied zum Fachu.  
RU/EU Inhalt  

Im Vergleich mit EW  
Bedeutung RU/EU 
Relevanz RU/EU  

intervenierende 
Bedingungen 

Beziehungen außerhalb 
der Schule   

Freundschaft 
Orte sozialen Lernens 
Werte- und Glaubens-

vorstellungen 

Werte  
Glaube  
Vorbilder  
Wertefelder  
  

Religiöse 
Konsequenzen  

Strategien Sozialkompetenz  
(ohne Orte soz. Lernens) 
(ohne Voraussetzungen) 

Konflikt – Mobbing  
Konflikte lösen  
 

Verhalten bei Mobbing  

Konsequenzen Werte & EW  
Glaube & EW  
im Vergleich mit EW 

Voraussetzungen von  
Sozialkompetenz 

 

Abbildung 29 Tabelle Axiales Kodieren 

Beim axialen Kodieren werden die Ergebnisse des Code-Matrix-Browsers einer vertieften 

Analyse unterzogen. Dies bedeutet, dass in einem ersten Durchgang aus jedem Wertefeld 

ein Interview analysiert wird. Aus dem Wertefeld „traditioneller, organisierter Religion“ ist 

es Leonie und aus dem Wertefeld „Religion mit starker Abgrenzung nach außen und 

innerer Kontrolle“, Gustav. Aus dem Wertefeld „säkularer, sich von Religion abgrenzender 

Selbst-Attribution“ wird Egon genommen und Max aus dem Wertefeld der „spiritueller 

Suche jenseits organisierter Religion“. In einem zweiten Durchgang sollen zwei Interviews 

analysiert werden, die sich in keines dieser Wertefelder eindeutig einordnen lassen: Olaf 

und Judy. Ein weiteres Interview soll mit einer Schülerin mit muslimischem Hintergrund 

analysiert werden: Damla. Da die meisten Interviews im Wertefeld „traditioneller, 
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organisierter Religion“ liegen, soll ein weiteres Interview aus dieser Gruppe analysiert 

werden: Wolfgang. Alle weiteren Interviews liegen in den Bereichen „traditionell 

organisierter Religion“ und „Religion mit starker Abgrenzung nach außen und innerer 

Kontrolle“.  

4.6.1 Evaluation Leonie  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 30 Evaluation Interview Leonie 

1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Leonie schätzt am Programm „Erwachsen werden“, dass die Schülerinnen und 

Schüler sich selber einbringen können, interaktive Rollenspiele machen und ihre Sicht zum 

Ganzen sagen können: „Aber jetzt bei »Erwachsen werden«, das war ja schon etwas beson-

deres, dass wir das einmal in der Woche hatten. Das war halt schon was anderes wie 

sonst.“ (1 Leonie, 25) Das Lions-Quest Programm sieht sie als eine gute Abwechslung 

zum Religionsunterricht: „Es war für mich lockerer als der normale Religionsunterricht.“ (, 

31) Inhaltlich schätzt Leonie an „Erwachsen werden“ die Praxisrelevanz. 

„Wir haben viel so, wie man miteinander leben und die Konflikte miteinander lösen, 

haben wir sehr viel gelernt, wie wir das machen sollen. Dass wir das nicht gleich mit 

prügeln, sondern mit Worte klären können und auch nicht mit fiesen Worten, oder so, 

sondern das alles normal klären können“ (, 21). 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 

Kontext:    
- Der Schulalltag verläuft nicht reibungslos.  
- Die Klassengemeinschaft ist aber gut, auch der Kontakt 
zu den Lehrern.  

ursächliche Bedingung:  
- Hat in EW gelernt, wie man 
miteinander lebt und Konflikte 
löst.    
- War in EW persönlich mit 
einbezogen.  
- Schätzt die Praxisrelevanz 
von EW.  Konsequenzen:  

- Ihre Glaubens- 
und Gottesvorstel-
lung decken sich 
mit dem, was sie 
in EW gelernt hat.  
- Stärkung der 
Emphathiefähig-
keit.  
- Soziales Lernen 
braucht seine Zeit.  

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- In Konflikten soll jeder sagen können, um 
was es beim Streit geht.  
- Hat eine tiefe Abneigung gegen Ausgrenzung, 
Gruppenzwang und Mobbing.  

 

intervenierende Bedingung:   
- Familie und Freunde sind das 
Wichtigste in ihrem Leben.  
- Erlebt Kirche als positiven Ort 
sozialen Lernens.  
- Begründet ihre Einstellung zu 
Mobbing damit, dass es nicht 
dem „Willen Gottes“ entspricht. 
- Glaube spielt eine wichtige 
Rolle in ihrem Leben.   
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2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens. Die meisten der in „Erwachsen werden“ 

behandelten Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen hat Leonie noch nicht 

benötigt. Aus Leonies Äußerungen wird der Kontextbezug deutlich, dass das Wissen über 

soziale Kompetenz in der jeweiligen Situation angewandt werden muss. „Es ist schon so, 

dass man weiß, dass man das hatte und wie man reagieren sollte. Wenn man Streit hat, 

dann denkt man da auch oft nicht mehr dran“ (G3, 189). Andererseits sieht sie die 

Anwendungsmöglichkeiten im Kontext der Familie:  

 „Ich denke auch beim Streit, dass es nicht gleich eskalieren soll, dass man ruhig 

miteinander reden soll und nicht gleich schreien soll, und auch dass es nicht gleich 

übertrieben werden soll“ (1 Leonie, 26). 

Profitiert hat sie durch „Erwachsen werden“ im Umgang mit eigenen und fremden 

Gefühlen umzugehen, Stress verursachende Situationen zu erkennen und zu kontrollieren 

und sich in andere hinzuversetzen, um sie verstehen zu können. Sie ist dankbar, am 

Programm „Erwachsen werden“ teilgenommen zu haben. Das zeigt sich darin, dass sie es 

positiv fände, wenn diese weiterhin angeboten würden. Die zentrale Aussage von Leonie 

zu den Auswirkungen sozialen Lernens sind: „Es hat schon irgendwie geholfen die 

Sozialkompetenz aufzubauen. Ja, mir hat es schon geholfen“ (, 31). 

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. „Ich denk, die Schule 

will auch, dass hier Ruhe und Frieden herrscht und keine Gewalt und so was. Und dass wir 

uns auch an die Regeln halten, und so. Wir sind so viele hier“ (, 27). Der Alltag in der 

Klasse verläuft ihrer Ansicht nach nicht reibungslos. „Es gibt schon Probleme, so“ 

resümiert Leonie, sieht aber mehrere Faktoren, weshalb die Mitschüler zueinander gefun-

den haben.  

„Ich denke, wir sind jetzt schon eine Klasse geworden, eine Gemeinschaft, auch 

wenn es jetzt mit den Lehrern und so war. Untereinander war es für uns schon gut. Ja 

mit dem Schullandheim und alles, da haben wir ja auch das in der Zeit gehabt“ (, 26). 

Bei allen inhaltlichen Unterschieden von „Erwachsen werden“ und dem Religionsunter-

richt hebt sie die Gemeinsamkeiten hervor:  

„Ich glaub schon, dass in Religion mehr nach der Bibel gemacht wird und dass 

»Erwachsen werden«, da war eher das Praktischere dran. Und das war jetzt auch gut. 

Weil, ich denke der Religionsunterricht, befasst sich eher mit Glaube und Bibel und 

so und die eine Stunde »Erwachsen werden« das Praktischere neben dran, wie man 

dann das umsetzen könnte, das war schon gut so“ (, 30-31). 
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4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Prägende Orte sozialen Lernens sind 

für Leonie die Familie und der Freundeskreis. Ihr Wissen über den Umgang mit anderen 

Menschen nimmt sie „von anderen (…), wie die das gemacht haben“ (G3, 193). Prägend 

ist auch für sie die evangelische Kirche mit den passiven und aktiven Beteiligungsformen 

wie Kinderkirche, Jungschar, Kinderbetreuung und Konfirmandenunterricht, in der sie 

positive Erfahrungen von klein auf gemacht hat. Ein Motiv, das bei Leonie wiederholt 

auffällt, ist das des Willens Gottes, und wie sie dieses in Bezug zu alltäglichem Handeln 

setzt:  

 „Ich denke, Gott wollte es auch nicht, dass man irgendjemand mobbt und (…) in 

Streit ausbricht. Der hat auch wollen, dass man miteinander redet, dass man sich 

nicht so mobbt. Und der hat auch jeden so gemacht wie wir sind. Und er hätte auch 

nicht wollen, dass wir so zu jemand anderes sind“ (1 Leonie, 25). 

Ihre Glaubensvorstellungen sind von einer traditionell christlichen Semantik geprägt, wie 

der Vorstellung von der Allmacht, Größe und Zuwendung Gottes, dem Glauben an das 

Ewige Leben, den Tod Jesu am Kreuz als Befreiung von Schuld und Sünde: „Glaube ist für 

mich schon irgendwie wichtig, (…) Glaube heißt schon irgendwie, dass wir Gott vertrauen 

sollen, egal was ist, und auch die Bibel lesen“ (, 29-30). Leonie denkt, dass Gott ihr Leben 

lenkt und bestimmt. Mit ihrer Freundin hat sie sich öfters in der Zeit des  

Konfirmandenunterrichts über Themen des Glaubens unterhalten, in der Schule jedoch 

kaum. Wegen eines Partners die Religion zu wechseln, wie z.B. Muslima zu werden, wäre 

für Leonie undenkbar. Das Thema Kopftuch stellt für sie ein rotes Tuch dar.  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. 

Leonie plädiert für eine offene Streitkultur, in der jeder der Beteiligten sagen kann, um was 

es geht.  

„Ich würde erst mal zu ihr hingehen, mit ihr reden und ihr sagen, was mich daran 

stört und was sie da mit mir gemacht hat. Und wie das jetzt mit mir ist, ob ich jetzt 

darüber traurig bin. Dann würde ich erst mal mit ihr reden, und das mit ihr ruhig 

klären, anstatt jetzt alle auf sie hinzuhetzen, sondern erst mal so zu ihr hingehen und 

das so klären“ (, 22) 

Das bedeutet allerdings nicht, dass sie ihre Emotionen unterdrückt: „Ich glaub, ich wäre 

jetzt schon ein bisschen sauer (…).Wenn sie mir jetzt halt erklärt, warum das so passiert 

ist, es aus Versehen passiert ist, (…) dann kann man auch darüber reden“ (, 23). Schwierig 

sieht sie es für sich, wenn sie einem Gruppenzwang ausgesetzt ist, dem sie aber wahr-
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scheinlich widerstehen würde. Ähnlich bringt sie ihre Abscheu gegenüber Mobbing zum 

Ausdruck: „Ich bin eh gegen Mobbing. Weil ich finde, das geht gar nicht. Ich denk, jeder 

ist so, wie er ist“ (, 24). Im Heinz-Dilemma würde sie das Medikament stehlen, wenn je-

doch andere wegen des Diebstahls sterben könnten, würde sie eher davor zurückschrecken.  

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und Glaubensvorstellungen. 

Bei Leonie decken sich weitgehend der Lernzuwachs von „Erwachsen werden“ mit ihren 

Glaubens- und Gottesvorstellungen. „Dass Gott es so hat wollen, dass wir so miteinander 

umgehen, wie wir gelernt haben. Der Zusammenhalt oder Umgang miteinander“ (, 30). 

Deutlich hat sie von dem Programm in der Empathiefähigkeit dazugelernt. Soziale 

Kompetenz erwächst nicht über Nacht, „»Erwachsen werden« (…) haben wir ja jetzt ein 

Jahr lang gemacht. Und es braucht schon Zeit bis man das weiß“ (, 31).  

4.6.2 Evaluation Gustav  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 31 Evaluation Interview Gustav 

1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“. Die „Erwachsen werden“ Stunden haben Gustav Spaß gemacht, da er sehr viel 

mit anderen sprechen und diskutieren konnte und der Lehrer seine persönliche Meinung 

anhörte. Er konnte sich aber nicht konkret erinnern, wie die Stunden abliefen und welche 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Kommt nicht mit allen Lehrern klar, ist aber hoch moti-
viert, im Unterricht der Lehrer, die ihn wertschätzen. 
- Klassengemeinschaft ist gut, Cliquenbildung vorhanden, 
gelegentliches gegenseitiges Mobbing.  

ursächliche Bedingung: 
- Ihm machen die EW Stunden 
Spaß, da er mit anderen reden 
und diskutieren kann.  
- Kann nicht sagen, was 
inhaltlich und methodisch in 
EW gemacht wurde.  
- Nimmt Lehrer in EW sehr 
positiv wahr.  
 

Konsequenzen:  
- EW hat kaum 
Auswirkungen auf 
die Werte- und 
Glaubensvorstel-
lungen.  
- Glaube hat keine 
Auswirkungen auf 
sein Handeln.  
 

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Sieht das Leben als Spiel. 
- „Zicken“ geht gar nicht, klare Kommunikation  
- In Konflikten dem Gegner die Stirn zeigen; 
verbal, mit Fäusten oder mit der Unterstützung von 
Kumpels. 

 

intervenierende Bedingung:   
- Familie und Freunde  sind 
wichtigste Werte im Leben.  
- Vorbilder sind Menschen, die 
witzig, aber keine Versager 
sind.  
- Glaube wurde biographisch 
vermittelt und dient als Welt-
erklärung.  
- Barocke Gottesvorstellungen 
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Arbeitsformen angewandt wurden. Mit einzelnen Methoden kann er weder inhaltlich noch 

praktisch etwas anfangen. Die Diskrepanz der positiven Lehrerwahrnehmung in 

„Erwachsen werden“ zu der negativen des normalen Fachunterrichts ist sehr auffällig: 

„Man konnte davor und danach die Lehrer nicht mal kritisieren. Weil die einen verdammt 

damit nicht auskommen. Machen halt alles perfekt“ (G3, 194). 

„Also den Lehrer fand ich [in »Erwachsen werden«] positiv, gut, weil er auch immer 

zu den Schülern hinkommt und es dann noch mal erklärt, vor dem Unterricht mich 

auffordert mitzumachen, weil ich es kann. Freut mich richtig, so ein Lehrer zu 

haben“ (4 Gustav, 57). 

Für das Zusammenleben an der Schule sieht Gustav das Lions-Quest Programm als förder-

lich an:  

 „Also ich find, dieses »Erwachsen werden« ist eigentlich schon OK genug. Ich bin ja 

jetzt hier 8. Klasse, und mir fehlen jetzt halt diese Stunden. Aber jetzt jedes Jahr so 

etwas anderes, wie »Erwachsen werden«, das wäre schon OK. Also wäre richtig gut“ 

(,59). 

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens: Gustav fällt es schwer zu sagen, ob die 

„Erwachsen werden“ Stunden Auswirkungen auf seine Sozialkompetenz hatten. Die Ich-

Botschaft hat für ihn keinerlei Relevanz. „Ich finde zum Teil ist hier manches viel zu nett 

ausgedrückt. (…) Draußen ist halt viel aufregender und so. Manchmal machen Kumpels 

eine drauf“ (G3, 193). Den größten Vorteil sieht er für sich darin, nicht gleich Gewalt in 

Konflikten einsetzen zu müssen. „Ich hatte das so verstanden, dass man nicht direkt 

zuschlagen muss. Man kann auch reden. Reden ist eigentlich das Wichtigste, man muss 

nicht einfach schlagen, treten und so“ (4 Gustav, 57). Positive Auswirkungen sieht er 

höchstens punktuell:  

„Ich habe erst gestern gemerkt, dass sich was verändert hat. Bei meinem Kumpel, der 

war richtig schlecht gelaunt. Da hab ich mit ihm geredet und sein Problem erkennen 

können. Dann habe ich ihm Tipps gegeben, wie er es besser machen kann“ (G3, 191). 

Weitere positive Auswirkungen sind die Fähigkeiten Entscheidungen treffen zu können 

und die Auswirkungen vorher zu bedenken, positive Beziehungen zu anderen aufzubauen 

und mit eigenen und fremden Gefühlen umzugehen. 

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule.  Für Gustav hängt die 

Bereitschaft, am Unterricht mitzuarbeiten, zu einem großen Teil an der Qualität der Bezie-

hung zu seinen Lehrern ab. „Also, ich bin nicht perfekt mit denen (…) Aber bei manchen 

Lehrern ist halt so, wenn ich meine Meinung sag (…), dann werde ich bestraft. Das kann 
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ich irgendwie nicht ab“ (4 Gustav, 58). Ist die Beziehung positiv, steigt die Lust auf 

Unterricht, ist diese gestört, steigt die Bereitschaft zu stören. In der Klasse gibt es einzelne 

Cliquen. Jungen und Mädchen verstehen sich aber gut: „Es wird ab und zu schon mal 

gemobbt, oder so, aber nichts weiter“ (, 58). Probleme sieht Gustav im Hinblick auf die 

Gesundheit der Schüler:  

„Hier gibt es viele Schüler auf der Schule, die vom Rauchen süchtig sind. Es gibt 

auch Jugendkriminalität, jetzt nicht so oft in der Schule, aber außerhalb, Freundes-

kreis und so“ (G3, 187).  

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen.  Die Werte, die Gustav wichtig sind 

im Leben, sind „100% erstens Mal meine Familie, meine Freunde, dann, mehr brauche ich 

eigentlich nicht zum Leben“ (, 193). Vorbilder sind für Gustav Menschen, die witzig sein 

können, die etwas im Leben geschafft haben und Männer, die keine Versager sind. Die 

Zeit mit Freunden zu verbringen, macht ihm Spaß und macht ihn glücklich. Glaube wurde 

ihm biographisch-familiär durch den Kirchgang der katholischen Großmutter vermittelt. 

„Ich bin so aufgewachsen, dass ich an Gott glaube, dann glaub ich halt an Gott“ (, 197). 

Glaube dient Gustav als Modell der Welterklärung:  

„Ich habe mir in den Kopf gesetzt, irgend jemand muss uns alle erschaffen haben, 

irgendjemand muss uns alle auf die Welt gesetzt haben, (…) hat die ganzen Bäume 

hier reingesetzt. Jemand hat die Planeten erschaffen. Also, ich glaube einfach an 

Gott“ (4 Gustav, 61). 

Gustav hat barocke „do ut des“ Gottesvorstellungen (Faix 2007:251). Gott, sieht er als 

„kräftige[n] Mann, der jeden liebt, der einfach die netteste Person ist und uns alle er-

schaffen hat und so. Weil, wenn wir gut zu ihm sind, ist er auch gut zu uns“ (, 60). Eine 

Partnerin mit einem anderen Glauben müsste ihn so nehmen wie er ist. Dieser Maßstab gilt 

allerdings nicht für sein Verhalten: „Wenn meine Frau ein Kopftuch trägt, das muss weg“ 

(G3, 196). 

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. Bei 

Konflikten vertraut Gustav auf seine Fähigkeiten, das Problem mit dem Betroffenen unter 

vier Augen zu klären, nachdem dieser sich „abgeregt hat“ (4 Gustav, 59). Das Problem des 

Mobbings sieht Gustav hauptsächlich in der Schwäche der Gemobbten, „weil sie Schiss 

haben zu kontern, werden die gemobbt und sind seelisch kaputt“ (, 56). Er hat eine klare 

Vorstellung einer Handlungsstrategie in Problemsituationen: „Probieren zu reden. Und 

wenn er mich zu arg mobbt, dass ich richtig aufgeregt werde, dann würde ich ihm mal eine 
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Schelle geben“ (, 56). Der Grund für dieses gewaltsame Agieren liegt in der fehlenden 

Anerkennung des anderen, die er sich durch diese Selbststeigerung erhofft. „Vielleicht, 

dass er dann vielleicht mehr Respekt hat, und so etwas nicht mehr macht“ (, 56). Wichtig 

ist für ihn, Selbstverteidigung zu beherrschen und auch bei zu großem Druck vom anderen, 

Freunde hinzuzuziehen, bzw. „gute Connections [zu] machen“ (G3, 185).66 Im Heinz-

Dilemma würde er alles tun, um an das Medikament zu kommen, auch wenn er ins 

Gefängnis müsste. „Aus dem Knast kommt man immer raus, aber wenn das Leben vorbei 

ist, ist es vorbei“ (, 190). Er empfindet das Leben wie ein Spiel. „Man hat eine gewisse 

Anzahl von Leben und dann ein normales Leben. Wenn diese Herzen weg sind, dann stirbt 

man. Dann ist Game over“ (,194).  

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und Glaubensvorstellungen. 

Bei Gustav haben seine Glaubensvorstellungen keine Auswirkung auf sein Handeln. Eben-

so hat das Programm „Erwachsen werden“ kaum Auswirkung auf seine Werte- und Glau-

bensvorstellungen. Anwendungen der Life Skills liegen im Wissen, nicht immer Gewalt 

einsetzen zu müssen, sowie punktuell Ratschläge zu geben. Auf die Frage, was er mit dem 

was er in den Stunden mit seinem Glauben in Verbindung bringen kann, antwortet Gustav:  

„Mir sind die Sünden irgendwie viel mehr im Kopf durchgegangen. Früher habe ich 

viel mehr gesündigt, sogar unbewusst gesündigt. Das wurde dann immer weniger“ (4 

Gustav, 61).  

4.6.3 Evaluation Egon 
1. Die ursprünglichen Bedingungen sind die Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Egon hat in „Erwachsen werden“ Raum bekommen, wo er und seine Mitschüler 

über Probleme sprechen konnten und er mitbekommen hat, wie man mit anderen 

Mitmenschen umgehen sollte. Am Lehrer hat ihm gefallen, dass dieser die Sachverhalte 

gut erklärt hat, spontan war und er nicht vom Lehrer während des Unterrichts vor die Türe 

gesetzt wurde. Ab und zur war es ihm langweilig, „wenn man da nur geredet hat wie es da 

und da zugeht“ (7 Egon, 87).   

2. Das Phänomen der Auswirkungen sozialen Lernens: Egon ist einerseits froh und dank-

bar, dass er andere Formen des Umgangs miteinander kennen gelernt hat, die eine Alterna-

tive zur Schlägerei und Gewaltanwendung bieten und dass er nicht mehr so aggressiv auf 

andere wirkt. Nach einer Schlägerei bemerkt er zwar, dass er nicht mehr bedrängt wird, 

                                                 
66 Bei Gustav kamen im Gruppeninterview viel deutlicher die Selbststeigerungswerte zum Vorschein, als im 
Einzelinterview, wie die in Hilfenahme von Freunden in Konflikten in Anspruch nehmen, das Erlernen bzw. 
der Einsatz von Selbstverteidigung und der verbalen und körperlichen Konfrontation des Gegners.   
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von dem Gegenüber aber auch gemieden wird und dass nicht mehr mit ihm gesprochen 

wird.   

„Ich habe gelernt, dass Gewalt nicht immer eine Lösung ist und dass man sich mit 

Menschen verstehen kann, gegen die man was total hat, die man hasst. Dass man sich 

nicht mit Schlägereien und Geprügel sich auseinander setzen muss, sondern dass man 

sie ignorieren kann, oder auch miteinander reden kann“  (7 Egon, 85). 

Er stellt dazu auch fest, dass er in der Klasse deutlich weniger Streit mit anderen hat. Auf 

der anderen Seite wendet er das in „Erwachsen werden“ Gelernte kaum an, weil es in 

seinem Umfeld, wo viele auf Schlägerei aus sind und nicht miteinander reden wollen, in 

einem Konflikt als Schwäche ausgelegt wird. Zusammenfassend kommt er zu folgendem 

Resümee:  

„Es hat etwas Positives bewirkt, aber eigentlich ist alles normal. Vielleicht ist es 

besser gegangen. Auf jeden Fall kann ich mit meinen Freunden besser umgehen und 

nicht alles in Streit verwickeln, wie früher“ (, 94).  

Positive Auswirkungen des Lions-Quest Programms sind für Egon, dass er mit seinen und 

fremden Gefühlen besser umgehen kann, sich selbst besser wahrnehmen kann, Entschei-

dungen treffen kann und die Fähigkeit, positive Beziehungen zu anderen aufzubauen.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 32 Evaluation Interview Egon 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Beziehungen in der Klasse und die zu seinen Lehrern sind 
relativ gut.   
- Sieht Mobbing als häufiges Phänomen in Klassen und 
größtes Problem an der Schule.  

ursächliche Bedingung:  
- Hat in EW die Sachverhalte 
gut erklärt bekommen, hatte 
Raum über Probleme zu reden.  
- Wurde nicht vom Lehrer 
sanktioniert.  
- Hat in EW gelernt, Leute die 
man hasst, zu ignorieren, oder 
mit ihnen zu reden.   
 

Konsequenzen:  
- Möglichkeit des 
gewaltreduzierten 
Umgangs  
- EW hat so gut 
wie keine Auswir-
kungen auf seine 
Weltsicht.  
- Sieht alles wie 
schon immer.  

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Schlägerei ist die beste Lösung 
- Personen die Konflikte wollen, aus dem 
Weg gehen, ignorieren, oder Freunde dazu 
ziehen.  

intervenierende Bedingung:  
- Freunde und Familie sind 
das Wichtigste im Leben.  
- Hat keine Vorbilder. 
- Lenkt und bestimmt sein 
Leben selbst.  
- Gott, Glaube und Kirche 
spielen in seinem Leben keine 
Rolle.  
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3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. Was der Schule in ihrem 

Leitbild wichtig ist, kann Egon nicht sagen. Er beschreibt seine Beziehungen zu seinen 

Mitschülern als relativ gut. „Ja, je besser man sich versteht, desto besser findet man in der 

Klasse Freunde. Dass man mal reden kann in der Klasse, dass man auch aufpassen kann im 

Unterricht“ (, 89). Ähnlich umschreibt er auch die Beziehungen zu seinen Lehrern:  

„Habe eigentlich gegen keinen Lehrer was (…). Er ist ja wie er ist und versucht ja 

nur zu unterrichten und wenn ich im Unterricht störe, dann schmeißt er mich halt 

raus. Aber er versucht ja nur den Schülern etwas beizubringen“ (, 90). 

Das größte Problem der Schule sieht er im Mobbing und auch im Cybermobbing. Vom 

Religionsunterricht profitiert er so gut wie nicht, sieht diesen aber als notwendig an, weil 

dieser im Leben der Schüler etwas bewirkt, die keinen Glauben haben.   

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Familie und Freunde sind für Egon 

das Wichtigste im Leben, weil sie immer für einen da sind, wenn etwas ist. Die Familie 

spielt beim sozialen Lernen eine untergeordnete Rolle. Hier spielt der Freundeskreis eine 

herausragende Rolle. Mit Religion ist Egon durch Taufe und Kommunion in Berührung 

gekommen. Gott, Kirche und Glaube spielen in seinem Leben keine Rolle. Vorbilder hat 

Egon keine, da er selbst sein Leben lenkt und bestimmt.  

„Was mein Leben lenkt oder bestimmt, bin eigentlich ich selbst. Da hat mir wirklich 

niemand reinzureden, wie ich mich verhalten soll. Ich muss gucken, wie ich mein 

Leben lebe, ohne, dass ich nach einem anderen guck“ (, 92).  

Bei ihm taucht so häufig wie bei keinem anderen Interviewten die Probleme von Streit, 

Konflikten und Schlägereien auf. In diesem Zusammenhang tauchen zwei überraschende 

Polaritäten auf, die Egon wiederholt thematisiert. a) Trotz eigenen Insistierens auf die 

autonome Lebensführung, bei der die Schlägerei in Konfliktsituationen die gewöhnliche 

Handlungsweise darstellt, brauchen Schüler das gewaltlose Vorbild, um Konflikte besser 

zu lösen:  

„Wenn sie jetzt nur sehen, dass sich die Leute streiten, wenn sich die Eltern nur strei-

ten und sie sich wahrscheinlich nur Ballerspiele reinhauen, kann es ja sein, dass es 

nichts bringt. Dass sie sich nur auf die Gewalt auflösen. Aber wenn sie sehen, dass 

die Eltern friedlich zusammen bleiben, dass die Freunde friedlich zusammenleben 

und reden könnten, dann könnten sie wahrscheinlich auch darauf zurückgreifen“ (, 

94).  
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b) Die eigene areligiöse Orientierung und die religiöse Zeichenhandlung, die er in der 

Kommunion wahrnimmt, stellen den anderen Spannungsbogen dar:  

„Also Erfahrungen. Weiß ich nur von meiner Kommunion her, dass man den Bund 

an Gott schließt, oder sich vereint. Ja, dass sich jeder gut verstehen soll, dass jeder 

Frieden haben soll und nicht nur Streit. Das hat auch wieder Einfluss“ (, 91). 

Ebenso spürt man die Spannung in den Aussagen über die Wirkung des Glaubens und der 

eigenen Position:  

„Wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es keinen Glauben. Und ohne Glauben gäbe es nur 

noch Krieg und Hass. (…) Ich glaub nicht an so wirklich viel. Bis jetzt bin ich nicht 

so am Glauben“ (, 92). 

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. Die 

Aussagen zur Konfliktlösung stehen in einer eigenartigen Spannung von Gewaltanwen-

dung und Rückzugs- und Einlenkungsmechanismen:   

„Also wenn so etwas nicht drangekommen wäre, wäre die Schlägerei für mich die 

beste Lösung, wenn er eine auf die Fresse kriegt, dass der halt nichts mehr macht“ 

(,88). 

Wenn Egon allerdings Mobbing oder Gruppendruck durch mehrere ausgesetzt wäre, würde 

er dem Druck zum mitmachen nachgeben. Widerstand sieht er als zwecklos an. „Was 

willst du machen, wenn vier gegen einen sind“ (G3, 186)? Weitere Strategien bestehen 

darin, dem oder den Betreffenden aus dem Weg zu gehen, nicht mit ihnen zu reden, sie zu 

ignorieren und auf Freunde zurückzugreifen. Bei einer Konfliktsituation mit einem Freund 

würde er gelassen reagieren und fragen, was los sei. Im Heinz-Dilemma ist ihm bewusst, 

dass er das Medikament nicht stehlen dürfe, er würde es aber trotzdem wegen seiner 

Kinder tun.   

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und Glaubensvorstellungen. 

„Erwachsen werden“ hat für ihn die Möglichkeit des gewaltreduzierten Umgangs eröffnet.  

„Früher war ich auch immer eher der aggressive Typ. Nicht dass mich jetzt der 

Unterricht verändert hätte, aber ich habe selbst gelernt, dass man nicht immer gleich 

auf Reize reagieren sollte, dass man auch etwas Gutes hören sollte und nicht immer 

gleich Streit anfangen“ (7 Egon, 93).  

Das Programm hat aber so gute wie keine Auswirkungen auf seine Weltsicht. „Also ich 

sehe eigentlich alles wie immer. Ich versuche halt mein bestes, dass sich nicht alles um die 

Schlägerei dreht“ (, 88).  
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4.6.4 Evaluation Max  
1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Max schätzt an dem Lions-Quest Programm, dass der größte Teil der Stunden 

praktischer Natur ist, mit Rollenspielen, Partnerarbeit, Diskussionen über die Lösungs-

möglichkeiten, oder einem Stuhlkreis, bei denen die ganze Klasse miteinbezogen ist. Die 

Stunden sind interessant und informativ. Im Verhalten des Lehrers sah er keinen Unter-

schied zu anderen Fächern, weil auch dort sich der Lehrer mit seiner ganzen Persönlichkeit 

einbringt und fächerübergreifend Verknüpfungen herstellt.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 33 Evaluation Interview Max  

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens. Max sieht die Auswirkungen auf zwei 

Ebenen. Zum einen auf der persönlichen Handlungsebene, die er in verschiedenen 

Situationen einsetzen kann. Da ist beispielsweise die gestiegene Wahrnehmung für 

Mobbing auf dem Pausenhof, die Fähigkeit positive Beziehungen zu anderen aufzubauen 

und sich kommunikativ ausdrücken zu können. Im Hinblick auf die Kommunikation mit 

seinen Eltern, oder auch mit Lehrern sieht er ein großes Potential, das er für seine eigenen 

Vorteile nutzen kann.  

„Es ist immer gut, wenn man seine Eltern, wenn man etwas verbrochen hat, wenn 

man dann das gut abwehren kann, wenn man gut argumentiert: »Also dies, und dies 

und dies, aber dafür habe ich das und das gemacht« und irgendwelche anderen Argu-

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Beziehungen in der Klasse sind gut, größtenteils auch 
die zu den Lehrern.  
- Problem, dass einzelne Lehrer Mobbingopfer werden, 
weil sie keine Autorität haben.  

ursächliche Bedingung:  
- Die EW Stunden sind 
informativ, interessant und 
praktisch gestaltet.  
- Der Lehrer bringt sich in 
gleicher Weise engagiert ein, 
wie in den anderen Fächern.  Konsequenzen:  

- Max Werte 
decken sich weit-
gehend mit den 
Werten von EW. 
- Einsicht selbst 
zum Täter werden 
zu können ist stark 
ausgeprägt.  

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Gebrauch der Ich-Botschaft.  
- Konflikte durch reden lösen.  
- Gruppendruck ignorieren oder davonlaufen.  

 

intervenierende Bedingung: 
- Hat viele Vorbilder, u.a. 
Eltern, Lehrer, etc.  
- Familie ist sehr wichtig.   
- Distanziertes Verhältnis zu 
Kirche und Glauben, bei  posi-
tiver Wahrnehmung des RU und 
biblischer Inhalte  
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mente, wo man dann eben nicht beleidigend sind für die Eltern, sondern sich da gut 

beteiligt. Dann haben die Eltern keine Chance mehr zu sagen: »Ja aber trotzdem wart 

ihr jetzt falsch.«  Sondern dann ist dann alles geregelt, so, alles OK“ (5 Max, 70). 

Die zweite Ebene ist die der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Klasse und der 

guten Klassengemeinschaft, die er in anderen Klassen nicht sieht:  

„Wenn man sich jetzt mal andere Klassen anschaut, die das wahrscheinlich nicht 

hatten, oder weniger. Ich denke halt, dass es bei uns kein oder nur ganz wenig 

Mobbing gibt, dass keiner eigentlich ausgegrenzt wird, was sonst schon vorkommt. 

Ich glaube, dass das ohne das nicht so wäre“ (G1, 159).  

Menschen mit Sozialkompetenz sind welche, „die in Konfliktsituationen richtig reagieren 

können, die das richtig gelernt haben und das anwenden können“ (5 Max, 75). Max fällt es 

nur in drei Bereichen schwer zu sagen, ob sich durch „Erwachsen werden“ bei ihm etwas 

verändert hat: bei der Selbstwahrnehmung, der Stressbewältigung und dem kreativen 

Denken. In allen anderen sieben Life Skills hat er deutlich profitiert.  

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. In den ersten beiden 

Jahren an der Realschule nahm Max Mobbing wesentlich stärker wahr als heute. Die 

Probleme, mit denen Schüler in der Schule und außerhalb konfrontiert werden, werden von 

Seiten der Schule in guter Weise aufgegriffen. In manchen Bereichen, wie beim Thema 

Internetmissbrauch, kam die Prävention für ihn zu früh. Die Beziehungen von Schülern in 

der Klasse untereinander empfindet er als gut, in einzelnen Fällen sei es noch im Maß 

dessen was akzeptabel wäre. Die Beziehung der Schüler zu den Lehrern sei größtenteils 

gut. Eine große Herausforderung sieht Max darin, dass Lehrerinnen und Lehrer Opfer von 

Mobbing werden können:   

„Also bei manchen Lehrern da ist eben der Unterricht, da war es schon öfters so, dass 

ein Lehrer eben schwächelt und in einer 8. oder 9. Klasse zerfetzt wird und auch 

keine Chance mehr hat, eine Autorität zu werden. Er ist einfach unten durch. Da 

muss man mehr drauf achten, dass die Lehrer einfach noch ein bisschen mehr Druck 

machen“ (, 71).  

Der Religionsunterricht ist nach Max von der Grundtendenz ähnlich wie „Erwachsen 

werden“. Werden hier auch Moral, Nächstenliebe und gewaltloser Widerstand thematisiert, 

darüber hinaus aber auch die eigene Religion, sowie fremde Religionen und Sekten, deren 

Thematisierung als ein Teil unserer Welt, er für wichtig hält.  

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Max hat viele Menschen, die er als 
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Vorbilder bezeichnen würde, dies können Eltern, Lehrer oder auch Menschen aus dem 

Fernsehen sein. Familie ist für ihn sehr wichtig. Sozialkompetenz erwächst aus Erfahrung: 

„Eigentlich lernt man das ja immer und überall. Ob man jetzt daheim ist, oder fort geht, 

mit anderen Leuten, überall. Es ist immer wichtig“ (, 71). Bei Max kommt in vielen 

Aussagen das Wissen zum Vorschein, in der Gruppe unbewusst und ungewollt zum Täter 

zu werden, der andere ausgrenzen kann, bzw. die alte paulinische Einsicht: „Denn das 

Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ 

(Röm 7,19). Max hat zum evangelischen Glauben ein distanziertes Verhältnis. Er hat sich 

nicht konfirmieren lassen, auf Grund negativer persönlicher Erfahrungen in seiner 

Kirchengemeinde. Es sind zum einen die konservativen und aus seiner Sicht altmodischen 

Ansichten, die manche in seiner Kirchengemeinde haben. Aber auch Predigten und 

Aussagen brachten ihn dazu, auf Distanz zur Kirche zu gehen. Er hat auch keinen Bezug 

mehr zu den Leuten. Er bringt es knapp auf den Punkt: „Ich glaube nicht, weil ich es nicht 

für nötig empfinde“ (G1, 167). Den Glaubensbegriff sieht er vorwiegend funktional. Er ist 

sich der Ambivalenz bewusst, dass der Glaube Menschen Vertrauen gibt und ihnen im 

Alltag hilft. Andererseits motiviert der Glaube andere dazu, Hochhäuser in die Luft zu 

jagen, Kreuzzüge zu führen und Andersgläubige zu verfolgen. Sein Credo lautet: „Ich 

glaube an den Menschen und an das Gute im Menschen“ (5 Max, 73).  

„Was einem wichtig ist, das kann man selber schwer beantworten, weil man kann 

sagen: »Mir ist das wichtig und das und das.« Aber das ist ja tief in einem drin. Und 

man weiß nie, wie man in einer solchen Situation darauf reagieren würde, wenn man 

sagt: Wie würdest du reagieren?“ (,71). 

Mit Gleichaltrigen über Themen des Glaubens zu reden, empfindet er als normal. Trotz des 

Wissens über die Kontextabhängigkeit von Werteaussagen ist ihm der gegenseitige Res-

pekt, den anderen nicht auszugrenzen, der Wert der Klarheit, objektiv über Dinge nachzu-

denken, wichtig. Beim Thema Partnerschaft bei anderer Religionszugehörigkeit, plädiert 

Max dafür, die Partnerin erst kennen zu lernen, unabhängig von der Frage der Zugehörig-

keit zu einer Religionsgemeinschaft, da dies nicht die wichtigste Frage sei.  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. In 

Konfliktsituationen steht für Max die Klärung des Problems im Vordergrund, um Missver-

ständnisse auszuschließen. Den besten Weg dazu, stellt dabei der Gebrauch der überlegten 

Ich-Botschaft dar.  

„Man könnte alles friedlich lösen, als sich jetzt gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, 

ja eben entspannt und gechillt darüber reden was passiert ist, ja, ohne aggressiv zu 
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sein.“ Allerdings weiß er auch um dessen Grenzen: „Wenn (…) einer daherkommt 

und so etwas überhaupt nicht kennt und mit Ausdrücken daherkommt, dann ist es gut, 

wenn man darüber stehen kann und sagen kann: Gut der hat jetzt keine Ahnung“ (, 

66). 

Lakonisch fügt er hinzu: „Es ist ja nicht so, dass man sagt, »Ich mach jetzt alle glücklich«, 

indem ich Ich-Botschaft verwende“ (G1, 163). Wenn er mit Gruppendruck konfrontiert 

wird, würde er entweder nicht antworten, bis die Leute das Interesse an ihm verlieren, 

diese ignorieren, oder  

„Ich wäre in solch einer Situation, wenn sie mich zulabern würden, dann wäre ich 

wahrscheinlich schon nach den ersten fünf Sekunden weggelaufen. So einfach weg-

gedreht. (…) Weil sie freuen sich wenn sie jemand haben, der einfach stehen bleibt 

und sie ihn niederdrücken können. Wenn er wegläuft, können sie wenig machen“ 

(G1, 152). 

Im Heinz-Dilemma optiert er, das Medikament zu stehlen, weil in der Güterabwägung das 

Menschenleben deutlich höher zu bewerten sei, als das Recht auf Eigentum.   

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und  Glaubensvorstellungen.  

Bei Max ist eine starke Überlappung der eigenen Werte mit denen von „Erwachsen 

werden“ sichtbar. „Ich finde auf jeden Fall, dass diese Klassenlehrerstunde meine Sicht der 

Welt, oder meine Moral auf jeden Fall unterstützt hat und deshalb auch stark ausgeprägt 

war oder ist“ (5 Max, 74). Die Einsicht, dass man in der Gruppe viel zu schnell zum Täter 

wird und man sich selber reflektieren muss und an andere denkt, war für ihn der größte 

Nutzen.  

4.6.5 Evaluation Olaf  
1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Für Olaf waren die „Erwachsen werden“ Stunden verständlich, amüsant und 

machten ihm Spaß. Die Rollenspiele die Schülerkleingruppen, vor der Klasse vortrugen 

und über die anschließend reflektiert wurde, waren für Olaf sehr hilfreich.  

„Es war ja auch lustig anzusehen, wie sich andere wegen irgendetwas anmucken oder 

anschreien. Es war schon lustig. Und wenn man dann merkt, dass wenn man selber in 

solch einer Situation steckt, das gar nicht mehr so lustig sein kann“ (G2, 173). 

Entscheidend ist für Olaf, dass es in den Stunden eine klare Trennung zwischen 

Rollenspiel und Realität gab, gerade dann, wenn im Rollenspiel eine Mobbing-Szene 

gespielt wurde.  
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„Es hat einen nicht verletzt, wenn man jetzt zum Beispiel der Gemobbte in einer 

Situation war, dann kann man das verstehen, das ist Spaß, das ist nicht die 

Wirklichkeit“ (2 Olaf, 37).  

Die Stunden halfen ihm, mehr auf Mitmenschen, die Probleme haben zu achten, 

gegenseitiges Verständnis aufzubauen, Höflichkeit und Freundlichkeit einzuüben und die 

Unterscheidung zu treffen, was man tun soll, bzw. lassen soll. Die Möglichkeit mehr 

zuzuhören, als zu schreiben hat Olaf sehr geschätzt. Seinen Lehrer beschreibt Olaf 

folgendermaßen: „Er war gut, lustig, er war nicht zu böse. Er hat ein paar Späße 

mitgemacht aber auch darauf geguckt, dass die Schüler etwas lernen“ (,36).  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 34 Evaluation Interview Olaf 

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens: Olaf zieht durchweg ein positives Fazit 

aus dem Programm „Erwachsen werden“. In einigen Beispielen zeigt er auf, wie er die 

Erkenntnisse, die er aus dem Programm gewonnen hat, im Alltag anwenden konnte, sei es 

in der Familie, der Klassengemeinschaft, oder an der Bushaltestelle, wo er einem Roll-

stuhlfahrer beim Einsteigen half.  

„Ja, die haben mir geholfen, denn da hab ich jetzt gelernt, besser mit den Schülern 

umzugehen. Wenn sie jetzt einen Fehler gemacht haben, sie nicht gleich auszulachen: 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

ursächliche Bedingung: 
- EW Stunden machten Spaß 
und waren verständlich.  
- Rollenspiele als gute Meth-
ode Rücksicht und Höflichkeit 
gegenüber anderen zu lernen.  
- Lehrer macht Späße mit und 
achtet auch darauf, dass gelernt 
wird.  

Konsequenzen:  
- EW stärkt seine 
soziale Kompetenz 
- Profitiert von 
EW ein gestärktes 
Selbstbewusstsein 
und Blick anderen 
zu helfen.  
- Seine Glaubens-
überzeugungen 
decken sich mit 
EW.   

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Sachlich über ein Problem reden, ohne den 
anderen zu beleidigen, oder zu schlagen. 
- Gruppendruck aus dem Weg gehen oder  mit 
Erwachsenen reden.    
- Nicht als Außenseiter dastehen, daher Späße 
machen und Späße verstehen.  

intervenierende Bedingung: 
- Familie und Gemeinschaft 
sind sehr wichtig.  
- Sinn des Leben: Spaß haben.  
- Hat Vorbilder zu denen er 
aufschauen kann. 
- Polaritäten in den Aussagen 
zu seinen Werten.   

Kontext:    
-  Die Beziehungen unter den Schülern in der Klasse sind 
relativ gut, auch die Schüler-Lehrer-Beziehungen sind 
meistens ganz gut. 
- Schule sollte mehr Selbstbewusstsein und gegenseitiges 
Verständnis fördern. 
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Ah, du hast einen Fehler gemacht, sondern sagen: Eh, du hast einen Fehler gemacht. 

Nächstes Mal kannst du das so machen. Und nicht immer so gleich negativ 

rüberkommen“ (,33).  

Herausragende Fähigkeiten sind, dass er jetzt mit eigenen und fremden Gefühlen besser 

umgehen und sich in andere hineinversetzen kann, Probleme erkennen und sich 

kommunikativ ausdrücken kann.  

„Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich (…) Man sollte erst mal gucken, wie 

würde der jetzt reagieren von den Gefühlen her, oder wie würde ich mit meinen 

Gefühlen reagieren? Ob die jetzt eher positiv oder negativ, je nach dem in welcher 

Situation sie sind. Das wäre schon wichtig“ (G1, 176).  

Die Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft hebt er wiederholend als positiv hervor. 

Aber auch die Ausbildung sozialer Kompetenz bei ihm persönlich: „In diesen Stunden hat 

man geübt, wie man seine soziale Kompetenz verstärken kann, oder hervorheben kann. Ja, 

das hat sehr geholfen“ (2 Olaf, 42). 

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. Die Beziehungen unter 

seinen Mitschülern beschreibt Olaf als relativ gut. Das Verständnis unter den Mitschülern 

sieht er als die Basis für eine gute Klassengemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt 

aber auch Späße mitmacht. Die Lehrerbeziehung ist  

„meistens eigentlich ganz gut. Es gibt eigentlich keinen Lehrer wo wir sagen: »Nee 

den mögen wir nicht. Der ist zu fies zu uns.« Das ist eigentlich immer ganz gut. Alle 

Lehrer sind auch freundlich, sie sorgen dafür, dass man es versteht. Dafür sind sie ja 

auch da“ (, 38).  

Nachholbedarf in der schulischen Werteerziehung sieht Olaf in der Förderung des Selbst-

bewusstseins und des Verständnisses für andere: 

„Das Verständnis untereinander, das kann ruhig ein bisschen mehr unterrichtet 

werden. Das ist ein häufiges Problem bei diesen Personen, die sich nicht richtig 

durchsetzen können. Bei denen fehlt das Verständnis zu den anderen, das 

Selbstvertrauen“ (,38).  

Der Religionsunterricht hat aus seiner Sicht eine andere Ausprägung als „Erwachsen 

werden“, hier werden das Christentum und die anderen Religionen thematisiert, man 

bearbeitet, wie die Völker der Welt leben, welche Fragen sie beschäftigen. Weiter 

unterscheidet sich der Religionsunterricht von dem Lions-Quest Programm darin, dass 

Noten vergeben werden und zu Beginn des Unterrichts ein Gebet gesprochen wird. 
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Profitiert hat Olaf vom Religionsunterricht dahingehend, dass sein Glaube wieder gestärkt 

worden ist.  

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Die wichtigsten Werte sind für Olaf 

Gemeinschaft und die Familie. Die Familie ist der erste Ansprechpartner bei Problemen. 

Seinen Eltern bringt er Bewunderung entgegen, wie sie für ihn sorgen, Verständnis für ihn 

haben und ihm mit Rat und Tat ihm zur Seite stehen. Den Sinn des Lebens sieht er darin, 

Spaß zu haben. Mit Religion kam Olaf durch seine Firmung in Berührung und im 

Religionsunterricht, in dem „man damit automatisch konfrontiert“ (, 40) wird. Durch den 

Glauben fühlt er sich von Gott unterstützt und bewahrt. In der Semantik der 

Glaubensaussagen ist Olaf transzendent-christlich.  

„Glaube ist für mich, wenn ich an Gott glaube und auch an andere Dinge, die mir im 

späteren Leben zur Seite stehen können. Ich tu auch etwas für meinen Glauben. Ich 

gehe regelmäßig in die Kirche. Und das ist für mich, dass ich mit jemand reden kann, 

mit Gott in diesem Fall“ (, 40).  

Andererseits ist sein Glaube auch immanenter Natur, wenn es um seine Ziel-Werte geht:  

„Ich glaube, ich bete immer dass ich später mal erfolgreich sein werde, dass ich mal 

kein Obdachloser sein werde, dass ich eine Familie und ein Dach überm Kopf habe. 

Das wäre schon, was ich gerne hätte“ (, 40).  

Auf den Halbsatz: „Ich glaube, oder ich glaube nicht“, antwortet er: „weil es zum Leben 

dazugehört“ (G1, 183). Bei Olaf tritt eine Spannung in den Wertaussagen hervor, zwi-

schen traditionellen und hedonistischen: „man sollte auch nach anderen Dingen gucken, 

nicht nur streng religiös leben, man sollte auch ein bisschen Spaß haben und nicht alles so 

ganz genau sehen, ein bisschen lockerer“, aber auch zwischen Prosozialität und Selbststei-

gerung:  

„Es kann auch sein, dass mein bester Freund mein Vorbild ist, weil der so cool ist. 

Mit dem kann man eigentlich nur Spaß haben. Es ist halt wichtig, dass die Vorbild-

person eine gewisse Verantwortung trägt, oder tragen sollte“ (2 Olaf, 39).  

Beim Thema Partnerschaft und andere Religionszugehörigkeit meint Olaf, dass jeder seine 

eigene Sichtweise habe, hier eine Antwort zu geben. Einerseits sollte man wegen einer 

Person nicht seinen Glauben verstellen, andererseits käme es auf die Religion an, ob er 

wegen der Partnerin konvertieren würde.  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. In 

Konfliktsituationen würde Olaf sein Gegenüber fragen, was der Grund des Streits ist, mit 
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ihm reden und selbstkritisch reflektieren, was sein Anteil zur Lösung des Konflikts sein 

könnte. Mit einer negativen Einstellung an die Sache zu gehen sieht er als zwecklos, da 

dies zu keinem guten Ergebnis führen würde. Seine Streitbewältigungsstrategie formuliert 

er folgendermaßen:  

„Sie könnten erst mal darüber reden. Wenn das nicht helfen sollte, sollten sie sachlich 

bleiben und nicht gleich anfangen zu schlagen. Beleidigen sollte man auch nicht. 

Wenn es zu dem Fall kommen sollte, dann wirklich Abstand halten. Dann sagen: 

»Ich bin der Klügere, ich gehe weg, dass jetzt nichts passiert.« Dann bringt es für den 

anderen auch nichts mehr, wenn er niemanden mehr zum streiten hat“ (, 34-35). 

Wenn dies nichts hilft und bei Situationen in denen er Gruppendruck gesetzt wäre, würde 

er mit einem Lehrer oder Erwachsenen darüber reden. Eine Möglichkeit bei Mobbing nicht 

ausgesetzt zu werden und als Außenseiter dazustehen, ist bei den anderen beliebt zu sein, 

Späße (mit) zu machen, die noch im Rahmen bleiben und auch Späße zu verstehen. 

Konfrontiert mit dem Heinz-Dilemma, würde Olaf das Medikament stehlen, weil ein 

Menschenleben auf dem Spiel steht. Gelder für Medikamente sollten nach seiner Meinung 

die Gemeinschaft der Steuerzahler aufbringen 

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und  Glaubensvorstellungen. 

Olaf sieht eine Übereinstimmung seiner Werte, mit denen er in „Erwachsen werden“ 

konfrontiert wurde. Einerseits betont er, dass ein gestärktes Selbstbewusstsein wichtig ist 

und er auch so aus „Erwachsen werden“ Vorteile für sich in gewissen Situationen ziehen 

kann. Andererseits betont er wiederholt, wie wichtig es ist, einer Person, die Hilfe benötigt, 

auch zu helfen und nicht nur nach sich selbst zu schauen:  

„Es ist schon wichtig etwas für sich selber zu tun und für sich selber zu schauen. Ge-

wissermaßen hilft das den anderen auch. Darüber helfen und darüber reden, wie man 

die Situation jetzt meistern kann. Und jetzt nicht: „Oh, wie mache ich jetzt das am 

besten, keine Ahnung.“ Dann hilft man sich halt, nicht alles alleine machen“ (, 41). 

In dem Sinn hat „Erwachsen werden“ ihm „durchaus geholfen, denn in diesen Stunden hat 

man geübt, wie man seine soziale Kompetenz verstärken kann, oder hervorheben kann.“ 

(,42).  Seine Glaubensüberzeugungen stehen dazu nicht im Widerspruch, vielmehr drängen 

sie zum Tun:  

„Es gibt ja auch noch andere Sachen, als über Gott zu reden, auch andere Sachen die 

noch wichtig sein können, wie zum Beispiel das Mitverständnis durch andere durch 

die Nächstenliebe“(, 40).  
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4.6.6 Evaluation Damla  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 35 Evaluation Interview Damla 

1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Die Unterrichtseinheiten waren abwechslungsreich gestaltet. „Bei den anderen 

Fächern da wird nur gelernt. Bei diesem Fach durften wir selber Sachen mitmachen, oder 

selber machen“ (8 Damla, 98). In „Erwachsen werden“ wurde über die eigenen Gefühle, 

die der anderen und das Verhalten gesprochen: „Wir haben meist über unsere 

Klassenprobleme gesprochen. Wir haben es so richtig besprochen“ (, 95). Damla schätzt 

die positive Atmosphäre dieser Stunden:  

„Jeder war gut gelaunt, jeder war positiv. Bei den anderen Fächern da hat man schon 

mal gesagt: „Oh, ich habe jetzt keine Lust.“ Ich glaube, bei dem Fach hat jeder Lust“ 

(, 99).  

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens: Damla kann von den „Erwachsen 

werden“ Stunden vor allem im Streit unter ihren Schwestern und Cousinen etwas 

anwenden, indem sie nicht in ähnlicher Weise verbal austeilt: „Wenn ich mit meinen 

Freundinnen Streit habe, dann denke ich eigentlich erst mal nach, was ich jetzt machen 

soll, ohne jetzt gleich zu stressen“ (, 98). Die Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft 

sieht sie eher positiv. Damla hat gelernt, andere Personen nicht nach ihrem Aussehen zu 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Sie wird in der Klasse nicht ausgegrenzt, andere auch nicht. 
- Lehrer bestrafen oft zu schnell, statt Streit zu schlichten.  
- Einzelne Schüler sind gegenüber einzelnen Lehrern frech.  

ursächliche Bedingung:  
- EW Stunden wurden vom 
Lehrer abwechslungsreich 
gestaltet.  
- Schüler konnten sich 
einbringen.  
 Konsequenzen:  

- Anderes Verhal-
ten und andere 
Gefühle verstehen 
- Persönliche 
religiöse Freiheit  
- Ignorieren statt 
eskalieren. 
- Unschlüssig, ob 
EW Bedeutung für 
ihren Glauben hat.  

 
Handlungs- & Interaktionale Strategien:  

- Aufhören mit reden, einige Zeit auf Distanz gehen.  
- Fragen, was das Problem ist (evt. über Freundin-
nen), klar das Gegenüber konfrontieren.  
- Zurück mobben und Geschwister holen.  

intervenierende Bedingung: 
  - Wichtige Werte: Ehrlichkeit 
und Vertrauen.  
- Glückliche Familie gründen: 
Sinn des Lebens.  
- Glaube wurde in Familie und 
Moschee vermittelt.  
- Schätzt die persönliche Frei-
heiten und das Vertrauen, das 
ihr ihre Familie entgegenbringt 
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beurteilen, sondern nach ihrem Charakter. Die Beschäftigung, mit eigenen und fremden 

Gefühlen umzugehen, ist für sie sehr hilfreich. Sie ist froh, Situationen, die Stress 

verursachen, besser erkennen und kontrollieren zu können: „Ich finde das einen sehr 

wichtigen Punkt, weil wenn man das nicht erkennt, oder nicht wahrnimmt, dann gibt es 

Konflikte mit den Freunden“ (G2, 176). Außerdem wurde das kritische Denken geschärft.  

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. Die Beziehungen zu 

ihren Mitschülerinnen und Mitschülern beschreibt Damla als gut, „weil ich werde ja nicht 

ausgegrenzt, weder bei Jungs, noch bei Mädchen“ (, 100). Ausgrenzung sieht sie auch bei 

anderen Schülern in der Klasse nicht. Mit den Lehrern hat sie keine Probleme, nimmt aber 

wahr, dass sich einzelne Schüler nicht so verhalten, wie sie es sollen: „Manche Schüler 

sind echt frech. Also im [Hauptfach]unterricht, da tun sie was sie wollen, wenn der Lehrer 

was sagt“ (, 100). Das Leitbild der Schule fasst sie folgendermaßen zusammen: „Die 

Schüler [sollen] keinen mobben in der Schule, oder schlagen während der Schulzeit, oder 

dass sie überhaupt Stress haben“ (, 100). Einen blinden Fleck im Schulleben sieht Damla 

bei der Lösung von Konflikten.  

„Man sollte besser mit den Schülern Streit schlichten, statt einfach Strafarbeiten zu 

verteilen. Es gibt viele, die sind unschuldig und bekommen trotzdem eine Strafarbeit. 

Der Lehrer weiß gar nicht, was los ist“ (, 100).  

Ihre Einschätzung des Ethikunterrichts variiert erheblich zwischen Einzel- und Gruppen-

interview.67 Im Einzelinterview sagt sie, dass sie persönlich davon nichts profitieren kann. 

ihre Aussagen im Gruppeninterview lauten jedoch folgendermaßen: „Ethik ist schon ein 

wichtiges Fach. (…) Man lernt andere Religionen so richtig kennen. Und man hat später 

keine Vorurteile mehr gegenüber anderen“ (G2, 180).  

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Die wichtigsten Werte sind für 

Damla Ehrlichkeit und Vertrauen. Diese Werte erlebt sie in ihrer Familie, die ihr auch sehr 

wichtig ist. „Mein Vater sagt zu mir öfters: »Ich vertraue dir.« Oder mein Bruder sagt das 

auch: »Ich vertraue dir.« Wenn ich etwas mache, die vertrauen mir immer“ (, 100). Das 

                                                 
67 Im Einzelinterview erzählte Damla:  

„Wir haben keine Diskussionen in der Moschee über andere. Doch manchmal. Zum Beispiel bei den 
Juden. Da gab es eine Besprechung, ja, warum Juden so anders drauf waren. Oder warum die Türken 
manchmal auf die Juden so Hass haben. Über das reden wir manchmal so“  (, 103).  

Ein Thema über das nach Beendigung des Interviews, noch gesprochen wurde, waren Tradierung anti-
semitischen Tendenzen, in der Moscheen die sie besucht. Die Aussage im Gruppeninterview, kann daher eine 
veränderte Einstellung nach diesem Interviewnachgespräch sein, oder aber einfach eine „korrekte Antwort“ 
nach einem Lehrergespräch.  
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Wissen über den sozialen Umgang nimmt sie aus der alltäglichen Erfahrung und ihrer 

Familie. Den Sinn ihres Lebens sieht sie darin, selber einmal eine glückliche Familie zu 

gründen, bzw. ein glückliches Leben zu haben. Sich an anderen Jugendlichen zu orien-

tieren, um beliebter zu werden, ist für Damla nicht zweckmäßig. Für sie ist eher ihre 

Mutter ein Vorbild, die alles tut, dass es der Familie gut geht.  

Religion wird in ihrer Familie tradiert. In der Moschee lernte sie zu beten und den Koran 

zu lesen. Sie beschreibt dies als sehr positiv. Ihr Leben wird gelenkt und bestimmt von 

ihrer Religion und den Eltern. Sie schätzt aber im Gegensatz zu einigen ihrer Freundinnen 

die ein Kopftuch tragen müssen und fünf Mal täglich beten müssen, ihre persönliche 

Freiheit: „Also eigentlich ist das ja so, dass man fünf Mal am Tag beten muss. Ja, ich mach 

das ja nicht. Aber ich glaub auch an Allah und bete ihn jeden Tag an“ (, 101). Ihre 

Glaubensaussagen sind sehr traditionell geprägt. „Du tust zu Gott beten. Du weißt, dass er 

existiert, aber hast ihn noch nicht gesehen. Du glaubst einfach an ihn“ (, 103). Mit Christen 

hatte sie bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Nicht so mit Satanisten, deren Weltbild 

für sie nicht im Geringsten nachvollziehbar ist. Die religiöse Prägung, wie mit Andersgläu-

bigen umzugehen ist, erfährt sie auch in der Moschee. Mit Freundinnen spricht sie 

manchmal über ihren Glauben und denkt auch, dass ihr Glaube ihr Handeln beeinflusst.  

„Ich glaube auch. Weil es gibt ja auch Leute, die an gar nichts glauben. Das finde ich 

gar nicht normal. Was machen die dann, wenn die Probleme haben? Sie können ja 

niemand anbeten, weil sie an niemand glauben“ (G2, 183).  

Eine Konversion wegen eines Partners wäre für Damla nicht denkbar. Dass ein zukünftiger 

Partner wegen ihr Muslim würde, kann sie sich allerdings vorstellen. Hier zeigt sich bei 

Damla eine traditionell religiöse Prägung, die den religiös-kulturellen Zusammenhalt als 

Wert definiert.  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. Wenn 

Damla von einer Freundin dauernd unterbrochen wird oder diese mit ihr nicht mehr redet, 

würde sie einige Zeit auf Distanz gehen und andere Freundinnen nach dem Grund fragen 

lassen. „Ich täte erst ein paar Tage meine Ruhe haben wollen. Weil die Situation kann ich 

nicht lösen, weil ich die Krise habe“ (8 Damla, 95). Wenn sie Gruppendruck ausgesetzt ist, 

würde sie Lehrern, Eltern oder Geschwistern Bescheid geben.  Wenn sie eine Einzelperson 

unter Druck setzt, würde sie „zurück mobben. (…) Zum Beispiel meinen Bruder rufen. 

Andere einfach rufen und zurück mobben“ (, 97). Das Problem wäre zwar noch nicht 

gelöst, „aber man fühlt sich halt nicht so gut, wenn man alleine steht“ (, 98). Wenn ihre 

Freundin eine Kleinigkeit von ihr ausgeliehen hat, und diese kaputt ginge, würde sie nicht 
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nachfragen. „Ich würde nichts machen. Eine Freundschaft ist wichtiger als eine CD“ (, 96). 

Bei teuren Dingen würde sie jedoch die Krise kriegen und die Freundin auffordern, ihr ein 

neues Produkt zu kaufen. Bei Streit mit Geschwistern mobbt sie heute nicht mehr zurück 

wie früher: „Erstmal sag ich gar nichts mehr und wenn sie mich anspricht, dann sag ich: 

»Das ist doch dein Fehler. Denk doch darüber nach.«“ (, 98). Mit dem Heinz-Dilemma 

konfrontiert, findet sie, dass die Person das Recht habe, das Medikament zu stehlen. Was 

bliebe der Familie anders übrig, als ihre Tochter zu retten? Es sei Aufgabe des Staates zu 

zahlen.  

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und  Glaubensvorstellungen. 

Damla sieht sich durch „Erwachsen werden“ in ihren Werten bestätigt, das Verhalten 

anderer und ihrer Gefühle zu verstehen. Sie sieht eine Übereinstimmung der Werteorien-

tierungen: „Die sind schon ähnlich. Ich denke ja auch an andere. Ich steh da ihre Position 

ein und fühl wie sie fühlen“ (, 103). Jedoch ist die Frage, ob die Inhalte des Lions-Quest 

Programms eine Bedeutung für ihren Glauben haben, für sie völlig neu: „Na ja, also ist mir 

noch nie vorgekommen, dass ich so gedacht hab“ (, 103). Ihre Konfliktlösungsstrategie 

kann man am ehesten beschreiben mit: ignorieren, statt eskalieren lassen.   

„So wie ich jetzt mit einem Satanisten Streit habe. Da kann ich ja nicht sagen: »Du 

ungläubiger Mensch oder so« (lacht) das verletzt ihn ja (lacht). (I: Wie würdest du 

dann reagieren?) Ich täte nicht einmal in Berührung mit denen kommen. Die sind na 

ja, nicht so mein Ding, mit denen jetzt zu reden“ (, 103). 

4.6.7 Evaluation Judy  
1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: In den Unterrichtseinheiten hat Judy verschiedene Themen bearbeitet, Konflikte 

und Gewaltanwendung, Konfliktlösungen und wie man miteinander umgehen sollte. Sie 

hat bei dem Lions-Quest Programm nichts negativ empfunden. In die Themen wurden mit 

Arbeitsblättern, Bildern oder Mind-Maps eingeführt und zusammen bearbeitet. Kommuni-

kationsmethoden wie die Ich-Botschaft wurden eingeübt. 

 „Dass man nicht anspricht: Du hast das und das getan, sondern dass man anfängt: 

»Ich denke halt, dass das ein Fehler war.« So halt, dass man die Leute nicht so direkt 

anspricht. Erst mal mit sich selber anfängt“ (6 Judy, 78).  

Von ihrem Lehrer wurden die Sachen gut erklärt. Wenn man etwas nicht verstanden hatte 

und nachfragte wurde darauf eingegangen. Der Vorteil der Stunden lag darin,  
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„dass man nicht unbedingt etwas wissen muss, aber man lernt trotzdem daraus, dass 

wir da mehr gemeinsam besprochen haben, dass man da auch die Sichtweise der 

anderen mitkriegt. Das fand ich jetzt wichtig. Das war besser zu verstehen“ (, 76).  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 36 Evaluation Interview Judy 

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernens: Von „Erwachsen werden“ hat Judy vor 

allem eines mitgenommen:  

„Am meisten, [hatte ich mitgenommen] dass es gewaltfrei ablaufen sollte, und dass 

man Regeln haben sollte, weil ohne Regeln wird das Ganze auseinander geraten. So 

habe ich das irgendwie aufgenommen, dass es ohne Regel und mit Gewalt nichts 

wird. Das wäre dann sinnlos“ (, 76).  

Profitiert hat Judy in den Bereichen Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen, sich 

kommunikativ auszudrücken und im Erkennen von Problemen. Judy konnte schon einen 

Streit mit ihrer Schwester lösen. Auch die Ich-Botschaft war manchmal hilfreich. „Sonst ist 

es halt geblieben, wie vorher auch. Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen gemacht 

und mir eine Meinung gebildet“ (G1, 159). Was die Rücksichtnahme oder die praktischen 

Hilfen durch „Erwachsen werden“, oder das selbstsichere Auftreten betrifft, ist fast alles 

„gleich wie vorher“ (,159). Bei der Frage, ob die Beziehungen untereinander in der Klasse 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Schule greift Probleme gut präventiv auf.  
- starke Klassengemeinschaft, kaum Streit unter Schülern. 
- Schüler-Lehrer-Beziehungen sind ‚normal’.  
- Positive Wahrnehmung des Religionsunterrichts.  

ursächliche Bedingung:  
- Man bespricht gemeinsam 
Konflikte  
- Man lernt leichter, weil es 
nichts ist, was man wissen 
muss. 
- Man kann nachfragen, Lehrer 
erklärt gut.  

Konsequenzen: 
- EW hat keine 
Auswirkung auf 
ihre Weltsicht.  
- Nicht im Streit 
auseinander gehen, 
Konflikte lösen, 
keine Gewalt.  
- Fast alles gleich 
wie vorher.  

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Probleme ansprechen und versuchen zu lösen 
und die Beziehung erhalten, ohne den Gesichts-
verlust der anderen.  
- Gegenseitiger Perspektivenwechsel bei Streit.  
- Eingeständnis wenn man einen Fehler 
gemacht hat.   

intervenierende Bedingung: 
- Familie und Freunde sind 
ganz zentral in ihrem Leben.  
- Sinn des Lebens ist vielleicht 
das Schicksal.  
- Berührung mit Religion im 
RU & Konfirmandenunterricht  
- Man glaubt einfach an das 
Zeugs. 
- Hat keine Vorbilder   
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und das Klassenklima durch die Stunden besser geworden sind, oder ob dies einfach an der 

gereiften Entwicklung der Schüler liegt, tendiert Judy zur zweiten Antwort.  

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. Judy ist der Meinung, 

dass viele Problemfelder von ihrer Schule gut aufgegriffen werden, wie Missbrauch von 

Medien und dem Internet, Ausbildung von Essstörungen, oder auch Konflikte und Gewalt-

anwendung. Mobbing und Bullying sieht sie an der Schule als gar nicht so schlimm an. Sie 

plädiert dafür, gar nicht einzugreifen, weil es sonst nur noch schlimmer würde. Die 

Beziehungen zu den Lehrern beschreibt sie als normal. Ein Problem sei, dass einzelne 

Lehrer zu viel mit sich lassen machen. Die Klassengemeinschaft beschreibt sie als stark 

und die Beziehungen in der Klasse als eigentlich ganz gut.  

„Das ist glaube ich, weil wir relativ wenige Mädels sind. Dann gibt es nicht so Streit 

unter uns. Bei den Jungs weiß ich jetzt nicht, ob die alle gut miteinander klar 

kommen. Wir Mädels kommen auch gut klar mit den Jungs. Voll gut, dass wir so 

wenig Mädels sind“ (6 Judy, 80). 

Vom Religionsunterricht profitiert sie, wenn es um die ethische Urteilsfindung, wie beim 

Thema Schwangerschaftskonflikt, oder um die Beurteilung religiöser Gruppen oder 

Sekten, geht. Bei allen Unterschieden zwischen dem Lions-Quest Programm und dem 

Religionsunterricht sieht sie eine große Gemeinsamkeit:  

„Aber da waren Dinge dabei, die relativ gleich waren, so dass Gott irgendwie nicht 

will, dass man Gewalt anwendet. Das wurde uns da auch gesagt, dass es sowieso 

nichts bringt. Dann war das irgendwie doch gleich, fast“ (, 84). 

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. An Vorbildern orientiert sich Judy 

nicht. „Ich versuche eher so mein eigenes Ding zu machen“ (, 82). Für Judy sind ihre 

Familie und Freunde ganz wichtig.  

„Weil, ohne die hätte ich glaub ich niemanden. Das ist mir wichtiger. Lieber habe ich 

Familie, als dass ich jetzt Karriere hab und Geld, was sich viele wünschen. Da hab 

ich lieber eine Familie, die mich liebt und wo ich akzeptiert werde, so wie man ist.“ (, 

81).  

Das Wissen über den Umgang mit anderen, lernt sie primär unter ihren Geschwistern. Was 

ihr Leben lenkt und bestimmt ist sie selbst und ihre Eltern. Gott hingegen, „weiß vielleicht, 

was passiert, muss aber nicht unbedingt irgendwas damit zu tun haben“ (, 83). Der Sinn 

des Lebens ist „vielleicht das Schicksal“ (G1, 164). Wenn ein Schicksalsschlag passiert, 

denkt sie sich, „das sollte so sein, das war so vorgesehen. Dass man dann besser damit klar 
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kommt“ (6 Judy, 83). Mit Religion kam sie im Religionsunterricht und im Konfirmanden-

unterricht in Berührung, beziehungsweise durch Schicksalsschläge im familiären Umfeld, 

wie Tod oder Unfall. „Ich glaube einfach an, religiös gesehen, an Gott. Da halte ich mich 

irgendwie fest“ (, 83). Näher erklärt sie diesen Glauben:  

„Dass man glaubt, so an das Zeug, dass man nicht weiß, dass es so ist. Man glaubt 

einfach dran. Man weiß es nicht. Man kann es nicht erklären oder bestätigen, wenn 

man dran glaubt“ (, 83).  

Früher fand sie Kirche total langweilig und wollte dort nicht hin. Sie ließ sich aber konfir-

mieren, als sie hörte, dass das cool sei und Spaß mache. „Ich glaub nach wie vor an Gott, 

aber ich sehe das jetzt nicht so eng, dass man jetzt immer in die Kirche gehen muss, oder 

so“ (, 82).  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. In 

Konfliktsituationen hat Judy eine ganze Reihe an Handlungsmöglichkeiten, die sie je nach 

Situation einsetzen kann. Sie plädiert sehr dafür, nicht das Negative beim anderen 

anzunehmen, sondern das Problem anzusprechen, bzw. den anderen zu fragen, was sie für 

Schwierigkeiten mit ihr habe. Die Freundin zu ignorieren ist für sie keine Lösung, da 

Freundschaft ihr wichtig ist. Dies wird auch in Situationen deutlich, bei denen sie Mobbing 

ausgesetzt ist:  

„Wenn irgendjemand einen Kommentar, oder so etwas abgibt, dann würde ich sagen: 

»Ich finde das kindisch.« Wenn man jetzt andere Leute schikaniert wegen irgendwas, 

würde ich einfach fragen, was sie das interessieren muss, ob sie nicht einmal still sein 

können. Ja, dann sag ich normalerweise nichts mehr. Denn wenn man nicht selbst 

genug stark ist dagegen, dann kommt: »Ja, du bist ja auch hässlich.« Das macht das 

nur noch schlimmer. Also ignorieren finde ich jetzt auch nicht gut, aber sagen, dass 

das kindisch ist, dann fühlen sie sich selber blöd“ (, 79).  

Auffällig zu anderen Interviews ist, dass Judy sagt, dass sie Fehler auch eingesteht und so 

den Konflikt beenden kann: „Es kommt schon mal vor, dass man einen Konflikt hat, dass 

man sagt: »Ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir leid.« Dann ist eigentlich alles 

wieder gut so“ (, 78). Dies bedeutet nicht, dass sie immer einlenkt. Im Gegenteil, sie kann 

auch auf ihrer Position bestehen, wenn eine Freundin etwas von ihr kaputt gemacht hat:  

„Ich würde fragen, wie es dazu kommt. Und dann einfach sagen, dass es so nicht 

geht. Und wenn ich noch mal so etwas ausleihe, dass ich es nicht so zurückhaben 

will. Und dann mal gucken. Vielleicht kriegt man das irgendwie wieder hin“ (, 77). 
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Als Dritte würde sie zwei streitenden Parteien den gegenseitigen Perspektivenwechsel 

empfehlen. Mit dem Heinz-Dilemma konfrontiert, würde sie dahinter stehen, dass das 

Medikament gestohlen wird, man aber auch mit der Strafe leben müsste.  

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und Glaubensvorstellungen. 

„Mir ist halt wichtig, dass ich mit Leuten nicht im Streit auseinander gehe, oder dass ich 

Konflikt löse, dass ich nicht Gewalt anwende“ (, 83), lautet die Grundüberzeugung von 

Judy. Die Inhalte von „Erwachsen werden“ haben weder einen Einfluss auf ihr Weltbild, 

noch ist ihr das, was sie dort gelernt hat, wichtig. Sie sieht auch keine Übereinstimmung 

ihrer Werte mit denen von „Erwachsen werden“. Sie denkt, dass sie Erfahrung oder 

einfach den Willen dazu braucht, um sozial kompetent zu werden. Sie sieht das bei Leuten,   

„die stark an Gott glauben vielleicht, weil die einfach was Gutes tun wollen. Weiß 

ich nicht wieso, oder halt wenn die selber was erlebt haben und Leute davor schützen 

wollen, dass es ihnen nicht auch passiert“ (, 84).  

4.6.8 Evaluation Wolfgang 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 37 Evaluation Interview Wolfgang 

1. Die ursprünglichen Bedingungen sind Prozesse sozialen Lernens bei „Erwachsen 

werden“: Wolfgang schätzt an dem Lions-Quest Programm die lockere und gute 

Phänomen:  
Auswirkungen  

sozialen Lernens 
 

Kontext:    
- Erlebt die Beziehung in seiner Klasse und zu seinen 
Lehrern als sehr gut.  
- Sieht Gemeinschaft in der Schule verwirklicht.  
- Der RU hat eine glaubensstärkende Wirkung.  

ursächliche Bedingung:  
- Schätzt die gute und lockere 
Stimmung & dass trotzdem gut 
gelernt wird.  
- Vielfältige Arbeitsformen, 
wie Rollenspiele, Gruppen-
arbeit und Debatten.  
- Streitschlichtung mit einem 
Klassenkameraden.  
 

Konsequenzen: 
- EW hat keine dire-
kten Auswirkung auf 
seinen Glauben.  
- Manche der per-
sönlichen Werte & 
der von EW treffen 
sich.  
-  Analogieschlüsse 
bei Glaubensvor-
stellungen 

Handlungs- & Interaktionale Strategien:  
- Vertrautes Gesprächsklima schaffen, Konfliktgründe 
deutlich ansprechen, ohne emotional zu werden,  
- Lösungswege finden, bei denen alle Beteiligten keinen 
Gesichtsverlust erleiden.  
- Hinzuziehen von Freunden und persönliches 
dazwischen gehen wenn ein Freund gemobbt wird.  

intervenierende Bedingung: 
-  Wichtige Werte sind Glaube, 
Familie, Freunde, lieben und 
geliebt werden.  
- Vorbilder sind aus dem 
familiären Kontext.  
- Hat einen gefühlsbasierten, 
gemeinschaftsorientierten 
Glauben 
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Stimmung, bei der die Themen bearbeitet, die wichtig für sein eigenes Leben sind und bei 

denen nicht nur vom Lehrer vorgegeben wird, was man lernen sollte. In den Stunden 

wurde in Kleingruppen, aber auch im Klassenverband gearbeitet, Rollenspiele eingeübt 

und vorgespielt, sowie Debatten geführt.  

„Also, dass es viel lockerer genommen wird vom Lehrer, aber nicht so, dass jeder 

Scheiße baut, sondern das hat jeder Ernst genommen. Und dass einfach eine gute 

Stimmung zwischen Lehrer und Schüler war und dass wir viel Gruppenarbeit 

gemacht haben. Die Rollenspiele waren sehr gut“ (11 Wolfgang, 126).  

Herausragend waren für Wolfgang die Thematisierung von Konflikten, Gewaltanwendung 

und Jugendkriminalität, sowie die Schlichtung eines Streits mit einem Klassenkameraden 

in einer Unterrichtsstunde.  

2. Das Phänomen Auswirkungen sozialen Lernen: „Ich habe jetzt nicht alles gemacht, was 

wir da gelernt haben (grinst), das hat mir schon etwas geholfen“ (, 135). In den „Erwach-

sen werden“ Stunden hat Wolfgang „gelernt, wie man sein Verhalten zum Beispiel ändert, 

wenn man jetzt in die Pubertät kommt, und immer mehr erwachsen wird“ (, 126). Weitere 

Aspekte die Wolfgang gelernt hat, sind mehr Rücksicht auf andere zu nehmen, Personen 

erst kennen zu lernen und nicht vorher auf sie herabzuschauen. Ebenso hat das Verständnis 

zugenommen, sich in den anderen hineinzuversetzen und mit seinen und fremden Gefühlen 

umzugehen. Nichts verändert hat sich hinsichtlich des selbstsicheren Auftretens. Ihm ist 

bewusster geworden, wann Handeln sozial kompetent ist.  

„Ich glaube du merkst das einfach gar nicht, dass man das macht. (…) Wenn ich die 

Stunde nicht gehabt hätte, dann wäre mir nicht bewusst, das ist selbstverständlich. 

Man weiß gar nicht, dass man das, was man macht, die Ich-Botschaft, oder das IKEA 

ist.“ (G2, 177) 

Positiv ist für ihn, dass die Klassengemeinschaft zusammengewachsen ist. „Ich fand das 

gerade gut, weil wir da in der Klasse waren und viel Gemeinschaft gewonnen hatten. Und 

ich hatte das Gefühl, gute Freunde zu haben.“ (, 178).  

3. Kontext: Beziehungen, Vorbilder und Unterricht in der Schule. Die Gemeinschaft in 

seiner Klasse beschreibt Wolfgang als sehr gut. Auch die Beziehungen der Schüler zu den 

Lehrern schildert er ebenfalls als sehr gut.  

„Wenn man Geburtstag hat, dass jeder einem gratuliert, das finde ich auch sehr 

wichtig, das wird bei uns gut gemacht. Und wenn es mal Streit gibt, dann wird das 

bald wieder vergessen oder geklärt. Sehr wichtig und sehr schön finde ich, dass 

morgens sich jeder die Hand gibt“ (11 Wolfgang, 130).  
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In der Schule sieht er den Gemeinschaftsgedanken verwirklicht, was sich für ihn unter 

anderem darin zeigt, dass es nicht viele Konflikte an der Schule gibt. Der Religionsunter-

richt ist für ihn sehr hilfreich, weil dort über Jesus, andere Religionen, andere Menschen 

und ethische Themen, wie Schwangerschaftskonflikte, gesprochen wird. Der Religions-

unterricht hat für ihn eine glaubensstärkende Wirkung: „Ja. Ich finde es auch wichtig, dass 

man weiß, man ist unter Leuten, die das gleiche glauben und sich auch wohl fühlt“ (G2, 

180). 

4. Intervenierende Bedingungen: Beziehungen außerhalb der Schule, Freundschaft, Orte 

sozialen Lernens, Werte- und Glaubensvorstellungen. Das Wissen über den Umgang mit 

anderen Menschen schöpft Wolfgang aus seiner Erfahrung, durch das Zusammensein mit 

Freunden und durch die Vermittlung der Kirche und der Schule. Seine Werte sind:  

„Glaube. Familie. Dass man geliebt wird und lieben kann. Auch Freunde, sehr wich-

tig und auch dass man eine gute Existenz hat. (…) Dass es einem gut geht und dass 

man einen festen, guten Tagesablauf hat, dass man Spaß hat und gesund ist“ (, 178). 

Den Sinn des Lebens sieht er darin, etwas aufzubauen und zu erreichen. Vorbilder sind für 

ihn seine Mutter und sein Onkel. Den Einfluss von Vorbildern unterstreicht er mit der 

Aussage, dass zu einem großen Teil seine Mutter sein Leben lenkt und bestimmt. Seine 

Familie bedeutet alles für ihn. Das Wichtigste im Leben ist für ihn die Liebe. Wolfgangs 

Werte- und Glaubensverständnis sind untrennbar miteinander verwoben. Bei ihm sind die 

Begriffe Gott, Liebe, Kirche und Gemeinschaft auf das Engste aufeinander bezogen:  

„Ich glaube, weil ich an Gott glaube und weil ich in die Kirche gehe, sehr viel 

Gemeinschaft und Liebe empfange und auch immer beten kann und mich wohl fühle 

bei Gott“ (, 182).  

Eine zentrale Schlüsselrolle spielt dabei das Gefühl, das einerseits eine Voraussetzung für 

den Glauben ist:  

„Man glaubt an Gott, man denkt, dass er die Welt erschaffen hat. Man fühlt sich 

gerade durch die Kirche in einer guten Gemeinschaft, man hat ein gutes Gefühl, 

deshalb glaubt man wirklich an Gott und weiß eigentlich, dass er das gemacht hat.“ 

(11 Wolfgang, 133).  

Andererseits ist das Gefühl auch wesentliches Element der Glaubenspraxis: „Ich fühle 

mich, wenn ich bete, dass man mit jedem über seine Probleme reden kann, dass man 

geborgen ist und die Gemeinschaft auch hat“ (, 134). Sein Glaube wird durch regelmäßige 

Teilnahme an Gottesdiensten, Jugendstunden, Fußballturnieren und überregionale 



 124 

Jugendtage seiner Neuapostolischen Kirche gestärkt. Wegen einer Partnerin, die man liebt, 

sollte man nach Ansicht von Wolfgang nicht seine  Religion aufgeben.  

5. Handlungs- und interaktionale Strategie: Problem- und Konfliktlösungsstrategien. Grup-

pendruck, und Mobbing scheinen für Wolfgang ein relativ seltenes Phänomen zu sein, da 

er erst nicht sagen kann, wie er auf solch eine Situation reagieren würde. In Konflikten 

würde er zuerst das offene Gespräch suchen und Freunde zu Hilfe rufen. Wird ein Freund 

von einer Gruppe bedroht, heißt das für ihn, auch wenn dies mehrere sind, zum Schutz 

seines Freundes dazwischen zu gehen. Lehrer zu Hilfe zu ziehen betrachtet er mit äußerster 

Skepsis. Zu sehr sieht er das Problem, dass die andere Partei mit dem Lehrer Ärger 

bekommen kann und der Konflikt so erst eskaliert. In seinem Vorgehen werden Lösungs-

muster deutlich, bei denen keiner der Beteiligten einen Gesichtsverlust erleiden soll.  

„Er sollte zu Lehrern gehen, oder zu anderen Freunden, und sagen: »Ja ich werde 

gemobbt. Ich will jetzt nicht dass die Ärger kriegen, aber ich will, dass wir das 

Problem lösen und dass wir einfach mal mit denen reden, dass wir kein Problem 

haben, dass ich kein Problem mit euch habe und ich nichts mit euch gemacht habe 

und ich nicht weiß, warum ihr mich mobbt.« Man sollte auf keinen Fall sagen: »Ich 

zahl euch jetzt was, ich zahl euch ne Pizza, dass ihr mich in Ruhe lässt.«“ (, 129). 

Egal, ob in Konflikten mit einem Freund oder als Dritter unter Freunden, es ist für 

Wolfgang wichtig, dass ein vertrautes Gesprächsklima herrscht, die Emotionen nicht 

hochgespielt werden, die Sachverhalte klar angesprochen werden und die Beziehung nicht 

in die Brüche geht. Dies schließt auch die Erwartung an den anderen mit ein, dass dieser 

sich entschuldigt, wenn dieser sich etwas zu Schaden kommen ließe.  

„Ich würde erst mal probieren, andere zu fragen. Dann auf ihn zugehen und fragen: 

»Können wir nicht mal in Ruhe miteinander reden?« Auf keinen Fall anfangen, auch 

nicht mehr mit ihm zu reden, oder ihn zu beleidigen. Auf jeden Fall immer 

versuchen, mit ihm zu reden und andere versuchen einzuschalten, meine Freunde, 

und die ihn auch gut kennen“ (, 127). 

Im Heinz-Dilemma würde er das Medikament nicht stehlen. Zu groß ist seine Sorge, dass 

andere, die ebenfalls auf das Medikament warten, sterben könnten. Die Alternative sieht er 

darin, Geld zu sammeln.  

6. Konsequenz: Transformation sozialer Kompetenz, Werte- und Glaubensvorstellungen. 

Von den in „Erwachsen werden“ vermittelten Werten, sind ihm nur manche wichtig, aber 

nicht alle. Direkte Auswirkungen auf seinen Glauben hat Wolfgang nicht gemerkt:   
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„Ich [habe] eigentlich einen starken Glauben, und [habe] das gut gelernt, wie das 

eigentlich ist. An manchen Stellen hat es sich wieder für mich bestätigt, aber 

verändert hat es in meinem Glauben nichts“ (, 129).  

Trotz dieser Aussagen, kann er einiges aus „Erwachsen werden“ mit seinen Glaubens-

vorstellungen in Verbindung bringen:  

„Ja, gerade wie beim Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, dass 

man das gemacht haben, das mit den Vorurteilen. Dass man zu den Menschen nett 

sein sollte und erst mal schauen sollte wie er ist. Klar, man kann nicht jeden lieben, 

(lacht) weil es einfach nicht geht, aber man kann die Person achten und schauen, wie 

er sich verhält“ (, 134).  

Glaube hat für Wolfgang eine konfliktdämpfende Wirkung und somit auch Konsequenzen 

auf sein Handeln: „Man überlegt sich schon etwas zu klauen, oder jemanden [zu] schlagen, 

oder richtig zu beleidigen. Das ist ja jetzt nicht ganz gut, was man macht“ (G2, 182). So ist 

für ihn eine Schlägerei im Kontext der Kirche nicht vorstellbar. Aus einer exklusiven 

Kirchenorientierung kann sich eine inklusive Menschorientierung entwickeln.  

„Da überlegt man »Der könnte auch ein Neuapostolischer sein«, was heißt 

neuapostolisch? Der könnte auch ein netter Mensch sein. Du könntest auch 

Gemeinsamkeiten haben. Du brauchst nicht schlägern. Du weißt ja gar nichts über 

den.“ (11 Wolfgang, 134).  

 

4.7 Evaluation der Ergebnisse des axialen Kodierens  
Das axiale Kodieren hat die verschiedenen Kategorien, Kodes und Dimensionen innerhalb 

eines Interviews in einem inneren Zusammenhang gebracht. Die acht unterschiedlichen 

Interviews brachten interessante Einblicke, die hier verdichtet zusammengefasst werden.  

4.7.1 Das Wertefeld nach dem axialen Kodieren 
Beim axialen Kodieren wurden im Kodebaum einige Veränderungen vorgenommen.  

Einige Stellen (Abb. 38) wurden neu kodiert, andere Kodierungen umgruppiert oder auch 

gelöscht. Bspw. wurde die Subkategorie Wertedimensionen mit den Subkodes Offenheit 

für Wandel, Bewahrung, Selbststeigerung, Bewahrung gelöscht, ebenso die Subkategorie 

Sozialkompetenzmodell mit den Subkodes Kognitive Kompetenz, Handlungsfähigkeit und 

Performanz, da sie für die Auswertung keine weitere Relevanz hatten und andere Kodings 

wie die Dimensionen des Wertefeldes besser für die weitere Interpretation geeignet waren. 

Die Umgruppierungen orientierten sich an den Kodierparadigma nach Abb. 27 (S. 92).  
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 1. Uni-
versalis. 

2. Pro-
sozialität 

3. Tra-
dition 

4. Sich-
erheit 

5. 
Macht 

6. Lei-
stung 

7. Hedo-
nismus 

8. An-
regung 

9. Selbst-
entfalt. 

Leonie 3 14 14  2 2  1  

Olaf 3 20 9 8 7 3 6 6 1 

Gustav 1 3 2 4 19  3 4 1 

Max 10 15  1 4   8 2 

Judy 5 13 1 2 3  1 1 2 

Egon  6 3 4 7  5 4 3 

Damla 2 8 9 14 6  1  1 

Wolfgang 5 28 19 12 5 1 6 1  

Pole  Prosozialität  Bewahrung  Selbststeigerung Offenh. f. Wandel 

Typen Human. Integrierte Statussuchende Autonome Human. 

Typen  Mystik Kirchenreligion Sektenreligion Säkularität  Mystik 

Abbildung 38 Tabelle Wertefeld nach dem axialen Kodieren 

Die Ergebnisse des Code-Matrix- und des Code-Relations-Browsers konnten durch das 

axiale Kodieren weiter vertieft werden. Leonie und Wolfgang mit dem hohen Anteil an 

Kodes in der Dimension Tradition und Prosozialität wurden im Wertefeld Integrierte 

bestätigt. Ebenso wurden Gustav mit der starken Orientierung von Macht und Sicherheit in 

dem Wertefeld Statussuchende zugeordnet. Egon mit den Schwerpunkten auf Macht, 

Hedonismus und Anregung ist im Wertefeld Autonome zuzuordnen. Bei Max treten die 

Dimensionen Universalismus, Anregung Selbstentfaltung und Prosozialität hervor und er 

kann dem Wertefeld Humanisten zugeordnet werden. Das axiale Kodieren brachte bei Judy 

ebenfalls eine stärkere Betonung dieses Wertefeldes zu Tage. Olaf liegt nach einem 

wiederholten Kodiervorgang quer zu allen Dimensionen. In einem nächsten Schritt werden 

die Ergebnisse des axialen Kodierens im Blick auf die Forschungsfragen dargestellt.  

4.7.2 Prozesse und Auswirkungen Sozialen Lernens   
Die Unterrichtsstunden „Erwachsen werden“: Für alle beim axialen Kodieren ausge-

wählten Interviews wird deutlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler sich persönlich in 

die Unterrichtsstunden von „Erwachsen werden“ einbringen konnte. Am Ablauf der 

Stunden wurde nichts als negativ empfunden. Die Lernatmosphäre wurde als angenehm 

beschrieben, die einem genügend Raum zur Selbstmitteilung bot, aber gleichzeitig einen 

nicht bloßstellte. Die Methodenvielfalt, Arbeitsformen und die Unterrichtsphasen in Form 

von Rollenspielen, Partner- und Gruppenarbeit, Diskussionen, Klassengespräch, etc. waren 

ansprechend und abwechslungsreich. Die Inhalte waren informativ, praktisch ausgerichtet 

und wurden gut erklärt. Das Lehrerverhalten wurde durchgängig positiv bewertet, was die 
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fachliche Seite der Vorbereitung, Durchführung und des Erklärens anging, genauso wie die 

personale Seite, wie Motivation und persönlicher Einsatz. Eine unterschiedliche Wahr-

nehmung gab es bei zwei Schülern (Egon und Gustav) und einer Schülerin (Damla) die 

dem Wertefeld Statussuchende und Autonome zuzuordnen sind. Sie konnten die Inhalte, 

die gut ein Jahr zuvor durchgenommen wurden, nicht rekapitulieren. Ebenso fiel es ihnen 

schwer, den Ablauf der Stunde mit der Methodenwahl zu beschreiben. Gustav fand die 

behandelten Inhalte irrelevant für seine Situation außerhalb der Schule.  

Die Auswirkungen sozialen Lernens: Alle Interviewte haben ein Wissen über die Hand-

lungsmöglichkeiten, die durch Lions-Quest thematisiert worden sind, erworben. Denen, die 

das geringste Wissen haben, ist nun klar, dass Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden 

sollten. Das Wissen über die Handlungsmöglichkeiten steht in einem direkten Verhältnis 

zu dem Lernzuwachs und der möglichen bzw. tatsächlichen Anwendung der vermittelten 

Kompetenzen. Gustav und Egon, die nur ein rudimentäres Wissen hiervon haben, können 

die Kompetenzen höchstens punktuell einsetzen. Eine interessante Ausnahme bietet Judy, 

die in ihrem Antwortverhalten ebenfalls den beiden Schülern ähnelt. Sie sieht so gut wie 

keine Auswirkungen durch „Erwachsen werden“ und kann das Wissen aus den Stunden 

nur punktuell anwenden. Sie hat ihr Wissen über sozialkompetentes Verhalten schon fast 

vollständig außerhalb des Unterrichts erworben. Für sie hat sich so gut wie nichts 

verändert. Alle anderen axial kodierten Interviews ähneln sich. Jeder verfügt über einige 

Grundkenntnisse, die in den Kapiteln 3 und 4 von im Rahmen von „Erwachsen werden“ 

behandelt wurden.  Alle sagten, dass sie durch die Stunden einen Lernzuwachs erhielten 

und in unterschiedlichen Kontexten dieses Wissen anwenden konnten, wie z.B. unter ihren 

Mitschülern, zu Hause bei ihren Eltern und Geschwistern, unter Freunden und in ihrer 

Peergroup. Außer den drei oben Genannten, beschrieben alle anderen, dass sich die 

Klassengemeinschaft verbessert habe. Laut Aussagen der Schüler der 9. Klasse wird 

deutlich, dass in dieser Klasse signifikant weniger, bzw. so gut wie kein Mobbing 

praktiziert werde. Bei Spannungen oder Konflikten mit Freunden sind alle Befragten der 

Meinung, dass man nach dem Grund der erfolgten Reaktion fragen und das Gespräch ruhig 

und in einer vertrauensvollen Weise führen sollte. Führt das Gespräch jedoch zu keinen 

Ergebnissen, die für beide Seiten befriedigend sind und bleibt ein Dissens bestehen, gehen 

die weiteren Handlungsmöglichkeiten auseinander. Klare Orientierungen lassen sich zu 

diesem Zeitpunkt nicht wahrnehmen. Bei der Konfrontation mit Mobbing und Gruppen-

druck betonen die Schüler, deren häufigste Kodierung im Bereich Selbststeigerung 

(Macht) liegt, den Einsatz von Gewalt als legitimes Mittel, um sich vor den anderen 
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Respekt zu verschaffen. Einer der beiden Schüler würde bei den Aktionen der Gruppe 

mitmachen, um so nicht selbst Mobbingopfer zu werden.   

4.7.3 Werte-, Glaubensvorstellungen und Sozialkompetenz   
Für die Interpretation der Glaubensvorstellungen erweist sich erneut das Wertefeld als 

hilfreich. Glaube wurde innerhalb der Familie nur bei den Schülerinnen und Schülern 

weitervermittelt, die im Wertefeld Integrierte und Statussuchende einzuordnen sind. Bei 

allen anderen kam die Berührung mit Religion in kirchlicher Form von Kasualien, dem 

Konfirmationsunterricht, der Kommunionsvorbereitung, oder schulisch in Form des Reli-

gionsunterrichts. Die private wie öffentliche religiöse Praxis lässt sich anhand der Dimen-

sionalisierung beschreiben. Regelmäßiger Kirch- bzw. Moscheegang, die Teilnahme an 

kirchlicher Jugendarbeit, sowie das regelmäßige persönliche Gebet ist vorrangig bei dem 

Pol Bewahrung (Tradition und Sicherheit) zu beobachten. Keine Rolle spielt die religiöse 

Praxis im Wertefeld Autonome (Leistung, Hedonismus, Anregung). In allen weiteren 

Bereichen wird gelegentlich die jeweilige Religion praktiziert, privat wie öffentlich.  

„Erwachsen werden“ und Werteorientierung: Ähnlich wie beim Phänomen der Auswir-

kungen sozialen Lernens sehen Judy, Egon und Gustav keine Übereinstimmung ihrer 

Wertevorstellungen mit denen von „Erwachsen werden“. Ein kleiner gemeinsamer Nenner, 

zeigt sich in der Einsicht Egons, dass ein Konflikt nicht zwingend gewaltsam beendet 

werden muss, und auch Judys Erkenntnis, dass man nicht im Streit auseinander gehen 

muss. Gustav weiß mit der Frage nichts anzufangen. Die anderen Schülerinnen und 

Schüler beschreiben ihre Werte und die von „Erwachsen werden“ als übereinstimmend, 

ähnlich, oder halten diese für wichtig.  

 „Erwachsen werden“ und Glaubensvorstellungen: Was die Interviewten aus dem 

Lions-Quest Programm für ihr Glaubensverständnis wieder entdecken können, ähnelt dem 

oben erwähnten Ergebnis der Einflüsse auf die Wertevorstellungen. Egon und Judy können 

nichts damit anfangen. Gustav nimmt die Einsicht mit in Konflikten nicht zuschlagen zu 

müssen. Für viele der anderen Interviewten unterstützt das Lions-Quest Programm ihre 

Weltsicht bzw. ihre Glaubensvorstellungen. Einige entdecken in „Erwachsen werden“ 

christliche Themen, wie die Bedeutung von Gemeinschaft, das Konzept der Nächstenliebe, 

die Mitmenschlichkeit, das Doppelgebot der Liebe, die Verurteilung von Ausgrenzung und 

Mobbing, sowie das Überdenken von Vorurteilen. Niemand sah in „Erwachsen werden“ 

eine Gefahr oder eine Kritik an seinen Glaubensvorstellungen. Im Gegenteil, zwei Schüler 

hoben hervor, dass sie durch „Erwachsen werden“ in ihrer Ansicht bestätigt wurden. 

Werden die Schülerinnen und Schüler nach den Voraussetzungen für Sozialkompetenz 
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befragt, kommen zum großen Teil auch wieder implizit religiöse Werte zum Tragen, wie 

eine Gemeinschaft zu sein oder zu werden, nicht zu lügen, sich gegenseitig Hilfe zu leisten 

oder den anderen nicht auszugrenzen. Zwei Interviewte betonen, dass die Entwicklung von 

Sozialkompetenzen Zeit benötige, zwei weitere hoben den Erfahrungs- bzw. den Situa-

tionsaspekt von Sozialkompetenz hervor. 

4.7.4 Kontext und Beziehungen  
Schule und Klasse: Den wenigsten Schülern ist das Leitbild der Schule bekannt, das sie in 

Form eines Buches zu Beginn ihrer Schulzeit erhalten haben. Dennoch beschreiben sie, 

teils implizit, teils explizit die Werte des Schulleitbilds und denken, dass eine Ordnung 

besteht, in der der Einzelne gut lernen kann. In Sachen Präventionsarbeit herrscht eine 

weitgehende Zufriedenheit vor. Viele Bereiche werden im Laufe der Schuljahre thema-

tisiert, wie Drogen, Missbrauch von Internet und Medien, etc. Der letztgenannte Bereich 

kommt für einen Schüler zu früh, ein anderer betont, dass das Selbstbewusstsein und das 

Verständnis für andere stärker gefördert werden sollte. Eine Schülerin merkt an, dass 

Lehrer mehr Streitschlichtung statt Bestrafung praktizieren sollten. Die Klassenge-

meinschaft wird von allen als gut oder relativ gut eingeschätzt. Ein Schüler empfindet sie 

als sehr gut. Die Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern in der Klasse werden 

ähnlich, zumeist als relativ gut, gesehen. Die Beziehungen der Schüler zu den Lehrern als 

auch die persönliche Beziehung zum jeweiligen Lehrer variieren. Für einen Schüler hängen 

das Engagement im Unterricht, die Mitarbeit und der Erfolg in einem Fach zu einem 

Großteil von der intakten oder gestörten Schüler-Lehrer-Beziehung ab. Zwei Interviewte 

machen auf die Gefahr aufmerksam, dass Lehrer auch Mobbingopfer werden können. 

Mobbing kommt nach Ansicht der meisten Interviewten ab und zu vor. Nur einer sieht es 

als größtes Problem der Schule. Hier wird deutlich, dass die eigene Gewalterfahrung und -

involvierung in einem Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Mobbing steht.  

Beziehungen außerhalb der Schule: Die Eltern und die Familie spielen für alle 

Interviewten eine zentrale Rolle. Sie werden wiederholt als das Wichtigste im Leben 

gesehen, teilweise sind die Eltern auch Vorbilder. Im gleichen Atemzug mit der Familie 

werden auch die Freunde bzw. Freundschaften genannt. Unter Freunden erfahren die 

Schülerinnen und Schüler Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und die Offenheit über 

Dinge reden zu können. Für Freundschaft sind Eigenschaften oder Merkmale wie 

Aussehen, Geld, Herkunft, Intellekt, Beliebtheit oder Gewalttätigkeit so gut wie nicht 

relevant. Die Dinge, die die Befragten häufig mit Vorbildfunktionen anderer Schüler 



 130 

assoziieren, spielen bei der persönlichen Freundschaft allerdings keine Rolle. Das folgende 

Zitat von Sven ist typisch, auch für die Sicht der anderen:  

„Mir ist wichtig, dass man einen guten Freund hat, oder dass man einen hat, mit dem 

man über alles sprechen kann, der nicht gleich alles weiterredet. Das ist egal, ob das 

ein Junge oder ein Mädchen ist, Hauptsache man kann dem Jungen vertrauen“ (9 

Sven, 112).  

Fragt man die Interviewten nach Vorbildern der Mitschüler, so werden dort meist die Stars 

der Musik- und Filmwelt oder des Fußballs genannt. Diese spielen für die persönliche 

Sicht von Vorbildern kaum eine Rolle. Unter den persönlichen Vorbildern sind die Vor-

stellungen sehr heterogen. Sie lassen sich aber grob in drei verschiedene Gruppen 

einteilen: Zum einen sind Vorbilder die Personen, bei denen man etwas bewundern oder 

lernen kann und die in ihrem Leben etwas geschafft oder geleistet haben. Zum anderen 

fällt es einer ähnlich großen Gruppe schwer zu sagen ob sie überhaupt Vorbilder haben, 

oder sie sagen klar, dass sie keine Vorbilder haben. Zwei Mädchen und ein Junge nennen 

ihre Mutter als Vorbild.  

4.8 Das selektive Kodieren  
Beim selektiven Kodieren werden die Kategorien zu einer Grounded Theory integriert. Die 

Kernkategorie wird ausgewählt und systematisch mit anderen Kategorien in Beziehung 

gesetzt. Die Ergebnisse der vorangegangen Kodiervorgänge werden zielgerichtet auf die 

Forschungsfrage und die Forschungsziele zurückgeführt.  

1. Wie nehmen Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen der sozialen Lernprozesse des 

Programms Lions-Quest „Erwachsen werden“  bei sich wahr?  

Die Schritte im selektiven Kodieren beschreiben Strauss und Corbin: 

„Der erste Schritt besteht im Offenlegen des roten Fadens der Geschichte. Der zweite 

besteht aus dem Verbinden der ergänzenden Kategorien rund um die Kernkategorie 

mit Hilfe des Paradigmas. Der dritte umfasst das Verbinden der Kategorien auf der 

dimensionalen Ebene. Der vierte beinhaltet das Validieren dieser Beziehungen durch 

die Daten. Der fünfte und letzte Schritt besteht im Auffüllen der Kategorien, die einer 

weiteren Verfeinerung und/oder Entwicklung bedürfen“ (Strauss/Corbin 1996:95). 

Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Frage nach dem Kompetenzerwerb. Das 

Programm Lions-Quest „Erwachsen werden“ hat das Ziel, die Herausbildung bestimmter 

Lebenskompetenzen (Life Skills) zu fördern. Die „Offenlegung des roten Fadens der 

Geschichte“, wie ihn Strauss und Corbin fordern, soll im Hinblick auf die Auswirkungen 

von sozialen Lernprozessen geschehen. Das methodologische Problem der Programm-
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evaluation, dass die einzelnen Kompetenzen in den Unterrichtsstunden zwar hinreichend 

bearbeitet wurden, es jedoch schwer ist zu sagen, ob diese einen Veränderungsprozess in 

Gang gesetzt haben, formuliert Max treffend:  

 „Situationen, die Stress verursachen, haben wir in jeder Stunde zwei gehabt, die wir 

auch durchgespielt haben. Ich finde, dass Situationen, die Stress verursachen, alles 

was dabei war, gut gemacht hat, aber dass jetzt nicht halt alles positiv auffällt, oder 

man das noch weiß“ (G1, 159).  

4.8.1 Förderung von Life Skills – deduktive Auswertung 
Um die Herausbildung der sozialen Kompetenzen erfassen zu können, werden die zehn 

Lebenskompetenzen (Life Skills) (WHO 1997; Wilms/Wilms 2009:11), die durch das 

Lions-Quest Programm gefördert werden sollen, dem vierteiligen Modell sozialer Kompe-

tenz von DuBois und Felner (1996) zugeordnet (Abb. 39).  

 

Abbildung 39 Tabelle Kategorisierte Lebenskompetenzen 

Die ersten drei Kompetenzbereiche dieses Modells sind: kognitive Kompetenz, 

Handlungsfähigkeit und emotionale Kompetenz. Der vierte Kompetenzbereich ist der des 

sozial kompetenten Verhaltens, ist im diesen Teil unserer Auswertung nicht relevant.68 In 

den Gruppeninterviews wurden die zehn Kompetenzbereiche den Gesprächsteilnehmern 

vorgelegt. Diese konnten die Kärtchen einer der drei Spalten zuordnen (Abb. 40):69  

a) Positiv: „In dem Bereich habe ich durch Erwachsen werden profitiert.“  

b) Neutral: „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“  

c) Kein Fortschritt: „Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen 

werden.“  

Diese Einteilung der Interviewten wurde den drei Sozialkompetenzkategorien zugeordnet. 

In jedem der drei Kompetenzbereiche erlebten Schüler Fortschritte.70  

 

                                                 
68 Bei der Zuordnung der Kompetenzen wird deutlich, dass einige mehr als einer der Kategorien zugeordnet 
werden können, z.B. die Beziehungskompetenz zur Kategorie der emotionalen Kompetenz. Für die 
Auswertung erscheint es mir sinnvoller, jeweils nur einer Kategorie zuzuordnen.   
69 Siehe Anhang A 1.5 Lebenskompetenzen.  
70 Siehe Anhang B 2.4 Gruppeninterviews Förderung der Lebenskompetenzen (Life Skills).  

Kognitive Kompetenzen Handlungsfähigkeit emotionale Kompetenz 

kritisches Denken kommunikative Kompetenz Empathie 

Problemlösungskompetenz kreatives Denken Umgang mit Gefühlen 

Entscheidungskompetenz Beziehungskompetenz Selbstwahrnehmung 

  Stressbewältigung 
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Abbildung 40 Tabelle Lebenskompetenzen 

Blickt man auf die einzelnen Kompetenzen, so sind die „Empathiefähigkeit“ mit zehn 

Nennungen und der „Umgang mit Gefühlen“ mit neun Nennungen von drei Vierteln aller 

Befragten aufgelistet. Der einzige Wert, den ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten 

nannten, ist die Problemlösungskompetenz mit sieben Nennungen. Kompetenzen, die nicht 

oder kaum ausgebildet wurden, sind demnach „Kritisches Denken“, „kreatives Denken“, 

„Selbstwahrnehmung“ und Stressbewältigung“. Fasst man die Bereiche „kein Fortschritt“ 

und „unsicher“ zusammen gibt es nur bei den emotionalen Kompetenzen mehr Nennungen, 

für wahrgenommene Auswirkungen (Abb. 41).  

Abbildung 41 Tabelle Förderung der Sozialkompetenzen I  

4.8.2 Förderung von Life Skills – induktive Auswertung 
In einem zweiten Durchgang (Abb. 42) werden nicht nur die Kärtchen mit den Aussagen 

der Befragten bei den Gruppeninterviews herangezogen, sondern alle Interviews werden 

unter der Liste der Kodings nochmals nach Äußerungen durchsucht, in denen sich die 

Interviewten zu Lernzuwachs, Anwendung und Auswirkung von „Erwachsen werden“ 

äußerten. Diese wurden unterteilt in: Nichtanwendung, Anwendung und a) Anwendung im 

Kontext Schule, b) Anwendung im Kontext Zuhause und c) Anwendung im Kontext 

 Kompetenzen  kein Fortschritt unsicher  Fortschritte 

kritisches Denken 7 4 2 

Problemlösungskompetenz 2 4 7 
 Entscheidungskompetenz 6 2 5 

Kommunikative Kompetenz 3 5 5 

kreatives Denken 5 7 1 

 Beziehungskompetenz 2 6 5 

Empathie 1 2 10 

Umgang mit Gefühlen 1 3 9 

Selbstwahrnehmung 2 7 4 

 

 

 
Stressbewältigung 3 6 4 

 gesamt 32 46 52 

 kein Fortschritt & unsicher Fortschritte 

kognitive Kompetenz 14 

Handlungsorientierung  11 

emotionale Kompetenz 

25 

28 

25 27 
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Peers.71 Zuerst wird die Zuordnung von Sozialkompetenzen zu einem Problem oder einer 

Situation betrachtet. Beispiele sind:   

• „Sieht du, dass die »Erwachsen werden« Stunden auf die Klassengemeinschaft 

Auswirkungen hatte?“ 

• „Haben dir die »Erwachsen werden« Stunden geholfen, mehr Rücksicht auf 

Mitschüler zu nehmen?“  

Sozialkompetenzen, die für die Bewältigung kritischer Situationen benötigt werden, sind 

Beziehungskompetenz, Umgang mit Gefühlen, Empathie. Der Frage „Hast du durch 

»Erwachsen werden« mehr praktische Hilfen im Umgang mit anderen zur Verfügung 

gestellt bekommen?“ wurden kommunikative Kompetenz, kreatives Denken und 

Beziehungskompetenz zugeordnet. Alle Einzelkompetenzen wurden wieder gehäuft den 

drei Sozialkompetenzen kognitive-, emotionale Kompetenz und Handlungsfähigkeit 

zugeordnet. Mehrfachnennungen waren hier möglich. Die Antworten orientierten sich an 

dem, was die Befragten von sich aus erzählen. Beim ersten Durchgang, wo ihnen mögliche 

Antworten vorgelegt wurden, war das nicht so ausgeprägt.   

Abbildung 42 Tabelle Förderung der Sozialkompetenzen II 

Beim ersten Durchgang überwog eine eher pessimistische Einschätzung, was den Erwerb 

sozialer Kompetenzen angeht. Hier verschieben sich jetzt die Ergebnisse in der offeneren 

Fragerunde deutlich. Drei von 13 Befragten sehen kaum oder keinen Fortschritt in ihren 

Sozialkompetenzen durch „Erwachsen werden“. Alle anderen haben durch die Unterrichts-

einheiten hinzugelernt und konnten Sozialkompetenzen anwenden. Teilweise konnten sie 

auch konkret Beispiele nennen, in welchem Kontext das geschah. War im ersten Durch-

gang der Lernfortschritt bei den emotionalen Kompetenzen am deutlichsten, so liegt er 

beim zweiten bei der Handlungsorientierung zu sehen. Im Folgenden sollen vier Inter-

viewte exemplarisch dargestellt werden, die nach den vorangegangenen Kodiervorgängen 

ein breites Spektrum in ihren Antworten zeigten.72 

Max (Abb. 43) war sich nur in drei Bereichen unschlüssig, als er die Life Skills Karten 

zuordnete, ob er in den Bereichen Fortschritte erzielt habe: Kreatives Denken, Selbstwahr-

                                                 
71 Ausführlicher, siehe Anhang C 5.1 Kognitive Kompetenz, Handlungsfähigkeit & emotionale Kompetenz.  
72 Ausführlicher, siehe Anhang C 5.2 Förderung der Sozialkompetenzen.  

 kein Fortschritt & unsicher Fortschritte 

kognitive Kompetenz 55 

Handlungsorientierung  130 

emotionale Kompetenz 

37 

57 

51 94 



 134 

nehmung und Stressbewältigung. Dies wird in den Antworten in den Interviews unter-

mauert, in denen er vor allem im Bereich Handlungsfähigkeit profitiert und dies mit 

Beispielen aus der Schule, seinem Elternhaus und seinem Freundeskreis belegt. Gefragt, 

welche Faktoren verantwortlich seien, für eine gute Klassengemeinschaft, antwortete er:  

„Es hat ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, ob man daran denkt, dass andere 

Menschen sich verletzt fühlen in Situationen, oder so was.  Also ich denke, dass die 

Klassenlehrerstunden viel dazu beitragen, dass es positiv in der Klasse läuft. Es ist 

jetzt nicht nur der Grund. Natürlich hat auch jeder seinen eigenen Werte und Gefühle 

und weiß, dass es jetzt nicht OK ist oder so. Also wenn man es jetzt nicht in 

Klassenlehrerstunden lernt, würde man es von daheim mitkriegen. Ist ja klar, dass die 

Eltern sagen: »So geht es nicht«, und »So macht man das nicht.« Dann lernt man das 

eben dadurch.  Ich denke, dass es auf jeden Fall viel dazu beiträgt“ (5 Max, 69) 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz - - 3 

Handlungsorientierung  - 1 17 

Emotionale Kompetenz - 3 7 

Abbildung 43 Tabelle Förderung der Sozialkompetenz Max 

Bei der Zuordnung der Life Skills ist bei Gustav ein ausgewogenes Antwortverhalten 

festzustellen (Abb. 44). Er profitiert in den Bereichen Empathie und Umgang mit 

Gefühlen. Auch bei den Antworten gibt es in allen Berechen Situationen bei denen er 

soziale Kompetenzen anwenden kann.  

„Mein bester Freund, der war mal richtig stocksauer, weil ihn seine Freundin an 

einen anderen Typen verlassen hat. Und da hat er halt die ganze Scheiße an mir raus 

gelassen und dann hab ich halt gefragt, was das soll und so. Und dann hab ich mal 

auf die Schulter geboxt. »Ich kann’s ja verstehen, ich glaube ich würde das auch 

machen, wenn ich einen wichtigen Teil verliere.« Dann hab ich gefragt was das soll. 

Und dann hat er mir gesagt: »Ja ich habe die an den verloren. Sie ist in die Disko 

gegangen und jetzt sind die zusammen gewesen und so.« Dann hab ich gesagt: »He 

du weißt es nicht so genau.« Dann hab ich ihm halt Tipps gegeben, wie er es halt 

besser machen könnte, oder so“ (4 Gustav, 57). 

Allerdings stehen diese Aussagen in einem Kontrast zu mehreren Aussagen, in denen er 

deutlich macht, dass er die Kompetenzen nicht anwendet oder nicht anwenden kann. Die 

Diskrepanz wird vor allem im Bereich Handlungsfähigkeit deutlich, in der die vermittelten 

schulischen Ziel-Werte und die Lebenswirklichkeit seines Milieus aufeinander treffen.  
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„Ich finde zum Teil ist hier manches viel zu nett ausgedrückt. (…) Draußen ist es halt viel 

aufregender und so. Manchmal machen Kumpels einen drauf“ (G3, 193). Zur Anwendung 

der Ich-Botschaft meint er: „Nein, also ich glaub, wenn man jetzt nicht so beste Freunde 

ist, die würden einen nur auslachen. Das würde ich nicht machen“, oder „Das ist einfach 

lächerlich“ (, 189). 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 2 3 2 

Handlungsorientierung  9 6 6 

Emotionale Kompetenz 4 4 6 

Abbildung 44 Tabelle Förderung der Sozialkompetenz Gustav 

Judy (Abb. 45) ist von den 13 Interviewten diejenige, die am meisten Life Skills Kärtchen 

in die Rubrik „keine Fortschritte“ und am wenigsten in die Rubrik „Fortschritte“ gelegt 

hat. Die Bereiche, von denen sie profitiert hat, sind Problemlösungskompetenz, 

Kommunikative Kompetenz und Selbstwahrnehmung. Bei Judy ist auffällig, dass sie 

behauptet, sich fast ihr komplettes Wissen vorher angeeignet zu haben und vom 

Trainingsprogramm nur marginal beeinflusst zu sein: 

„Bei der Ich-Botschaft war das manchmal hilfreich. Sonst ist es halt geblieben, wie 

vorher auch. Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen gemacht und mir eine 

Meinung gebildet“ (G1, 159). 

Die Antwort auf die Fragen, egal ob sie Richtung Lernzuwachs, Anwendung oder 

Auswirkungen gehen, lautet: „Das ist eigentlich gleich wie vorher“ (6 Judy, 76), oder 

ähnlich. Die Einsicht nicht Gewalt einzusetzen war für sie schon vorher klar. Rückblickend 

meint sie auf die Frage, ob Lions-Quest Auswirkungen auf die Klasse hatte:  

„Ich denke, das war jetzt halt in der 7./8. Gerade dann, wenn wir älter werden. Ich 

weiß nicht, ob es gerade dann etwas zu tun hatte. Wir sind eben alle reifer geworden. 

Ob das jetzt wirklich was zu tun gehabt hat, kann ich jetzt nicht so richtig 

einschätzen“ (, 80). 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 3 2 1 

Handlungsorientierung  6 1 12 

Emotionale Kompetenz 8 3 1 

Abbildung 45 Tabelle Förderung der Sozialkompetenz Judy  

Im ersten Durchgang der Zuordnung der Life Skills Kärtchen in dem Gruppeninterview, in 

dem die drei Rubriken Fortschritt, Unsicherheit und kein Fortschritt zuzuordnen sind, sieht 
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Mehmet (Abb. 46), dass er in sechs Kompetenzbereichen weitergekommen ist. Auffällig 

ist die positive Wahrnehmung der emotionalen Kompetenz. Lernfortschritte sieht er in 

folgenden Bereichen:  

„Gerade, dass man mit seinen Mitmenschen gut umgehen sollte. Denn, wenn man in 

der Klasse Streit hat, die sieht man jeden Tag, nicht nur einmal. Deshalb sollte man 

in der Klasse keinen Streit anfangen“ (10 Mehmet, 157).  

In den Interviews ist er unsicher, ob „Erwachsen werden“ Auswirkungen auf sein Sozial-

verhalten haben und er die Kompetenzen auch anwenden kann. „Ich weiß nicht“ ist eine 

häufige Antwort. Eine andere ist:    

„Eigentlich nicht vieles. Es werden die Situationen geschildert, die man brauchen 

könnte. Die treten ja nicht immer jeden Tag auf, deshalb kann man sie ja auch nicht 

jeden Tag anwenden“ (, 119-120).  

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 3 2 

Handlungsorientierung  2 3 2 

Emotionale Kompetenz 1 6 4 

Abbildung 46 Tabelle Förderung der Sozialkompetenz Mehmet  

Mit dem selektiven Kodieren wurden die Kodiervorgänge zielgerichtet auf den zentralen 

Untersuchungsgegenstand der Arbeit, des Erwerbs von Sozialkompetenzen zurückgeführt. 

Die vier untersuchten Jugendlichen wiesen ein breites Spektrum auf, ob sie bei sich keine, 

kaum eine oder eine Veränderung der Sozialkompetenz wahrnahmen. Die Ergebnisse 

sollen jetzt systematisch ausgewertet werden. 

  

4.9 Zusammenfassung der Ergebnisse  

4.9.1 Evaluation der wichtigen Ergebnisse   
Die vier Fallbeispiele mit der Dimensionalisierung der Sozialkompetenzen und der Zuord-

nung der Lebenskompetenzen, sowie die Auswertung des Kompetenzerwerbs haben 

wichtige Einsichten zu Tage gebracht. In den drei Sozialkompetenzbereichen ist der 

Lernfortschritt bei der kognitiven Kompetenz am wenigsten ausgeprägt. Dagegen konnte 

bei der Handlungsorientierung und der emotionalen Kompetenz ein deutlicher Lernzu-

wachs und eine klare Anwendungssteigerung festgestellt werden. Die Ergebnisse der 

einzelnen Befragten beim selektiven Kodieren lassen sich folgendermaßen zusammen-

fassen:  
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• Max: Lernzuwachs von Sozialkompetenzen und die konkrete Anwendung. 

• Gustav: Das fehlende Wissen und die ausbleibende Anwendung. 

• Judy: Die Anwendung von Sozialkompetenzen ohne Hilfe von „Erwachsen 

werden“. 

• Mehmet: Die Zweifel an der Anwendung sozialer Kompetenzen.  

Für die weitere Vorgehensweise scheinen zwei Dimensionen wichtig, die aufeinander 

bezogen sind:  

a) Das Wissen bzw. Nichtwissen von Sozialkompetenzen.  

b) Die Anwendung oder Nichtanwendung von Sozialkompetenzen. 

Um für die bevorstehende Theorie- und Typenbildung eine weiteres Auswertungsfeld zu 

haben, wird die Dimension der Anwendung/Nichtanwendung um den die Bereiche der 

teilweisen Anwendung erweitert. In einer Kreuztabelle (Abb. 47) zusammengefasst, sieht 

dies folgendermaßen aus:  

Nicht-
anwendung 

Sozialkompetentes Wissen fehlt 
und kommt auch nicht zur 

Anwendung.  

Sozialkompetentes Wissen ist 
abrufbar, kommt aber nicht zum 

Einsatz. 

teilweise  
Anwendung  

Sozialkompetentes Wissen fehlt, 
teilweise kommt es zur 

Anwendung. 

Sozialkompetentes Wissen ist 
abrufbar, kommt aber kaum zur 

Anwendung.  

sichere   
Anwendung  

Sozialkompetentes Wissen ist 
marginal, im Handeln zeigt sich 

dennoch Sozialkompetenz.  

Das Wissen um Sozialkompetenz 
korrespondiert mit 

sozialkompetentem Handeln.  

Sozialkompetenz  Nichtwissen Wissen 

Abbildung 47 Kreuztabelle selektives Kodieren 

4.9.2 Die Theoriesättigung der Daten nach der Grounded Theory   
Nach dem offenen, axialen und selektiven Kodieren ist eine hohe Kongruenz der Ergeb-

nisse erreicht. In dem Datenmaterial ist mit keiner theoretisch relevanten Ähnlichkeit und 

mit Unterschieden mehr zu rechnen. Daher kann man mit Kelle und Kluge von einer 

theoretischen Sättigung, die den Prozess des Theoretischen Samplings beendet (Kelle/ 

Kluge 1999:46). Folgende Phasen haben zur theoretischen Sättigung und zur Theorie- und 

Typenbildung geführt:  

1. das offene Kodieren mit der Bildung der theoriegenerierenden fünf Haupt-

kategorien, 17 Kategorien und 124 Subkategorien,  

2. die Dimensionalisierung der Subkategorien in Form von Klassifizierung und in 

Form von Gewichten,  
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3. die lexikalische Analyse, die Ergebnisse des Code-Matrix-Browsers und des Code-

Relations-Browsers sowie der ersten Zuordnung der Kodes im Wertefeld,  

4. das axiale Kodieren mit dem Verbinden der Kategorien und Subkategorien in 

Bezug auf das untersuchte Phänomen innerhalb eines Interviews; anschließend 

wurden die Interviews verglichen und mit dem Wertefeld abgeglichen.  

5. das selektive Kodieren bei dem die Ergebnisse der vorangegangenen Kodiervor-

gänge auf die Forschungsfrage zurückgeführt wurden; dadurch wurden neue vier 

Kernkategorien, mit 84 Subkategorien und Dimensionen gebildet,73   

6. der Vorgang der Mimimierung und Maximierung, mit der die theoretische Sätti-

gung erkannt wird; die Datenanalyse ist somit vorerst abgeschlossen. Der nächste 

Schritt ist die Theorie- und Typenbildung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Siehe Anhang C 5.3 Kodebaum Selektives Kodieren.  
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5. Forschungsbericht: Religionspädagogische und methodische 
Reflexion  
In diesem Forschungsbericht werden die Ergebnisse des selektiven Kodierens 

weitergeführt und analysiert. Zuerst erfolgt die typologische Analyse. Dabei werden 

empirisch begründete Typologien gebildet. Daraufhin werden die Methoden der 

Untersuchung reflektiert und die Gütekriterien der qualitativen Forschung überprüft. In der 

religionspädagogischen Reflexion werden die Ergebnisse im Hinblick auf die 

Forschungsfragen ausgewertet.  

5.1 Konstruktion empirisch begründeter Typologien  
In der qualitativen Forschung werden Typen gebildet, „um komplexe soziale Realitäten 

und Sinnzusammenhänge zu erfassen und möglichst weitgehend verstehen und erklären zu 

können“ (Kelle/Kluge 1999:75). Unter einem Typus werden die Teil- und Untergruppen 

verstanden, die gemeinsame Eigenschaften und Merkmale besitzen, anhand derer sie 

beschrieben werden können. Innerhalb eines Typus sind die Elemente möglichst ähnlich, 

während sie auf der Ebene der Typologie möglichst stark voneinander unterscheiden 

(1999:77-78). Für das Herausarbeiten von Typen und die Herleitung einer Typologie, 

werden folgende Teilschritte durchgeführt (1999:81-82):  

1. Relevante Vergleichsdimensionen werden erarbeitet, mit denen die Ähnlichkeit und 

die Unterschiede der Elemente, die untersucht werden, erfasst und die Typen 

charakterisiert werden können.  

2. Die Fälle werden entsprechend ihrer empirischen Regelmäßigkeit gruppiert. Die 

Kategorien und Subkategorien werden mit Hilfe des Merkmalraumes analysiert. 

Die einzelnen Gruppen müssen hinsichtlich ihrer inneren Homogenität auf Typus-

Ebene und auf Ebene der Typologie auf ihre externe Heterogenität überprüft 

werden.  

3. Die inhaltlichen Sinnzusammenhänge werden analysiert, was in der Regel zu einer 

Reduktion des Merkmalraums auf wenige Typen führt.  

4. Zuletzt werden die gebildeten Typen eingehend anhand ihrer Merkmalkombina-

tionen und Sinnzusammenhänge charakterisiert.  

Abbildung 48 zeigt wie die Vergleichsdimensionen auf Grund der Forschungsfrage und 

der Datenanalyse gebildet werden (1999:89): Die Vergleichsdimensionen beziehen sich 

auf die Forschungsfragen und nehmen die Prozesse sozialen Lernens, die Anwendung von 

sozialen Kompetenzen, sowie die Werte- und Glaubensvorstellungen in den Blick.  
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Abbildung 48 Typologie Subjekte sozialer Lernprozesse 

5.1.1 Charakterisierung der Machtbewussten  
Bei machtbewussten Jugendlichen ist sozialkompetentes Wissen marginal ausgeprägt und  

kommt auch kaum zur Anwendung. Typisch ist z.B. eine Aussage von Gustav: „Ich weiß 

ja fast gar nichts mehr, was wir da gemacht haben. Ich habe irgendwie keinen Unterschied 

zu früher und jetzt.“ 

 

Abbildung 49 Typologie: Machtbewusste Jugendliche 

Machtbewussten Jugendlichen fällt die Erinnerung an die Lernprozesse, Inhalte und 

Arbeitsformen von „Erwachsen werden“ schwer. Dennoch haben sie einen positiven 

Gesamteindruck von den Stunden. Gustav fasst dies so zusammen:  
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„Also ich weiß es noch so: Die »Erwachsen werden« Stunden, da hat es mir viel 

mehr Spaß gemacht. Da haben wir mehr mit sich selber unterhalten und dann konnte 

man diskutieren. Das war viel besser so“ (4 Gustav, 53). 

Die schülerorientierten Methoden kommen bei diesen Jugendlichen sehr gut an. Die Lehrer 

werden in ihrer Unterrichtsgestaltung positiver wahrgenommen als im normalen Fach-

unterricht. Machtbewusste Jugendliche sehen kaum Auswirkungen auf die Beziehungen 

der Mitschüler in der Klasse oder auf die Klassengemeinschaft. Punktuell können sie das, 

was sie in den „Erwachsen werden“ Stunden mitbekommen haben, anwenden. Der Haupt-

gewinn liegt für sie in der Einsicht des gewaltreduzierten Umgangs, oder wie es Gustav 

formuliert: „Also nicht direkt mit Gewalt drauf gehen.“ Er erklärt das an einem Beispiel:  

„Also, wenn man mich beleidigt, indem man meine Mutter beleidigt, oder so, bin ich 

nicht mehr so schnell aggressiv und hau nicht mehr gleich drauf. Das kann ich gar 

nicht. Früher habe ich gleich draufgehauen. Die kennen meine Mutter gar nicht, und 

so hab ich mir gedacht. Aber jetzt rede ich mit denen, und frag den, wenn er das noch 

mal sagt, oder überhaupt noch mal was sagt“ (, 54).  

Das Gespräch wird als bestes Mittel angesehen, um Konflikte zu beenden. Läuft die Beile-

gung des Konfliktes nicht zufrieden stellend, ist der Einsatz von Gewalt selbstverständlich, 

was in folgender Frage von Gustav an seine Mitschüler zum Ausdruck kommt: „Glaubst 

du, wenn du jemand zusammenschlagen würdest, der würde noch irgendetwas zu dir 

sagen?“ (G3, 186). Die in „Erwachsen werden“ favorisierte Ich-Botschaft, die dem 

Gegenüber seine Verletzlichkeit signalisiert, ohne diesen anzuklagen, hat unter 

machtbewussten Jugendlichen keine Relevanz. „Ich glaub, wenn man jetzt nicht so beste 

Freunde ist, die würden einen nur auslachen. Das würde ich nicht machen. (…) Manche 

Leute finden das jämmerlich“ (4 Gustav, 55). An einer anderen Stelle konfrontiert Gustav 

seine Mitschüler mit der Frage:  

„Diese Ich-Botschaft, die würde glaub ich auch niemand anwenden. (…) Würdest du 

sagen, dass du die Ich-Botschaft anwenden würdest? (...) Das ist einfach lächerlich“ 

(G3, 189).  

Einen Großteil ihrer Freizeit bringen machtbewusste Jugendliche im Kreis ihrer Freunde, 

der Peergroup zu. Sie können mehrere Kumpel-Netzwerke haben, in denen sie sich 

bewegen. Einen Einblick in das persönliche Agieren innerhalb der Clique liefert Gustav:  

„Ist mir egal, was andere Leute bei mir machen. Von meiner Clique, da nehmen auch 

ein paar Drogen. Und da habe ich den halt einmal gewarnt. »Nimm die Scheiße nicht 

mehr.« Haben die halt »Nein« gesagt, »Das ist cool.« Dann hab ich halt gesagt, »Na 
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dann nimm den Scheiß, aber ich will da nicht mehr mit euch chillen«, oder so. Weil 

wenn die das Zeug nehmen, habe ich auch irgendwann den Anreiz, deshalb will ich 

nicht mit denen zu tun haben. Und auch wenn sich zwei Freunde von mir schlägern, 

dass ich  dann nicht ausraste und dann sage: »Ja komm, geh hin«, sag: »Was ist los?« 

Hör mir die Sache von einem an, hör mir die Sache vom anderen an. Dann versuch 

ich mit denen einzeln zu reden und dann zusammen wieder gehen, weil es gab mal 

einen Zeitpunkt in [Wohnort] wo alle Stress mit meinem Cousin hatten. Weil der die 

Freundin halt hatte, von einem anderen. Dann bin ich halt hingegangen, hab mir seine 

Sachen anhört, weil die wollten den alle schlagen. Weil ich habe denen auch alle 

gesagt: »Wenn ihr den anfasst, ich schlag euch alle, egal wie gut ihr meine Freunde 

seid.« Dann habe ich die anderen angehört. Aber jetzt ist gut, jetzt sind wir alle 

wieder beste Freunde“ (4 Gustav, 60).  

Machtorientierte Jugendliche können ihre Meinung gegenüber der Peergroup selbstbe-

wusst durchsetzen. „Wenn das meine Kumpels sind, dann würde ich die abhalten von der 

Scheiße. Ich würde nicht nein sagen, oder ja sagen, sondern: Macht euern Scheiß, ich bin 

weg.“ Die Familie ist für machtbewusste Jugendliche ein Ort der Sicherheit.  

„Familie hat man ewig. Bei der ist man aufgewachsen. Die füttern mich durch. Mit 

denen hat man Spaß. Mit denen heult man und lacht man. Mit denen macht man was. 

Sie sind die einzigen Personen, denen ich vertrauen kann“ (G3, 194).  

In ihrem Selbstkonzept betonen machtorientierte Jugendliche, dass sie sich von niemand 

bestimmen lassen und sie selbst diejenigen sind, die ihr Leben lenken und bestimmen. Der 

Sinn des Lebens ist kein bestimmter, vielmehr geht es darum, das Beste aus dem Leben zu 

machen.  

„Ich finde, dass das Leben wie ein Spiel ist. Man hat eine gewisse Anzahl von Leben 

und dann ein normales Leben. Wenn diese Herzen weg sind, dann stirbt man. Dann 

ist Game over“ (, 194).  

Vorbilder sind Menschen, die im Leben schon etwas erreicht haben, bzw. Menschen, die 

keine Versager sind.  

Glaube hat für machtorientierte Jugendliche die Aufgabe, die Welt zu erklären, wie sie ist. 

„An irgendwas muss man ja glauben. Aber es hat einen Grund warum ich an Gott glaube“ 

(, 197). Glaube muss nicht durch den Besuch des Gottesdienstes bewiesen werden. Der 

Kontakt zu Kirche kommt über Kasualien wie Taufe, Kommunion, Konfirmation/Firmung, 

etc. zustande. Die Kirche als Institution spielt im Leben machtbewusster Jugendlicher 

keine Rolle. Für das alltägliche Handeln hat der Glaube keine Bedeutung, auch ist er nicht 
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Gesprächsthema unter Jugendlichen. „Ich bin so aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen, 

dass ich an Gott glaube, dann glaub ich halt an Gott“ (, 197). Das persönliche Gebet kann 

gelegentlich praktiziert werden. Im Wertefeld gruppieren sich machtbewusste Jugendliche 

beim Pol Selbststeigerung.  

Transformation sozialer Kompetenzen und die Auswirkung auf Werte und Glauben:   

Bei machtbewussten Jugendlichen hat „Erwachsen werden“ kaum Auswirkungen auf deren 

soziales Handeln. Ebenso hat das Programm so gut wie keine Auswirkung auf Weltsicht, 

Werte- und Glaubensvorstellungen. Ihr Glaube wiederum hat keine Auswirkungen auf 

soziales Handeln.  

5.1.2 Charakterisierung der Autonomen 
Bei autonomen Jugendlichen ist sozialkompetentes Wissen vorhanden. Dieses Wissen 

kommt aber kaum zur Anwendung. „Also wenn so etwas nicht drangekommen wäre, wäre 

die Schlägerei für mich die beste Lösung, wenn er eine auf die Fresse kriegt, dass der halt 

nichts mehr macht“ (7 Egon, 88), wie Egon betont.   

 

Abbildung 50 Typologie: Autonome Jugendliche 

Autonome Jugendliche haben eine positive Gesamtwahrnehmung von „Erwachsen 

werden“. Sie finden Raum, über ihre Probleme zu reden, bekommen Sachverhalte erklärt, 

landen nicht, wie in anderen Unterrichtsstunden wegen Störens vor der Türe und finden die 

Arbeitsformen angemessen. Die Wahrnehmung des unterrichtenden Lehrers ist positiv, 

wenn auch die Beziehung distanziert bleibt. Das Wissen über Sozialkompetenz ist 

durchaus vorhanden, der Lernzuwachs fällt allerdings gering aus.  
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„Ich habe gelernt, dass Gewalt nicht immer eine Lösung ist und dass man sich mit 

Menschen verstehen kann, gegen die man was total hat, die man hasst. Dass man sich 

nicht mit Schlägereien und Geprügel auseinander setzen muss, sondern dass man sich 

ignorieren kann, oder auch miteinander reden kann“ (, 85).  

Das Hauptproblem liegt in der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen den vermittelten 

Gewalt ablehnenden Kompetenzen und den in der Peergroup auftretenden gewaltbereiten 

Verhaltensweisen.  

„Meistens sind die schweren Situationen so, dass es erstens gar nicht so viel bringt, 

wenn man darüber redet, weil die anderen gar nichts hören in dieser Zeit. Da sind die 

meisten gleich auf Schlägerei aus, oder einfach nicht mehr reden, oder sich gegen-

seitig fertig machen. Dann bringt so etwas meistens nichts. Wenn man so etwas zeigt, 

kommt man halt komisch rüber. Deshalb wende ich das öfter nicht so an“ (, 89). 

Die Familie ist für autonome Jugendliche wichtig im Sinne eines Rückhalts. Bedeutender 

im Hinblick auf das soziale Lernen sind jedoch die Freundschaften in der Peergroup.  

„Das habe ich auch schon öfters gemerkt, dass die versucht haben nur drüber zu 

reden, oder bei einer Freundin oder einem Freund. Die haben auch erst versucht 

darüber zu reden, was an der Beziehung kaputt ist und was nicht“ (, 91).  

Während Freundschaften unter männlichen machtbewussten Jugendlichen sich auf das 

gleiche Geschlecht konzentrieren, gibt es Beziehungen unter autonomen Jugendlichen 

sowohl zu Jungen, als auch zu Mädchen. Dies zeigt sich in einer Aussage Egons über ein 

Gespräch mit einer Freundin:  

„Da war ne Freundin von mir, die hatte Stress mit ihrem Freund. Da ich anfangs nicht 

wusste, was da los war, hat die mir erst mal erklärt. Dann habe ich verstanden um 

was es ging und habe gesagt: »Er nimmt dich so wie du bist, oder gar nicht.« Mit 

Tipps und so, halt“ (G3, 191-192).  

Mit Mobbing oder Gruppendruck konfrontiert, neigen autonome Jugendliche, wenn sie 

keine Unterstützung von Freunden in einer Konfliktsituation haben, dem Druck nachzu-

geben und sich der Gruppe anzuschließen. Lösungsstrategien bestehen darin, den oder dem 

Betreffenden aus dem Weg zu gehen. In ihrem Selbstkonzept sehen sie sich als autonom 

und von niemand fremd bestimmt, worauf sie auch stolz sind. Vorbilder haben sie daher 

nach eigener Aussage nicht, weil sie sich auf ihr Handeln konzentrieren, ihr Leben selbst 

lenken und bestimmen. Glaubensvorstellungen spielen kaum eine Rolle, oder gar keine. 

Kontakt zur Kirche besteht, wenn überhaupt nur durch Kasualien wie Taufe, Konfirmation 

oder Firmung. Dementsprechend vage sind auch die Glaubensvorstellungen. „An was ich 
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glaube? Ich glaub nicht an so wirklich viel. Bis jetzt bin ich nicht so am Glauben“ (7 Egon, 

92). Ähnlich lassen sich auch die Gottesvorstellungen charakterisieren: „Ich denke eigent-

lich nur, meistens nie wirklich drüber nach. Ich bin eigentlich nicht einer, der betet. Nicht 

wirklich, nein. Da fällt mir nichts ein“ (, 91). Ihre Haltung kann von einer atheistischen 

Haltung zu einer religionsfreien bzw. areligösen Vorstellung reichen. Die letztere charak-

terisiert Hartmut Bärend:  

„Sie verstehen sich überwiegend nicht als Atheisten, sie wollen nur mit einer beson-

deren Gottesbeziehung nichts zu tun haben. Sie haben vergessen, dass sie Gott 

vergessen haben“ (Bärend 2009:15-16).  

Autonome Jugendliche sind im Wertefeld (Abb. 28 (S. 93)) dem Bereich unten links  

(Autonome) zuzurechnen.  

Transformation sozialer Kompetenzen und die Auswirkung auf Werte und Glauben:   

Bei autonomen Jugendlichen hat „Erwachsen werden“ kaum Auswirkungen auf deren 

soziales Handeln. Die Vorstellungen über soziales Handeln sind einerseits so gut wie 

abgeschlossen, andererseits von einer Unsicherheit geprägt. „Erwachsen werden“ hat keine 

Auswirkung auf Weltsicht, Werte- und Glaubenvorstellungen. Wenn von einem religiösen 

Glauben gesprochen werden kann, hat dieser keine Auswirkungen auf soziales Handeln.  

5.1.3 Charakterisierung der Ambivalenten  
 

 

Abbildung 51 Typologie: Ambivalente Jugendliche 
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Bei ambivalenten Jugendlichen ist sozialkompetentes Wissen abrufbar, teilweise kommt es 

auch zur Anwendung. Typisch ist eine Aussage Mehmets auf die Frage, was er anwenden 

kann:  

„Eigentlich nicht vieles. Es werden die Situationen geschildert, die man brauchen 

könnte. Die treten ja nicht immer jeden Tag auf, deshalb kann man sie ja auch nicht 

jeden Tag anwenden“ (10 Mehmet, 119-120).  

Ambivalente Jugendliche haben einen guten Gesamteindruck von „Erwachsen werden“. 

Damla meint: „Jeder war gut gelaunt, jeder war positiv. Bei den anderen Fächern da hat 

man schon mal gesagt: »Oh, ich habe jetzt keine Lust.« Ich glaube, bei dem Fach hat jeder 

Lust“ (8 Damla, 99). Die Jugendlichen finden die Stunden abwechslungsreich und können 

sich persönlich einbringen und werden auch herausgefordert, Mitschüler besser zu 

verstehen, wie Mehmet beschreibt:  

„Ja, früher war man ja auch ein bisschen, wie heißt das, (I: Sag es auf Türkisch.) 

(lacht) also so zurückhaltend mit den anderen Schülern. In den Klassenlehrerstunden 

musste man ja auch mit allen zusammen arbeiten. Da muss man auch mit den ande-

ren Schülern in Kontakt sein und nicht nur mit seinen Freunden“ (10 Mehmet, 116). 

Die Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft werden positiv gesehen. Das Lehrerver-

halten wird so wahrgenommen, wie in anderen Unterrichtsstunden auch. Ambivalente 

Jugendliche können für sich einen Lernzuwachs verbuchen. Dennoch scheint es in vielen 

Situationen und Kontexten schwierig zu sein, dieses Wissen anzuwenden. „Ich weiß nicht“ 

ist daher eine häufige Antwort auf die Frage, ob die „Erwachsen werden“ Stunden Auswir-

kungen auf das Sozialverhalten haben und man die Kompetenzen anwenden kann. Zwei 

Bereiche kommen bei den ambivalenten Jugendlichen wiederholt zum Vorschein: zum 

einen der situative Charakter eines Konflikts, bei dem apodiktischen Sätze nicht hilfreich 

sind, und zum anderen der emotionale Aspekt sozialer Kompetenz, wie Mehmet erläutert:    

„Ich glaube dir geht da nicht so viel durch den Kopf, wenn du so eine Sache siehst. 

Denn dann bricht auch gleich die Panik aus und dann weißt du nicht genau, was du 

jetzt machen willst. Und von daher ist es schwer, die zu verwenden“ (, 120).  

Was die Konfliktmuster angeht, steht sowohl die eigene Gesichtswahrung, als auch die des 

anderen im Vordergrund. Dieser Typus ist um des lieben Friedens Willen bereit, einiges 

einzustecken oder dem anderen aus dem Weg zu gehen. Es gibt aber eine unsichtbare 

Linie. Wenn diese überschritten wird, ist eine Eskalation der Gewalt schwer einzudämmen. 

Mehmet erklärt:  
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„Wenn man mit einer negativen Einstellung da rangeht, dann könnte es in einer 

Schlägerei enden. Er ist wütend auf mich, ich bin wütend auf ihn. Das würde nicht 

gut ausgehen.“ (, 117).  

Gleichzeitig ist für ihn Frieden das Wichtigste im Leben. Die Überzeugung, dass der 

Glaube das Handeln prägen sollte, ist ausgeprägt. „Weil, wenn man mit jemanden Streit 

hat, kann man nicht gleich auf ihn zugehen und ihn schlagen“ (, 117). Bei Gruppendruck 

wird die Anwendung von Gewalt bevorzugt.  

Die ambivalenten Jugendlichen, die in dieser Studie befragt wurden, sind beide Muslime, 

türkischer Herkunft (Streib/Aygün 2008:8-9). In der Klasse und unter gleichaltrigen 

Freunden fühlen sie sich nicht ausgegrenzt.74 In Fragen der Religiosität gibt es einige 

Unterschiede zu ihren gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ihre Glaubens- und 

Gottesvorstellungen sind traditioneller, wie Mehmet zum Ausdruck bringt: „Ich glaube an 

Allah und seinen Propheten, an Koran, an das jüngste Gericht. Ich glaube an die Engel.“ 

Ehrlichkeit, Vertrauen und die Familie sind wichtige Werte für ambivalente Jugendliche. 

Die Religion und die Eltern spielen eine entscheidende Rolle bei der Frage, wer das Leben 

lenkt und bestimmt. Vorbilder haben sie nach eigener Aussage nicht. In den Werteorien-

tierungen kommt eine traditionell geschlechtsspezifische Sicherheitsorientierung zum 

Vorschein. Ein wesentlicher Wert ist für Mehmet der schulische und berufliche Aufstieg 

und der damit verbundenen Sicherheit. Für Damla liegt der Sinn des Lebens darin, eine 

glückliche Familie zu gründen. Die Peergroup spielt im Gegensatz zu anderen Schülern 

mit Migrationshintergrund eine weit untergeordnete Rolle als die der Familie und der 

muslimischen Gemeinschaft. Die Moschee wird als Ort des kollektiven Gebets und des 

Koranlesenlernens wahrgenommen. Die Bezüge zum Vereins- bzw. Gemeindeleben in der 

Moschee scheinen ausgeprägter zu sein, als die der meisten christlichen Jugendlichen zu 

ihren Kirchengemeinden. Die Jugendlichen wurden schon als Kinder von ihren Eltern mit 

in die Moschee genommen. Dementsprechend positiv ist die Wahrnehmung des Moschee-

vereins bzw. der Moscheegemeinde. In der Moschee kommen Männer regelmäßig zum 

Gebet zusammen, die Frauen unregelmäßiger, nur an bestimmten Feiertagen. Dement-

sprechend sind auch die geschlechtsspezifischen Wahrnehmungen unterschiedlich. 

Während Damla ihre persönliche Freiheit schätzt, u.a. nicht das Kopftuch tragen zu 

müssen, spürt Mehmet einen inneren Druck, regelmäßig zum gemeinsamen Gebet in die 

Moschee gehen zu müssen und fünf Mal am Tag das persönliche Gebet zu verrichten: 

                                                 
74 Damla und Mehmet erleben keine Ausgrenzung oder Diskriminierung wegen ihres religiösen, nationalen 
oder kulturellen Hintergrundes. Beide haben eine positive Wahrnehmung von Christen in ihrer Umgebung.  
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„Glaube ist so wie, das kann man jetzt nicht vergleichen. Du glaubst an jemanden 

und der hilft dir, und um diese Hilfe zu bekommen, musst du beten. Das ist ja so, 

wenn man jetzt in einer schwierigen Situation ist, man betet nicht zu Allah oder seine 

Freunde, man macht seine fünf Gebete nicht. Wenn du dann aber in einer 

schwierigen Situation bist, dann plötzlich aber betest, es aber davor nicht gemacht 

hast und gesagt hast: »Das ist ja egal«, dann hat das ja auch keine Wirkung. Denn du 

gehst nur zu Allah, wenn du Probleme hast und an ihn eigentlich gar nicht glauben 

würdest“ (124).  

Im Wertefeld (Abb. 28 (S. 93)) ist der Typus auf der rechten Seite dem Bereich Integrierte 

und Statussuchende zuzuordnen. Dieser Typus ist der einzige der sich in dem Bereich 

kaum Wissen und Wissen vorhanden über zwei Bereiche erstreckt, also einen breiten 

Bereich abdeckt. Ähnlich betonen auch Streib und Gennerich, dass muslimische Jugend-

liche heterogener in ihren Einstellungen sind als ihre gleichaltrigen christlichen Wegge-

fährten (Streib/Gennerich 2011:124-128).  

Transformation sozialer Kompetenzen und die Auswirkung auf Werte und Glauben:   

Bei ambivalenten Jugendlichen hat „Erwachsen werden“ Auswirkungen auf deren soziales 

Handeln. Die Vorstellungen über soziales Handeln sind teilweise unsicher und somit 

veränderbar. Persönliche und zwischenmenschliche Werte werden durch das Lions-Quest 

Programm bestärkt.  Berührungspunkte zu immanenten Glaubensvorstellungen gibt es, so 

dass man sagen kann, dass „Erwachsen werden“ einzelne Glaubenswerte bestätigt.  

5.1.4 Charakterisierung der Selbstbewussten 
Bei selbstbewussten Jugendlichen ist das programmbezogene Wissen von „Erwachsen 

werden“ marginal abrufbar. Das Programm bringt ihnen nichts wesentlich neues. Im 

Handeln zeigt sich dennoch soziale Kompetenz. Auf die Frage, ob sich nach dem 

Programm bei ihr etwas verändert habe, antwortet Judy: „Bei mir war das gleich wie 

vorher“ (6 Judy, 76).  

Selbstbewusste Jugendliche haben einen positiven Gesamteindruck von „Erwachsen 

werden“. Dies bezieht sich auf alle Aspekte, wie die didaktisch-methodische Vielfalt an 

Arbeitsformen, die positive Wahrnehmung des Lehrers, die Einführung, Bearbeitung und 

Sicherung von Themen sowie die Schülerorientierung. Im Gegensatz zu machtbewussten 

Jugendlichen ist durchaus sozialkompetentes Wissen abrufbar. Das Besondere liegt darin, 

dass die Stunden für selbstbewusste Jugendliche nichts wesentlich neues bringen. Weder 

bei Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft, noch bei persönlicher Rücksichtnahme bei 



 149 

Mitschülern, noch bei der Anwendung außerhalb von „Erwachsen werden“ lassen sich 

Veränderungen wahrnehmen. Charakteristisch ist die Aussage von Judy:  

„Bei der Ich-Botschaft war das manchmal hilfreich. Sonst ist es halt geblieben, wie 

vorher auch. Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen gemacht und mir eine 

Meinung gebildet“ (G1, 159).  

 

Abbildung 52 Typologie Selbstbewusste Jugendliche 

Selbstbewusste Jugendliche haben eine ganze Reihe an Handlungsmöglichkeiten, die sie in 

Konfliktsituationen einsetzen können. Sie suchen vermehrt das Gespräch in Konfliktsitua-

tionen, besprechen Lösungsmöglichkeiten, oder schlagen einen Perspektivenwechsel vor. 

Wichtiger als die Durchsetzung eigener Interessen ist der Erhalt einer Freundschaft. Die 

Anwendung von Gewalt wird abgelehnt. Bei Mobbing oder Gruppendruck versuchen 

selbstbewusste Jugendliche ihren Alterskameraden von der Sinnlosigkeit ihrer Handlung 

argumentativ entgegenzutreten: „Das ist mir auch persönlich wichtig, dass ich nicht Streit 

mit irgendwelchen Leuten anfange und Gewalt dann anzufangen. Das finde ich schon 

schlimm“ (6 Judy, 83). In ihrem Selbstkonzept betonen selbstbewusste Jugendliche ihr 

„Ding zu machen“ (, 82). Das bedeutet zwar, dass sie sich an anderen orientieren können, 

aber darauf bestehen, zu tun, was ihnen gefällt. Beziehungs- und universalistische Werte 

spielen eine große Rolle, wie Judy ausdrückt:  

„Ich würde sagen, meine Familie und meine Freunde sind mir ganz wichtig. Weil, 

ohne die hätte ich glaub ich niemanden. Das ist mir wichtiger. Lieber habe ich Fami-

lie, als dass ich jetzt Karriere hab und Geld, was sich viele wünschen. Da hab ich 

lieber eine Familie die mich liebt und wo ich akzeptiert werde, so wie man ist“ (, 81).  
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Kontakt zur Kirche spiegelt sich in sporadischen Gottesdienstbesuchen wieder, die aber als 

langweilig empfunden werden. Glaube wird als Gesinnung verstanden, oder funktional 

gesehen, zur besseren Lebensbewältigung: „Ich glaube einfach an, religiös gesehen, an 

Gott. Da halte ich mich irgendwie fest“ (, 83). Die Gottesvorstellungen sind deistisch 

geprägt und rechnen nicht mit einem Eingreifen Gottes in der Geschichte (Faix 2007:250). 

Die Vorstellungen sind auch nicht spezifisch ausgeprägt, weshalb beim Thema Gott 

folgende Begriffe assoziiert werden, wie „Glaube, Religion, Konfi, Hilfe, so Zeug“ (, 82). 

Die religiöse Praxis spielt für selbstbewusste Jugendliche eine nebensächliche Rolle. 

Private oder öffentliche religiöse Praxis wird selten oder nie vollzogen. Selbstbewusste 

Jugendliche sind im Wertefeld dem Bereich Humanisten zuzuordnen (Abb. 28 (S. 93)).  

Transformation sozialer Kompetenzen und die Auswirkung auf Werte und Glauben:   

Bei selbstbewussten Jugendlichen hat das Lions-Quest Programm kaum Auswirkungen auf 

deren soziales Handeln. Sie sind sich in sozialem Handeln sicher und ihre Vorstellungen 

sind weitgehend abgeschlossen. „Erwachsen werden“ hat kaum eine Auswirkung auf ihre 

Weltsicht, ihre Werte- und Glaubensvorstellungen. Der Glaube spielt für die Lösung von 

Konflikten keine Rolle.  

5.1.5 Charakterisierung der Kompetenten 

 

Abbildung 53 Typologie: Kompetente Jugendliche  

Bei kompetenten Jugendlichen ist ein umfangreiches Wissen über soziale Kompetenzen 

abrufbar. Dieses Wissen können sie in unterschiedlichen Kontexten anwenden: 
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„Gerade die Ich-Botschaft, das war das Wichtigste. Da habe ich gemerkt, wenn ich 

die anwende, dann pusht man sich auch nicht so hoch und fängt mit schreien an und 

tut den anderen nicht so angreifen“ (3 Julian, 46).   

Unter kompetenten Jugendlichen ist der Gesamteindruck von „Erwachsen werden“ sehr 

positiv. Die Stunden werden wertgeschätzt. Der Inhalt und die Arbeitsformen sind für die 

Situation der Jugendlichen von Relevanz. Der Lehrer wird von den meisten positiv, von 

manchen sehr positiv wahrgenommen. Alle können, wenn auch in unterschiedlicher Inten-

sität, einen Lernzuwachs bei sich feststellen und positive Auswirkungen auf die Bezie-

hungen unter den Mitschülern sowie der Klassengemeinschaft als Ganzes wahrnehmen. 

Leonies Aussage unterstreicht dies:  

„Ich denke schon, dass wir da gelernt haben, wie es im Unterricht abgehen soll, oder 

auch vor dem Unterricht, oder auch mittags. Dass man andere nicht mobben soll und 

miteinander reden soll. Ich denke schon, dass es ein bisschen Auswirkungen auf 

unsere Klasse hatte. (…) Es gibt schon Probleme so. Ich denke, wir sind jetzt schon 

eine Klasse geworden, eine Gemeinschaft, auch wenn es jetzt mit den Lehrern und so 

war.“ (1 Leonie, 26).  

Kompetenten Jugendlichen fällt es leicht, das Wissen in neuen Kontexten anzuwenden, 

wie Sven dies in seiner Freizeitgestaltung beobachtet.   

„Das mit dem Streitschlichten konnte ich außerhalb anwenden. Auch wenn beim 

Fußballspiel zwei aneinander geraten, ist das wichtig, dass man die gleich 

auseinander tut, nicht dass sie sich stärker beleidigen und eine gelbe oder sogar eine 

rote Karte dafür bekommen“ (9 Sven, 108).  

In Konflikten haben kompetente Jugendliche ein breit gefächertes Repertoire an Hand-

lungsmöglichkeiten, deren Evaluation den Rahmen dieser Auswertung sprengen würde. In 

den Interviews lehnen die Befragten Gewalt ab, und haben häufig eine gute Selbstein-

schätzung, was das Programm leisten kann und was nicht, wie Wolfgang auf die Frage, ob 

ihm die Stunden geholfen haben, mehr Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen, antwortet:   

„Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ja. Es ist jetzt nicht so dass ich perfekt geworden 

bin, dass ich nie mehr Vorurteile habe. Aber es hat mir, bevor ich Vorurteile habe, 

geholfen, ein bisschen zum Nachdenken gegeben“ (11 Wolfgang, 127).  

Wichtige Werte sind für kompetente Jugendliche ihre Familie, Freunde und Vertrauen. 

Vorbilder sind Menschen die etwas in ihrem Leben erreicht haben. Dies sind in der Regel 

Personen aus der unmittelbaren Umgebung wie Mütter, Verwandte, oder Lehrer. Für die 
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meisten liegt der Sinn des Lebens darin etwas aufzubauen, Erfolg zu haben, oder ein Ziel 

zu erreichen.  

Bei den kompetenten Jugendlichen gibt es im Bereich der Religiosität zwei unterschied-

liche Ausprägungen. Jugendliche mit metatheistischen oder barocken Gottesvorstellungen 

(Faix 2007:250-251) besuchen nur gelegentlich oder äußerst selten einen Gottesdienst. Das 

Glaubensverständnis ist funktional geprägt, wobei der Glaube etwas bringt, wenn sie in 

einer schwierigen Situation sind. Typisch dafür ist die Aussage von Sven:  

„Vor den »Erwachsen werden« Stunden habe ich ja auch schon an Gott geglaubt und 

an Jesus. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, oder intensiver. Aber jetzt auch nicht arg, 

dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, oder die ganze Zeit bete“ (9 Sven, 114).  

Jugendliche mit einer biblischen bzw. traditionell christlichen Gottesvorstellung besuchen 

regelmäßig den Gottesdienst. Sie rekrutieren sich aus dem evangelischen, dem katho-

lischen und evangelisch-freikirchlichen Bereich. Der Glaube gehört neben den oben 

genannten, zu ihren wichtigsten Werten im Leben, nach denen sie sich ausrichten. Olaf 

erklärt:  

„Gott ist eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Er hat mir immerhin das Leben 

geschenkt, meinen Eltern auch, meinen Freunden auch. Er ist ganz wichtig für mich 

durch die Sachen, wenn ich jetzt Probleme habe, dann rede ich öfters Mal mit ihm, 

bin dann ab und zu in der Kirche, unter uns“ (2 Olaf, 39).  

Jana erläutert ähnlich: „Das ist, also wenn man weiß, dass jemand da ist, den man braucht, 

und dass man tief im Inneren weiß, ich habe jemanden, auch wenn ich alleine bin“ (13 

Jana, 150) Glaube hat bei diesen Jugendlichen nicht nur eine kognitive Komponente, 

sondern auch eine emotional-gefühlvolle, die bei Wolfgang deutlich wird: „Ich fühle mich, 

wenn ich bete, das man mit jedem über seine Probleme reden kann, dass man geborgen ist 

und die Gemeinschaft auch hat“ (11 Wolfgang, 134). Die Erfahrungen mit und die Wahr-

nehmung der Kirche sind größtenteils positiv.75 Die meisten Schüler haben schon im 

                                                 
75 Eine bedeutende Ausnahme stellen zwei Schüler dar, die in ihrem Wohnort den Kontakt mit ihrer ev. 
Kirchengemeinde abgebrochen haben. Der eine ließ sich nicht konfirmieren, der andere in einem anderen 
Ort. Max kommentiert dies:  

„Da ist man größtenteils geschockt, was da gepredigt wurde in der Kirche. In [Wohnort] speziell, ich 
mein bei manchen Leuten jetzt speziell, wie die glauben, wie konservativ und altmodisch die 
eigentlich noch sind.“  (5 Max, 73).   

Julian fällt auf die Frage was ihm in den Sinn kommt, wenn er an Kirche denkt, „eigentlich gar nichts“ (3 
Julian, 49) ein und kommentiert später: „In der Kirche ist es oft so, dass man nur mit so Sonntagschristen 
zusammen ist. Die sind dann nur am Sonntag so die Lieben, und so was mag ich nicht“ (, 49). Diese radikale 
Abwehr von der lokalen Kirche hat für beide unterschiedliche Konsequenzen. Sie bedeutet jedoch nicht eine 
Abkehr des Interesses am Glauben. So finden beide den Religionsunterricht interessant. Der eine der eine 
humanistische Grundüberzeugung hat, bezeichnet sich bei der Frage nach der Konfessionszugehörigkeit als 
freidenkend, interessiert sich für gewaltlosen Widerstand (Gandhi, Martin Luther King) und fährt mit einer 
Schülergruppe nach Taizé, während der andere sich einer freikirchlichen Gemeinschaft anschließt:  
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Elternhaus den Glauben vermittelt bekommen und sind in einem kirchlichen Umfeld auf-

gewachsen. Traditionell-christliche Jugendliche entdecken nicht nur allgemein immanente 

Werte in „Erwachsen werden“, sondern auch explizit transzendente Werte, die Jana in 

„Erwachsen werden“ gelernt hat:  

 „Dass man halt auch manchmal verzeihen muss. Dass es halt nicht im Leben ohne 

geht, manchmal. Und wenn es blöd ist, wenn sich die Welt so zerstreitet. (13 Jana 

146) (…) dass es nicht so mit Streit ist, weil das will ja Jesus auch nicht, dass wir uns 

streiten.“ (, 150)  

Kompetente Jugendliche sind im Wertefeld in den beiden oberen Bereichen unter 

Integrierte und Humanisten zu finden (Abb. 28 (S. 93)).  

Transformation sozialer Kompetenzen und die Auswirkung auf Werte und Glauben:  

Bei kompetenten Jugendlichen decken sich die persönlichen Werte weitgehend mit denen 

von „Erwachsen werden“. In ihrem sozialen Handeln sind sie sich sicher, ihre Einstel-

lungen sind aber veränderbar. „Erwachsen werden“ bestärkt ihre Weltsicht und ihre Werte. 

Die immanenten Glaubensvorstellungen traditionell-christlicher Jugendlicher werden 

bestätigt. Zwischen den Grundannahmen kompetenter Jugendlicher und den von „Erwach-

sen werden“ besteht kein Widerspruch. Der Glaube hat für die meisten Jugendlichen eine 

Auswirkung auf ihr soziales Handeln.  

5.1.6 Die Typologie im Wertefeld  
Die Subjekte sozialer Lernprozesse können nach mehreren Kodiervorgängen und der 

anschließenden Typologisierung im Wertefeld verortet werden (Abb. 54). Kompetente 

(grün) und selbstbewusste (beige) Jugendliche lassen sich den Feldern „Humanisten“ und 

„Integrierte“ zuordnen. Sie decken so gut wie alle Dimensionen der oberen beiden Felder 

ab. Nach Streib und Gennerichs Religiositätstypen (2011:30) sind dies die Felder „Religio-

sität jenseits organisierter Religion“ und „traditionelle organisierte Religion“. Ambivalente 

Jugendliche (rot) sind dem Feld „Statussuchende“, bzw. der Dimension Sicherheit zuzu-

ordnen. Sie befinden sich im Feld „Religion mit starker Abgrenzung nach außen und 

innerer Kontrolle“. Machtbewusste Jugendliche (violett) sind ebenfalls diesem Feld 

zuzuordnen, allerdings der Dimension Macht. Autonome Jugendliche (pink) können dem 

unteren linken Feld, „Hedonismus“, bzw. dem Religiositätstypus „Säkular, sich von 

Religion abgrenzender Selbst-Attribution“ zugeordnet werden. Sie liegen in den 

                                                                                                                                                    
„Wenn man in einer Gemeinde ist, wo es gut zugeht und wo es herzlich ist, da macht’s auch Spaß 
immer zum Gottesdienst zu gehen und da hat man auch jemanden zum reden. Da ist es auch immer 
offen“ (, 50). 
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Dimensionen Anregung und Hedonismus. Die Namen werden dort im Wertefeld verortet, 

wo die häufigsten Nennungen auftreten (siehe Abb. 6 (S. 39) und 38 (S. 126)).   

 

 

Abbildung 54 Interviewte im Wertefeld 

5.2 Methodische Reflexion 
Eine intradisziplinäre Arbeitsweise ist in der alltäglichen Arbeit als Lehrer eine 

Selbstverständlichkeit. Jedoch verläuft die Anwendung in einem Forschungsprozess auf 

einer ganz anderen Ebene. Diese war sowohl sehr gewinnbringend, als auch herausfor-

dernd. Die Arbeit umfasste die Wissensgebiete der Erziehungswissenschaften, Psycho-

logie, Soziologie und Praktischen Theologie. Eine Herausforderung bestand in der 

teilweise divergierenden Terminologie und unterschiedlichen Gewichtung, vor allem im 

Kompetenzdiskurs. Die methodologische Arbeitsweise der Intradisziplinarität Van der 

Vens und Ziebertz war gut nachvollziehbar. Die Einbeziehung der unterschiedlichen 

Forschungsdisziplinen konnte gewinnbringend eingesetzt werden. Der ursprüngliche 

Arbeitstitel bezog sich auf die Programmevaluation von Lions-Quest „Erwachsen werden“. 

Die Konkretisierung in Richtung Werte- und Glaubensvorstellungen, machte das Schreiben 

dieser Arbeit spannender, aber auch umfangreicher.  

Die Evaluation erfolgte in Form von dreizehn Einzelinterviews und drei Gruppeninter-

views. Die Gruppeninterviews stellten eine gute Ergänzung dar. Dort kamen einige Ein-

sichten zu Tage, die in den Einzelinterviews nicht geäußert wurden, als z.B. die Befragten 

rechtfertigen mussten, dass sie von „Erwachsen werden“ profitiert hatten,  was im Gegen-
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satz zu Aussagen, wie „keinen Sinn in dem Programm zu sehen“, stand. Die Verteidigung 

der eigenen Position, die durch die anderen Teilnehmer hinterfragt wurde, kam so nur im 

Gruppeninterview vor. Die inhaltliche Breite wurde durch das aufgefächerte Themenspek-

trum erreicht. Dies lies Kontrastierungen möglich werden. Auch in der Dichte und Tiefe 

zeigte sich, dass die Befragten aufeinander eingingen, Redebeiträge der anderen 

aufnahmen, oder diese kommentierten und teilweise eine Gesprächsatmosphäre entstand, 

in der sich der Interviewer weitgehend zurücknehmen konnte. Es gab zwar Unterschiede in 

der Länge der Wortbeiträge, jedoch konnten alle Aussagen der Befragten hinreichend 

analysiert werden. Die Freiheit der Diskussion wurde vor allem nach dem anschauen der 

Vignette und der  Präsentation der Dilemma-Situation erreicht. Die anderen Teile der 

Gruppeninterviews verliefen eher in Gesprächs- als in Diskussionsform. Die halbstandar-

disierten Interviews eigneten sich gut, um den Werte- und Glaubensvorstellungen der 

Jugendlichen Ausdruck verleihen zu können.  

Der Prozess der Datenanalyse gestaltete sich zeitaufwendig, im Besonderen die einzelnen 

Kodiervorgänge. Die Übergänge zwischen den Kodiervorgängen glichen einem vorsich-

tigen Abtasten in ungewohnter Umgebung. Die Kodiervorgänge verliefen dann recht 

zügig. Der Vergleich zwischen Aussagen von Einzel- und Gruppeninterviews gestaltete 

sich mit der Datenanalysesoftware MAXQDA 2010 schwierig und führte beim Kodieren zu 

über 2000 Kodes, die schwer zu handhaben waren. Ansonsten war die Software eine 

hervorragende Hilfe. Während der Kodiervorgänge wäre eine Arbeitsgruppe hilfreich 

gewesen, mit der man sich über den jeweiligen Stand hätte austauschen können. Mit jedem 

weiteren Kodiervorgang kamen neue Einsichten zu Tage. Gleichzeitig wurden auch die 

Grenzen der empirischen Überprüfbarkeit klarer. Am deutlichsten wurde das bei den 

intrapersonalen Transformationsprozessen von Werte- und Glaubensvorstellungen, das 

Max treffend beschreibt:  

„Ich weiß nicht wie ich bei anderen Situationen reagieren würde, wenn ich die 

Stunden nicht gehabt hätte, weil es ja kein Stoff ist wie Mathematik, wo ich das nicht 

kann. Ich glaub, wenn ich es nicht gehabt hätte, die zwei Jahre lang, ich glaube ich 

würde anders reagieren. Ich kann es aber nicht sicher sagen. Man kann es ja nicht 

testen, oder irgendwie prüfen oder so“ (5 Max, 65).  

Der Einsatz der Wertefeldanalyse (Gennerich 2010) als heuristisches Werkzeug, das 

parallel zu den Kodiervorgängen eingesetzt wurde, hat sich bewährt. Schon recht früh 

konnten die Aussagen zu Werte- und Glaubensvorstellungen mit den Dimensionen der 

verschiedenen Felder zugeordnet werden. Mit jedem weiteren Kodiervorgang wurde eine 
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größere Dichte erreicht. Selbst nach der Typenbildung lassen sich die Ergebnisse der 

Wertefelder bestätigen.  

Sozialkompetenz ist als ein vielschichtiges Konstrukt zu sehen. Es ist schwer, von dem 

Begriff im Singular zu reden. Grundlegende Faktoren, die einen Einfluss auf die 

Sozialkompetenzen haben, gilt es, in weiteren Studien zu erforschen. Hier zu nennen wäre 

die Rolle des Willens und des Selbstkonzeptes. Weitere intervenierende Bedingungen 

müssten genauer untersucht werden, wie der Einfluss von Medien, der in dieser 

Untersuchung keine Rolle spielte. Dann spielt die Frage nach der Motivation eine wichtige 

Rolle. Hier könnten auch andere Forschungsmethoden, wie die teilnehmende Beobachtung, 

zum Einsatz kommen. Ein weiterer wichtiger Bereich stellt der situative Kontext dar. 

Werte- und Glaubensvorstellungen lassen sich abfragen, aber wie diese in einer 

bestimmten Situation zum Einsatz kommen, ist eine andere Frage. Dies hat Max auf 

eindrückliche Weise betont: 

„Was einem wichtig ist, das kann man selber schwer beantworten, weil man kann 

sagen: »Mir ist das wichtig und das und das.« Aber das ist ja tief in einem drin. Und 

man weiß nie, wie man in einer solchen Situation darauf reagieren würde, wenn man 

sagt, »Wie würdest du reagieren?« Weil wenn man an der Front steht und einem 

gegenüber steht, dem Feind, und bist gleich tot, dann wärst du wahrscheinlich wie ein 

Held, hättest keine Angst und so. Aber das kann man ja nicht beantworten, wie man 

jetzt in einer Situation jetzt reagieren würde. Das ist immer schwierig“ (, 71). 

In einer Langzeitstudie könnte erforscht werden, ob durch einen längerfristigen Unterricht 

im Bereich des sozialen oder ethischen Lernens Prozesse in Gang gesetzt werden, die 

dauerhaft zu einer Einstellungsveränderung führen. Ebenfalls sollte in weiteren Studien die 

Einbettung eines Lebenskompetenzprogramms im Hinblick auf das Schulleben als Ganzes 

untersucht werden. Was verändert sich an einer Schule, wenn alle Schülerinnen und 

Schüler ab Klasse 5 bis 8 beispielsweise in „Erwachsen werden“ wöchentlich unterrichtet 

würden?  

In der Theologie, besonders im protestantischen Verständnis, wird seit Jahrhunderten 

betont, dass der Glaube eine Gabe sei. Aus Sicht der modernen Erforschung der religiösen 

Entwicklung und Glaubensvorstellungen wäre zu fragen, in wieweit Glaube, Werte und 

Weltbild auch sozialisationsabhängig sind. Die Rückschlüsse, die sich in kirchlicher Arbeit 

vollziehen ließen, seien sie im parochalen oder schulischen Bereich, wären weit reichend. 

Eine Korrelation von Text und Kontext hätte umfangreiche Folgen für das Bildungs- und 

Missionsverständnis der Kirche.  
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Als nächsten Schritt der methodischen Reflexion sollen die Gütekriterien qualitativer 

Forschung aufgezeigt werden.  

5.2.1 Gütekriterien qualitativer Forschung  
Nach der methodischen Reflexion soll nun der empirisch-qualitative Forschungsablauf 

überprüft werden. Die Psychologin Ines Steinke benennt die Kernkriterien qualitativer 

Forschung. Diese werden im Folgenden aufgezeigt und es wird deutlich gemacht, wo diese 

Kriterien im Forschungsprozess Anwendung finden (Steinke 2003:324-331).   

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde durch die Dokumentation des For-

schungsprozesses in Kapitel 4 dargestellt. Dazu zählen das Vorverständnis des Forschers 

(4.1) und die methodologische Vorgehensweise (4.2). Die Dokumentation der Daten 

(Anhang B Transkribierte Interviews), der Erhebungsmethoden und des Erhebungskon-

textes (4.4.2 und Anhang A 4 Dokumentationsbögen) von Entscheidungen und Problemen 

(4.3) und die der Informationsquellen sind an zahlreichen Stellen in Kapitel 4 und 5 als 

wörtliche Zitate angeführt (Helfferich 2011:154-155).  

Die Indikation des Forschungsprozesses: 1. Die Forschungsfrage (1.3) legt einen 

qualitativen Zugang der Untersuchung nahe. Dies spricht für die Indikation des 

qualitativen Vorgehens. 2. Die Methoden sind zur Erhebung und Auswertung dem 

Untersuchungsgegenstand angemessen (4.5). Die Äußerungen der Untersuchten nehmen in 

vielen wörtlichen Zitaten in Kapitel 4 und 5 einen ausreichenden Spielraum ein. Die 

Verfahren ermöglichten Überraschungen. Während der Datenanalyse wurden verschiedene 

Memos geschrieben, die Notizen zu den Dokumenten und Kodes enthalten. Als Beispiel 

sei  Memo 69 aufgeführt. Die Memos sind im Anhang (C 2 Index der Memos) 

dokumentiert.  

Titel  Memo 69 Dokument 4 Gustav 
Absatz  29  Autor  Gabriel 
Erstellt am 31.08.2012 Obwohl Gustav häufiger als andere an Konflikten (u.a. Schlägereien) 
beteiligt zu sein scheint, ist verwunderlich, dass er auf Fragen, wie er in bestimmten Situationen reagieren 
würde, sich noch keine Gedanken gemacht hat, oder nicht weiß, was er sagen soll.   
 

Als Lehrer bin ich in den letzten Jahren täglich im Feld anwesen gewesen. Der Kontext 

Schule ist mir seit Jahren sehr gut vertraut. 3. Die Transkription erfolgte nach den Kriterien 

der Handhabbarkeit und der Lesbarkeit (4.1.3 und Anhang B Transkribierte Interviews) 

(Kuckartz et al. 2007:27-29). 4. Die Auswahl des Samplings wurde hinreichend begründet 

(4.4.2). 5. Das Forschungsdesign zeigt auf, wie die Erhebungsmethoden und die Auswer-

tungsmethoden zueinander passen (4.4.1). 
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Die empirische Verankerung wurde durch die kodifizierte Methode der Grounded 

Theory gewährleistet. Die Theorie- und Typenbildung erfolgte nach der Fallkontrastierung 

nach Kelle und Kluge (5.1). Für die entwickelte Theorie werden hinreichend Textbelege 

geliefert.  

Limitation : Eine empirische Überprüfung der Typologien wäre wünschenswert, da die 

Untersuchung schulartspezifisch und regional begrenzt war. In den bisherigen Studien zu 

Lions-Quest war die Realschule deutlich unterrepräsentiert (2.5). Viele Studien verglichen 

die Ergebnisse aus Schülersicht von Gymnasien und Hauptschulen (Bauer/Langness/ 

Hurrelmann 2004:36-100; Bauer 2004:123-130; Bittlingmeyer/Sirch 2006:36-100), oder es 

wurde nicht schulartspezifisch untersucht (Kähnert 2003:102-110; 185-191; Roth/Peter-

mann 2002a; 2002b). Diese Studie schließt eine Forschungslücke hinsichtlich der Unter-

repräsentiertheit der Realschule. Die Frage, die sich stellt, ist aber, ob sich die Ergebnisse 

auch auf Hauptschulen, Gymnasien oder andere bestehende oder entstehende Schularten 

übertragen lassen können. Neben der schulartspezifischen Ausrichtung wäre außerdem der 

regionale Charakter der Untersuchung zu erwähnen. In weiteren Studien wäre zu unter-

suchen, ob die Typologie in anderen Teilen Deutschlands einsetzbar wäre, man denke an 

Kontexte wie Großstädte oder Ballungsräume. Stellt beispielsweise der hohe Anteil an 

kompetenten Jugendlichen eine regionale Besonderheit des ländlich-kleinstädtischen 

Kontextes in einer weithin vom evangelischen Klein- und Bildungsbürgertum geprägten 

Region Baden-Württembergs dar? Um über den Sättigungsgrad, den bisherige quantitative 

Studien in der Programmevaluation erreicht haben, hinauszukommen, wären trianguläre 

Studien wünschenswert. Ein weiterer Bereich, in dem Forschungsbedarf besteht, stellt das 

Präventionsdilemma (Bauer 2005) dar, die Einsicht, dass Armut, soziale Ungleichheit und 

Benachteiligung wesentliche Faktoren sind, die auf die Ausbildung von Lebenskompe-

tenzen Einfluss haben. Bei den Typen mit verringerter Handlungsanwendung von sozialen 

Kompetenzen, scheint es Anzeichen der sozialen Ungleichheit zu geben, die sich negativ 

auswirken. Ein weiterer Sozialisationsbereich, der in der Untersuchung nicht ausgewogen 

Beachtung fand, betrifft die Jugendlichen aus Einelternfamilien (4.4.1), sowie der Bil-

dungshintergrund der Eltern.  

Reflektierte Subjektivität : Auf die persönlichen Voraussetzungen für die Erforschung des 

Gegenstandes, der persönlichen Motivation, der Konstituierung des Forschers, wurde 

mehrfach in der Forschungsarbeit hingewiesen (1.1. und 4.1.1). Die Erhebungssituation der 

Interviews wurde reflektiert (4.4.2). Abschließend möchte ich dies im Hinblick auf das 

Interviewverhalten tun (Helfferich 2011:157). Die Interviews verliefen flüssig, der 
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Gesprächsfluss wurde kaum unterbrochen. Die einzigen Situationen, die eine Heraus-

forderung darstellten, waren bei drei Mädchen, die in manchen Interviewsteilen fast nur 

Einsatz-Antworten gaben. Eine weitere Situation, in der vor allem die jüngeren 

Schülerinnen Schwierigkeiten hatten, zeigte sich, wenn sie nach sozialer Kompetenz 

befragt wurden und dieser Begriff ihnen nichts sagte, wie bei Judy:  

I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt, der ist kompetent? (Judy: 

Nein.) Wenn jemand eine Befähigung hat, etwas gut zu machen, dann sagt man das. 

Wann würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz 

hat? (6 Judy, 87).  

In jedem Abschnitt des Kodierens (4.8) und der Theorie- und Typenbildung wurde auf die 

Kohärenz geachtet.   

Auf die Relevanz der Untersuchung wurde an mehreren Stellen hingewiesen (1.1 und 

4.1.1).   

5.2.2 Evaluation der Ergebnisse nach Variablen   
Bei der Auswertung nach den Variablen sind vor allem die horizontalen Ebenen der 

Kreuztabelle Selektives Kodieren (Abb. 47) von Bedeutung: Kaum Anwendung, Ambi-

valenz und Anwendung sozialer Kompetenz.  

Die Variable nach Alter ist für die Untersuchung nicht aussagekräftig. Einer Aufteilung in 

Altergruppen zeigt vier 13-14jährige, sieben 15jährige und zwei 16-17jährige. Ebenso sind 

die Variablen Lebenssituation der Eltern und die Anzahl der Geschwister nicht aussage-

kräftig. Die Eltern fast aller Befragten sind verheiratet. Bei einem Schüler ist die Mutter 

verwitwet. Die Anzahl der Geschwister ist ebenfalls kaum aussagekräftig. Unter den 

Ambivalenten ist die Anzahl der Geschwister sind mit drei, bzw. fünf signifikant höher als 

bei allen anderen Typen. Alle weiteren haben zwei oder weniger Geschwister. Ähnlich 

uneinheitlich ist die Variable zukünftiger Bildungs- und Berufswunsch. Aus den genannten 

Antworten (Berufliches Gymnasium, Berufskolleg, Ausbildung bzw. Studium) lassen sich 

keine deutlichen Ergebnisse ableiten, außer dass über zwei Drittel die Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife anstreben.  

Bei den Variablen Geschlecht (Abb. 55) ist festzustellen, dass zwei Schüler im Bereich 

„kaum Anwendung“ sozialer Kompetenz (Machtbewusste und Autonome) zu verorten 

sind. Bei den ambivalenten Jugendlichen ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. 

Ähnlich ist dies bei den Jugendlichen, die soziale Kompetenzen anwenden (Selbstbewusste 

und Kompetente), wenn man beachtet, dass an der Untersuchung fünf Mädchen und acht 

Jungen teilnahmen. Aus Genderperspektive sind die Mädchen in den Bereichen Ambi-
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valenz und Anwendung sozialer Kompetenzen zu finden, die Jungen sind in allen 

Bereichen bis auf den Bereich der Selbstbewusste vertreten. 

 Machtbewusste Autonome Ambivalente Selbstbewusste Kompetente 

weiblich -- -- 1 1 3 

männlich 1 1 1 -- 5 

Abbildung 55 Tabelle Variablen nach Geschlecht 

Bei den Variablen Migrationshintergrund (Abb. 56) gibt es signifikante Merkmale. Beide 

Schüler, die kaum soziale Kompetenzen aufzeigen, stammen aus ost- bzw. mittelosteuro-

päischen Ländern. Die Schülerin und der Schüler im Bereich Ambivalenz haben einen 

türkischen Migrationshintergrund. Alle Schülerinnen und Schüler mit kroatischem oder 

deutschem Hintergrund befinden sich dem Bereich Selbstbewusste und Kompetente 

zugeordnet.  

  Macht- 

bewusste 

Autonome Ambivalente Selbstbewusste Kompetente 

Deutschland    1 6 

Türkei    2   

Kroatien/Bosnien     2 

Polen/Tschechien  1    

Russland  1     

Abbildung 56 Tabelle Variablen nach Migrationshintergrund 

Verknüpft man die Variablen Migrationshintergrund mit den religiös-konfessionellen 

Variablen (Abb. 57), gibt es interessante Einsichten. Alle muslimischen und katholischen 

Schüler haben einen Migrationshintergrund. Die starke Gewichtung im Bereich Selbstbe-

wussten und Kompetenten bei den evangelischen Schülerinnen und Schülern, dürfte an der 

ländlich geprägten Bevölkerungsstruktur der Region Nagold liegen, die als altwürttember-

gisches Gebiet konfessionell evangelisch und wirtschaftlich mittelständisch geprägt ist. 

Wichtiger als die konfessionelle Zugehörigkeit scheint mir die Selbstattributierung der 

Befragten zu sein. Von zwei evangelischen Schülern beschreibt sich der eine als frei-

denkend und der andere zählt sich zu einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinschaft. Zu 

dieser Genese, siehe Fußnote 75.  
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Abbildung 57 Tabelle Variablen nach konfessioneller Orientierung 

Interessant ist die Variable Einwohnerzahl des Wohnorts (Abb. 58). Hier fällt auf, dass es 

eine stakte Konzentration von „kaum Anwendung sozialer Kompetenzen“ in Orten über 

5.000 Einwohnern gibt. Während die Befragten, die soziale Kompetenzen anwenden aus 

Wohnorten mit unter 5.000 Einwohnern kommen. Mögliche Erklärungen sind, dass das 

Engagement in Vereinen, Kirchen oder Verwandtschaftsnetzwerken in diesen Orten stärker 

ausgeprägt ist, als in Kleinstädten oder sogenannten Schlafsiedlungen. An größeren Orten 

scheinen Migranten sich häufiger niederzulassen, als in kleineren Ortschaften.  

  Machtbewusste Autonome Ambivalente Selbstbewusste Kompetente 

+20.000  1 1  1 

+5.000 1    2 

-5.000    1 1 5 

Abbildung 58 Tabelle Variablen nach Einwohnerzahl 

5.2.3 Systematische Evaluation im Hinblick auf die Zielfragen  
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen sozialer Kompetenz liegen weniger 

auf der Wissensebene, als auf der Anwendungs- bzw. Handlungsebene (Abb. 59). Mit 

steigender Anwendung sozialer Kompetenzen nimmt die Gewaltbereitschaft und Gewalt-

neigung  ab. Bei Jugendlichen mit ausgeprägter Sozialkompetenz wird die Gewaltanwen-

dung rundum abgelehnt. Bei Jugendlichen, die kaum sozialkompetentes Verhalten zeigen, 

ist die Bereitschaft die Fäuste sprechen zu lassen, ausgeprägter. Je mehr die Anwendung 

sozialer Kompetenz zunimmt, desto größer ist die Bedeutung von Eltern, Familie und 

Personen im vertrauten Umfeld. Gegenteilig kann man sagen, dass die Rolle der Peergroup 

abnimmt. Die Peergroup als Sozialisationsinstanz ist vor allem bei selbstbewussten und 

autonomen Jugendlichen ausgeprägt. Die Betonung von Selbststeigerung ist bei diesen 

beiden Gruppen wesentlich stärker, als bei anderen. Eine stärkere Rolle als bei anderen 

Typen spielt bei den Selbstbewussten und den Autonomen das Herkunftsmilieu. 

  Machtbewusste Autonome Ambivalente Selbstbewusste Kompetente 

evangelisch    1 3 

katholisch 1 1   2 

muslimisch   2   

sonstige     1 neuapostolisch 
1 freidenkend 

1 ev.-freikirchlich 
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Abbildung 59 Kreuztabelle Wissen und Anwendung sozialer Kompetenz 

Jugendliche mit Migrationshintergrund finden sich in allen Bereichen. Gesellschaftlich 

integrierte Jugendliche finden sich im Typus der sozial Kompetenten. Die Religiosität lässt 

sich nicht eindeutig auf den Achsen der Kreuztabelle verorten. Religiosität nimmt mit 

zunehmender Anwendung und Wissen zu, ebenso dass die Glaubensvorstellungen 

Auswirkung auf Handeln und Ethik haben können. Wie Julian zum Ausdruck bringt:  

„Der Glaube prägt auch, wie man miteinander umgeht“ und konkretisiert das: „Ich 

denke, der Glaube prägt eigentlich nur das Handeln, wenn er in den eigenen 

wichtigen Werten steht“ (G1, 164).  

5.3 Religionspädagogische Reflexion 
Am Ende der jeweiligen Kodiervorgänge wurden schon interessante Einsichten zu Tage 

gefördert. Am Ende dieser religionspädagogischen Reflexion möchte ich die Kernpunkte 

thesenartig formulieren und wo nötig näher erläutern und sie auf die Forschungsfragen 

zurückführen.  

5.3.1 Wahrnehmung der „Erwachsen werden“ Stunden  
Keiner der Schülerinnen und Schüler hat das Programm „Erwachsen werden“ 

negativ empfunden. Alle Befragten beschrieben die Lernatmosphäre als angenehm.  Von 

allen wird die angenehme Beziehung zum Lehrer während des Programms herausgehoben, 

die in anderen Fächer nicht so ausgeprägt ist. Inhalte und Arbeitsformen waren schüler-

gerecht ausgerichtet. Niemand hatte das Problem, dass die Inhalte als zu schwer verständ-

lich empfunden wurden und die Schülerinnen und Schüler deshalb nicht mitkamen. Wer in 

den Stunden ein Problem hatte, die Inhalte zu verstehen, hatte auch außerhalb des 

Unterrichts ein Anwendungsproblem mit sozialen Kompetenzen.  
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Die Schülerinnen und Schüler die am längsten „Erwachsen werden“ Unterricht76 

hatten, stimmten darin überein, dass in ihrer Klasse signifikant weniger Mobbing 

auftrat. Es waren vor allem die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse, die länger als die 

Achtklässler das Lions-Quest Programm durchnahmen, und auch Auswirkungen auf ihre 

Klassengemeinschaft als nachhaltig erlebten.  

5.3.2 Auswirkung von „Erwachsen werden“ 
Unterschiedliche Lebenskompetenzen (Life Skills) werden von den Jugendlichen 

aufgenommen. Ein ermutigendes Ergebnis ist, dass alle Befragte in den Bereichen 

Handlungsorientierung und emotionale Kompetenz von „Erwachsen werden“ profitierten. 

Der einzige Bereich der ernüchternd ist, sind die geringen Forschritte im Bereich der 

kognitiven Kompetenz. Andererseits dürfte durchaus gefragt werden, ob diese Domäne der 

Fachunterricht besser fördert.  

Mit Anwendung sozialer Kompetenzen gehen Gewaltneigung und Gewaltanwendung 

zurück. Alle Interviewten haben ausgedrückt, dass „Erwachsen werden“ ihnen erfahrbar 

gemacht habe, ihre Meinung in einer nichtaggressiven Art auszudrücken (Ich-Botschaft), 

ihre Emotionen in Konfliktsituationen zu kontrollieren oder Verhaltensweisen einzuüben 

wie sie andere nicht ausgrenzen, um nur einige zu nennen. Entscheidend ist, wie die 

Jugendlichen die Komponenten Wissen und Anwendung verknüpfen. Je stärker sozial-

kompetentes Handeln sichtbar wird, desto stärker sind die Jugendlichen für Veränderung 

offen. Anders formuliert sind die Einstellungen derer, die das Programm erreichen soll 

(Machtbewusste und Autonome), relativ abgeschlossen. Es zeigt sich dass bei Jugend-

lichen, bei denen es kaum zur Anwendung sozialer Kompetenzen kommt, die Peergroup 

eine wichtige Rolle spielt, neben der Selbstwertsteigerung. Dem steht die Familienorien-

tierung der Kompetenten gegenüber: Je ausgeprägter die Anwendung sozialer Kompetenz 

ist, desto stärker ist Vertrauen innerhalb der Familie ausgeprägt.  

Sozialkompetenz und Herkunftsmilieu bzw. Migrationshintergrund stehen in keinem 

direkten Zusammenhang. Jugendliche mit Migrationshintergrund lassen sich in allen 

Bereichen der Anwendung sozialer Kompetenzen finden. Einige wenden soziale Kompe-

tenzen kaum an, bei anderen ist die Anwendung ambivalent, während bei einer weiteren 

Gruppe soziale Kompetenzen zur Anwendung kommen. Das gleiche lässt sich auch für die 

religiös-konfessionelle Ausrichtung sagen. Entscheidend ist, wie sehr sich Jugendliche an 

der Schule und in der Gesellschaft integriert wissen. Eine Abschottung in ihrem Herkunfts-

milieu hingegen fördert die oben beschriebene Gewaltneigung. Hier spielt  auch die soziale 

                                                 
76 Die Kapitel 3 bis 5 des Lions-Quest Programms.  
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Benachteiligung eine Rolle, die in dieser Arbeit nicht hinreichend untersucht werden 

konnte. Hier kann nur auf die Forschung von Bauer hingewiesen werden, der auf die hohen 

Entwicklungsrisiken hinweist, die soziale Benachteiligung und Armut darstellen:  

„[Soziale Benachteiligung und Armut] erhöhen zum einen die spezifischen Risiken, 

fremd- und selbstschädigende Verhaltenmuster auszubilden. Sie vermindern zum 

anderen die Fähigkeit kompensatorische Strategien der Problemverarbeitung und –

bearbeitung zu entwickeln“ (Bauer 2005:13). 

Das Verstehen bzw. Wissen und die Anwendung sozialer Kompetenz besitzt eine 

entscheidende Vorbedingung.  Die Vorbedingungen für den Kompetenzerwerb können 

thesenhaft zusammengefasst werden: Je stärker jemand im Wertefeld in den Dimensionen 

Universalismus, Prosozialität und Tradition zuzuordnen ist, desto deutlicher sind Sozial-

kompetenzen ausgeprägt. Je höher jemand im Wertefeld in den Dimensionen Macht, Leis-

tung, Hedonismus zuzuordnen ist, desto schwächer sind Sozialkompetenzen ausgeprägt. 

Abbildung 54 (S. 154) verortet die befragten Jugendlichen nach ihrer Werteorientierung im 

Wertefeld und zeigt auf, welchem Typus sie zuzuordnen sind.  

5.3.3 Sozialkompetenz und Glaube   
Bei den Typen, die kein bzw. kaum sozialkompetentes Wissen haben und kein 

sozialkompetentes Verhalten sichtbar wird,  hat „Erwachsen werden“ auch keine 

Auswirkungen auf Glauben, Werte und Weltsicht. Unter den kompetenten Jugend-

lichen sind die Auswirkungen von Lions-Quest auf Werte- und Glaubensvorstellungen am 

ausgeprägtesten und die Überschneidung von Werthaltungen am höchsten. Streib und 

Gennerich bestätigen aus ihrer Studie den Zusammenhang von Streitverhalten und xeno-

phobischen Einstellungen:  

„Vorstellungen von Gott als Person korrelieren, soweit signifikant, klar positiv mit 

aktiv-mediativem und zurückweichendem Streitverhalten und negativ mit aggressiv-

eskalierendem Streitverhalten“  (Streib/Gennerich 2011:172). 

„Erwachsen werden“ stellt für keinen Jugendlichen eine Glaubenskritik oder 

Infragestellung des Glaubens dar. Alle die etwas von „Erwachsen werden“ profitieren, 

sehen sich in ihren Werten, ihrer Weltsicht und ihrem Glauben durch das Programm 

gestärkt, egal um welche konfessionelle, oder religiöse Orientierung es sich handelt.  

Kirche spielt nur im Leben traditionell gläubiger Jugendlicher eine Rolle. Für 

kompetente Jugendliche stellt sie eine wichtige Orientierungsfunktion dar. Die Sozial-

gestalt Moschee spielt unter Muslimen eine etwas andere Rolle, als die Kirche bei 

Christen. Der Einflussfaktor „Moschee“ ist bei muslimischen Jugendlichen ähnlich hoch 
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wie die „Kirche“ bei den traditionell-christlichen Jugendlichen. Konfirmation und Konfir-

mandenunterricht sind für die Beteiligten eine Durchgangsstation, oder ein Scheidepunkt 

(Empirica 2012:196-197). Nur bei einer Schülerin, die in derselben Woche, in der das 

Interview stattfand, ihre Konfirmation feierte, spielte dieses Fest mit seiner Bedeutung eine 

Rolle. Deutlich häufiger wurde hingegen von katholischen Schülern die Firmung hervor-

gehoben.  

Kompetente Jugendliche sind religiös sprachfähig. Häufig ist die Rede von einer 

gegenwärtigen religiösen Sprachkrise unter Jugendlichen, weil Jugendliche im Hinblick 

auf ihre Religiosität eine semantische Leerstelle (Elmhorst 2008:157; Empirica 2012:57-

58) hätten. Unter den Typen der Selbstbewussten, der Ambivalenten und Kompetenten 

sind die Jugendlichen durchaus religiös sprachfähig. Es ist vielmehr auf die Form und auf 

den Ort zu achten, wie die Frage nach Gott bzw. der eigenen Religiosität besprochen wird. 

Eindrücklich wird das in einer Passage eines Gruppeninterviews:  

Max: „Es kommt drauf an, mit wem man sich unterhält. Wenn es jemand ist, der 

genauso denkt wie man selbst, dann kann man immer mehr sagen. Der und der und 

der. Aber wenn man sich mit einem unterhält, der aus dem tiefsten Inneren glaubt, 

dann würde ich vorsichtiger sein. Was man sagt, wie man es sagt.“  

Julian: „Vor allem, wenn man sich mit einem unterhält, der von Glaube überhaupt 

nichts hält, oder nichts weiß. Da wird immer etwas eingeworfen, wenn man redet.“  

Judy: „Wenn es einen interessiert, fragt man nach“ (G1, 166).  

5.3.4 Religionsunterricht und „Erwachsen werden“ 
Der Religionsunterricht wird von „Erwachsen werden“ unterschieden. Gleichzeitig 

wird eine ähnliche Ausrichtung betont. „Erwachsen werden“ wird von den Schülerinnen 

und Schülern in zweifacher Weise vom Religionsunterricht unterschieden: Zum einen ist 

es der didaktisch-methodische Aspekt. Die Schülerorientierung des Lions-Quest Pro-

gramms schafft eine lockere Atmosphäre, in der mehr miteinander gesprochen und 

diskutiert werden kann und in der praktische Dinge des Lebens thematisiert werden. Hinzu 

kommt, dass eine Benotung und Klassenarbeiten fehlen. Zum anderen ist es ein inhaltlicher 

Aspekt. Der Glaube und die religiösen Themen sind nicht Gegenstand von „Erwachsen 

werden“. Im konfessionellen Religionsunterricht nehmen nur die Schülerinnen und Schüler 

der jeweiligen Konfession teil. Die wahrgenommenen Inhalte des evangelischen bzw. 

katholischen Religionsunterrichts lassen sich in drei Themenbereiche gruppieren:  

1. Die Bibel mit den Themenblöcken „Propheten“ und „Leben und Botschaft Jesu“,  
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2. Religionen wie das „Judentum, der Islam, der Hinduismus oder Buddhismus“, 

sowie  

3. ethische Themen wie „Schwangerschaftskonflikt“, „gewaltloser Widerstand“, etc.  

Unabhängig, ob „Erwachsen werden“ im Religionsunterricht oder separat in einer Klassen-

lehrerstunde unterrichtet wird, werden die inhaltlichen Unterschiede von allen Schülerin-

nen und Schülern wahrgenommen. Gleichzeitig werden die Gemeinsamkeiten in der 

Ausrichtung angesprochen. Julian beschreibt es folgendermaßen:  

„Als wir das Thema gehabt haben „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, hatten wir das in 

Religion auch zur gleichen Zeit. (…) Im Religionsunterricht deutet man das immer, 

wie es Jesus so gemacht hätte, man deutet es mit der Bibel. In den „Erwachsen wer-

den“ Stunden hat man es versucht, wie man es in der Realität macht“ (3 Julian, 51). 

Es lassen sich keine Differenzen bei den Jugendlichen wahrnehmen, ob „Erwachsen 

werden“ in einer eigens dafür reservierten Klassenlehrerstunde oder im Religionsunterricht 

unterrichtet wurde. Die Praxis der Präventionsprogramme ist ein weiterer Bereich, der 

einer weiteren religionspädagogischen Reflexion bedarf. Viele Impulse die in „Erwachsen 

werden“ umgesetzt werden, haben ihren Weg auch im Religionsunterricht gefunden. 

Exemplarisch seien genannt, Rollenspiele, Handlungsorientiertes Lernen, Themenzen-

trierte Interaktion (TZI), oder gestaltpädagogische Impulse. Dies gilt es zu vertiefen. 

Der Religionsunterricht wird von den Schülerinnen und Schülern wertgeschätzt. 

Interessant ist die positive Wahrnehmung des Religionsunterrichts.77 Alle Befragten 

sprachen sich für die Erhaltung des Religionsunterrichts als Fach aus. Die Frage, ob 

„Erwachsen werden“ eine Alternative zum Religionsunterricht darstellt, wird von allen 

verneint. Typisch ist die Antwort von Hanna:  

„Weil ich ja katholisch bin und ich über die Religion etwas lernen möchte. Wir haben 

ja schon viel über das erwachsen werden gelernt, würde ich das nicht ersetzen.“ (12 

Hanna, 143) 

„Erwachsen werden“ wird als gute und wertvolle Ergänzung des Religionsunterrichts 

wahrgenommen, die diesen aber nicht ersetzen kann. Die Hälfte der Befragten sieht die 

Inhalte des Religionsunterrichts als für sie relevant an. Dies bezieht sich nicht ausschließ-

lich auf den Bildungsinhalt, sondern auch auf den individuellen Glauben. Bei fünf Schüle-

rinnen und Schülern hat der Religionsunterricht wichtige Impulse für die Sozialethik 

geliefert. Interessant sind die Ansichten zweier Schüler in missionarischer und hermeneu-

                                                 
77 Im Gegensatz zu der aktuellen Empirica-Studie (2012:197-198). Die Aussagen der Befragten sind hier 
kritisch zu sehen. Da der Interviewer gleichzeitig der Religionslehrer der Befragten war, oder immer noch ist, 
sind diese deutliche Antworten weniger überraschend.   
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tisch-homiletischer Hinsicht. Egon, der sich selbst als säkular beschreibt und seine 

religiösen Ansichten für abgeschlossen hält, betont das missionarische Potential des 

Religionsunterrichts:   

„Religion[sunterricht] braucht man auch, (…) Man sollte auch einen Glauben haben. 

Und für die Leute, die keinen Glauben haben, könnte man auch mal drüber 

ansprechen, ob sich die Meinung zu Gott ändert. So sollte man Religionsunterricht 

auf jeden Fall bei belassen“ (7 Egon, 93).  

Für Sven stellt der Religionsunterricht eine glaubensstärkende Verständnisbrücke zum un-

regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes seiner Kirchengemeinde dar.  

„Ich denke, Religion[sunterricht] ist ja auch wichtig, (…), dass man nicht den 

Glauben verliert, wenn man nicht jeden Sonntag in die Kirche rennt, sondern in der 

Schule doch noch was von Gott erfährt. Wenn man dann sonntags in die Kirche geht, 

man weiß, wovon man spricht, von was der Pfarrer redet“ (9 Sven, 114).  

Life-Skills und religiöse Kompetenz sind Bereiche die weiterer Forschung bedürfen. 

Die Diskussion um die Konzepte religiöser Kompetenz (2.2.3) hat gezeigt, dass es noch 

keinen Konsens innerhalb der Religionspädagogik gibt. Es gibt Entwürfe, die sich an den 

handlungsorientierten Globalkompetenzen Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz orientieren, 

oder dem domänespezifischen Ansatz folgen. Entscheidend ist immer, ob die Ausgangs-

frage wie bei Hemel (1988) von der Religiosität als anthropologischer Grundkonstante, 

oder wie bei Jakobs (2004), von dem Kompetenzgedanken her gedacht wird. Eine Veror-

tung der Life Skills ist daher gegenwärtig innerhalb der religiösen Kompetenzen kaum 

möglich. Eine Brücke lässt sich möglicherweise von der Problemorientierung her schlagen. 

„Erwachsen werden“ und der Religionsunterricht stehen vor einer gemeinsamen Heraus-

forderung. Beide sprechen integrierte, bzw. kompetente Jugendliche an, gehen aber an der 

Lebenswirklichkeit vieler autonomer, oder machtbewusster Jugendlicher vorbei. Die Pro-

blematik die Gennerich für den Religionsunterricht konstatiert, lässt sich auf „Erwachsen 

werden“ übertragen.  

„Mit Blick auf den Feldbereich oben/rechts steht der Religionsunterricht zwar vor 

keinen größeren Schwierigkeiten, weil verfügbare Unterrichtsmaterialen diese 

Jugendlichen in der Regel ansprechen können. Anders sieht dies jedoch mit Blick auf 

den Feldbereich unten/links aus“ (Gennerich 2012b:150).   

Was Gennerich im Blick auf die Wertefelder „Kirchenreligion“ (oben/rechts) und „Säku-

larität“ (unten/links) im Religionsunterricht ausführt (Abb. 28 u. Abb. 54), lässt sich auch 
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für die Vermittlung von Life Skills fruchtbar machen, nämlich, „dass drei Elemente 

zusammenkommen müssen“: 

• „die Analyseergebnisse empirischer Verhältnisse 

• die systematisch-theologische Interpretationsmuster und  

• die didaktischen Überlegungen.“ (Gennerich 2012b:155) 

Ein erster Schritt ist mit dieser Arbeit durch die Analyse der empirischen Verhältnisse 

gemacht.  
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Schlussbemerkungen  
Die Eingangs aufgeführten Relevanzbereiche (1.2) in denen die Untersuchung Klarheit 

erbringen sollte, können positiv beantwortet werden:  

• Die soziale Relevanz des Einsatzes des Life Skills Programms „Erwachsen 

werden“ wurde hinreichend bewiesen.  

• Mit dieser Untersuchung kann das Schulcurriculum an meiner Realschule weiter-

entwickelt werden. Die didaktische und schulische Relevanz wurde aufgezeigt.   

• Hinsichtlich der Offenheit aller Bildungsprozesse, kann die gesellschaftliche 

Relevanz dieser Arbeit, den Schülern eine dialogisch-ethische Orientierung zu 

geben, positiv bewertet werden.   

Sozialkompetenzprogramme können ein wichtiger Baustein schulischer Wertebildung sein. 

Sie stellen aber kein Allheilmittel dar. Die Limitation zeigt die lakonische Anmerkung von 

Max: „Es ist ja nicht so, dass man sagt: »Ich mach jetzt alle glücklich indem ich Ich-

Botschaft verwende«.“ Das Präventionsdilemma, das Bauer (2005) eindrucksvoll beschrie-

ben hat, lässt sich durch diese Arbeit nicht widerlegen. Sie kann aber in einem wichtigen 

Bereich ergänzt werden. Dies betrifft weniger die sozialisationstheoretische Sicht, die stark 

die soziale Ungleichheit herausstellt, sondern die wertefeldorientierte Sicht. Diese liefert 

eine wertvolle und wichtige Ergänzung zu den oft sehr einseitig geführten Debatten über 

soziale Ungleichheit im Kontext von Schul- und Bildungspolitik. Der Pädagoge Hartmut 

von Hentig hat darauf hingewiesen, dass Lehrerinnen und Lehrer nur das überzeugend 

lehren können, was in der Erfahrung der Schülerinnen und Schüler vor- und unterkommt 

(Hentig 2001:59-60). Programme zur Förderung von Lebenskompetenzen des selbstbe-

wussten und autonomen Typus fallen bei Jugendlichen weniger auf fruchtbaren Boden, 

was an der starken Differenz liegen dürfte, zwischen dem was in diesen Sozialisations-

instanzen an Werthaltungen vorliegt und jenem, was die öffentliche Schule einfordert. Dies 

bedeutet nicht, dass in Konsequenz kulturresignativer Haltung das Scheitern der 

Prävention, das Ende der Life Skills Vermittlung oder gar der Wertebildung ausgerufen 

werden sollte. Vielmehr ist es eine zentrale Herausforderung von Schule, die Heterogenität 

als Ausgangspunkt wahrzunehmen und den Jugendlichen Erfahrungsräume für das soziale 

Lernen zu bieten. Stattdessen wird gelegentlich der Ausgangspunkt zum Bildungsziel 

erklärt, u.a. in der werterelativistischen Forderung „Heterogenität anzuerkennen“.78 Die 

Schülerinnen und Schüler kommen mit unterschiedlichsten Biographien, Wissen und 

Erwartungen an die Schule. Die wertefeldorientierte Sicht zeigt deutlich auf, warum 

                                                 
78 Zum Dilemma der Anerkennungsproblematik, siehe Balzer/Künkler 2007:79-112.   
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integrierte Jugendliche (Selbstbewusste und Kompetente), die mit ausgeprägten Unter-

stützungssystemen ihrer Familien rechnen können, viel besser schulische Angebote 

annehmen, als beispielsweise autonome Jugendliche deren primäres Bezugssystem die 

Peergroup ist. Das Wertefeld bietet gute Erklärungen, warum Sozialkompetenzprogramme 

für manche mehr und für andere wenige ansprechend sind.  
 

Die Realschule steht mit ihrem pädagogischen Profil und den gesellschaftlichen Anfor-

derungen, die an sie gestellt werden, in einem Spannungsverhältnis. Die unterschiedlichen 

Wertehaltungen werden schon in dem Leitbild der Schule deutlich, an der die Interviews 

durchgeführt wurden. Die Schule bekennt sich zum Leistungsprinzip und fördert auch 

Wertebildung, also Prosozialität. In dieser systeminternen Spannung stehen alle am 

Schulleben Beteiligte (CHR 2002). Angesichts wiederholter Äußerungen, dass auch 

Lehrkräfte Opfer von Mobbing würden, ist in Zukunft stärker auf die psychische Gesund-

heit von Lehrerinnen und Lehrern zu achten. Die Daten, dass Lehrkräfte wie kaum eine 

andere Berufsgruppe vorzeitig in den Ruhestand gehen, sind seit Jahren bekannt. Trotzdem 

gilt die Unverletzlichkeit des Lehrers als eines der letzten Tabus an der Schule.  
 

Die Typologie „Subjekte sozialer Lernprozesse“ lässt sich für die Unterrichtsplanung von 

„Erwachsen werden“, als auch für den Religionsunterricht fruchtbar machen. Für die 

Arbeit im Religionsunterricht scheint ein entscheidender Schritt zu sein, wie die empirisch 

erhobenen Schülererfahrungen in Beziehung gesetzt werden mit religiösen Deutungsange-

boten und wie sich daraus eine perspektivenreiche Grundlage zur Unterrichtsplanung 

ergibt (Gennerich 2009b). In ähnlicher Weise  können Lebenskompetenzprogramme die 

Aussagen der Schülerinnen und Schüler aufnehmen und sie für die Weiterentwicklung 

fruchtbar machen, gerade für Gruppen von Jugendlichen, die verschiedene Benachteili-

gungen aufweisen. Die Überlegungen im Hinblick auf Lions-Quest gehen ebenfalls in 

diese Richtung.79 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Siehe: https://www.ph-freiburg.de/soziologie/forschung/projekte/lq-erwachsen-handeln.html (8.11.2012).  
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A Dokumente  

1. Anhänge zu den Einzel- und Gruppeninterviews 

1.1 Auf die Einstellung kommt es an – 3.05 
 
Situation: Dein beste Freundin spricht auf einmal nicht mehr mit dir. 

Negative Einstellung � Positive Einstellung � 

Gedanken Gefühle Gedanken Gefühle 

Handeln   Gefühle Handeln Gefühle 

 
 (Wilms/Wilms 2009:KV3.05b) 

1.2 Situation – Fragen bringen Klarheit in die Gefühle – 3.07 

„Deine Freundin unterbricht dich oft, wenn du gerade etwas erzählen 

möchtest.“ 
  

(Wilms/Wilms 2009:KV3.07a) 

1.3 Überlegte Ich-Botschaft – 4.05 

Situation   Als du… 

Gefühl   war ich… 

Begründung  weil ich…  

 
(Wilms/Wilms 2009:Kapitel 4:Seite 18) 
 

1.4 Gruppendruck – 4.06 

Ole ist zusammen mit seiner Clique in der Stadt. Frederik, der von allen 
bewundert wird, schlägt vor, in ein Kaufhaus zu gehen: „Jeder von uns muss 
innerhalb der nächsten halben Stunde einen Gegenstand aus dem Kaufhaus 
klauen. Wer den teuersten Gegenstand geklaut hat, ist Sieger. Wir treffen uns 
um vier am Brunnen. Macht sich jemand in die Hose?“ Was nun? 
 
(Wilms/Wilms 2009:KV4:07b) 
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1.5 Kärtchen Lebenskompetenzen  

Selbstwahrnehmung von Stärken und 
Schwächen 

Entscheidungen treffen können und die 
Auswirkungen vorher bedenken. 

Mit eigenen und fremden Gefühlen 
umgehen. 

Kritisch denken, analysieren und bewerten 
können. 

Sich in andere hineinversetzen können, um 
sie zu verstehen Empatie 

Kreativ denken und Alternativen im 
Verhalten zu erkennen und flexibel 

reagieren. 

Sich in unterschiedlichen Situationen 
kommunikativ ausdrücken können. 

Probleme erkennen und Konflikte auf dem 
Verhandlungsweg lösen.  

Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. Situationen die Stress verursachen, 
erkennen und kontrollieren.  

1.6 Foto Özil und Lagerblom  

 

 
Quelle: http://m.innsalzach24.de/ueberregional/liebes-aus-mesut-oezil-news-people-
rosenheim24-1004572.html  (15.10.2012).  
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1.7 Transkription Videoclip „Verbale Gewalt“  
 
(0:00-1.26)  
Freund: Tschau. Also, bis morgen, um halb eins bei dem Zentrum draußen.  
 
Michael: Aber komm ja nicht zu spät.  
 
Kai: Hey Michael, was für ein Zentrum? Wovon redet der?  
 
Michael: Kai, das fette Einkaufszentrum gegenüber von der großen Kirche.  
 
Kai: Ja, hab ich schon mal gesehen. Was geht da?  
 
Michael: Abhängen, Scheiße bauen, was weiß ich. Joscha, kommst du auch mit?  
 
Joscha: Nö.  
 
Michael: Ach Mann Joscha. Wir machen die Busnummer. Mit dem Auge räumst du fett ab.  
 
Kai: Bus was?  
 
Michael: Bind irgendwelchen Leuten eine rührselige Geschichte auf, dass dir ein paar Kids 
deine Kohle abgezockt haben, oder was weiß ich. Jedenfalls jagst du ihnen jetzt, dass du 
kein Geld mehr für das Busticket nach Hause hast. Klappt immer.  
 
Kai: Mir ist aber gerade nicht danach, OK?   
 
Michael: Jetzt piss dich doch nicht voll, Mann…  
 
(1:27-2:55)  
Michael: Hey Vorsicht Schleimspur. Fette Schleimspur, die unsere freiwillige 
Tafelwischerin hier hinter sich herzieht. Na, Ella wie geht dir es denn heute Nachmittag?  
 
Ella: Laber mich bloß nicht so blöd voll, sonst sag ich’s der Berna.  
 
Michael: Was willst du ihr erzählen, dass ich dir Hallo gesagt habe? Ich bin aber auch ein 
böser Junge.  
 
Ella: Ich weiß genau was geht. Du hältst mich für eine Streberin, nur weil meine Noten 
besser sind als deine, und sagst Schleimerin zu mir.  
 
Michael: Habt ihr gehört, dass ich so etwas gesagt habe, Jungs?  
 
Joscha: (Schüttelt Kopf)  
 
Michael: Hey Klaus, es ist gut dass du kommst…. Es ist kaum zu glauben. Jeder behauptet, 
ich würde mich hinter ihrem Rücken über sie lustig machen. (legt seine Hand auf Ellas 
Kopf und drückt diesen nach hinten) Ella, du leidest unter Verfolgungswahn.  
 
Klaus: Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst? Wir sind doch froh, dass es dich 
gibt.  
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Kai: Genau. Ein Arsch muss ja die Tafel wischen und den ganzen Dreck wegwischen.  
 
Michael: Ach übrigens: Kollegin, nachher in Mathe kriegen die beiden übrigens dein Blatt. 
Und beeil dich gefälligst dass sie noch genug Zeit zum abschrieben haben, klar?  
 
Kai: Und für jedes falsche Ergebnis denken wir uns ganz was Spezielles aus. (tippt mit 
seinem Zeigefinger auf Ellas Stirn) Nur für dich Ella.  
 
Joscha: (schreit sie an) Und schreib groß und deutlich.  
 
Michael: (brüllt sie an) He, verstanden?  
 
Klaus: (schreit) Hörst du schlecht? Ob du verstanden hast?  
 
(Die Jungen drehen sich weg und gehen)  
 
Michael: Die ist echt ne Sensation. Ne Nacktschnecke ist nichts gegen die.  
 
Kai: Naja, egal, jedenfalls das mit der Mathearbeit geht klar.  
 
(Zwei Freundinnen kommen zu Ella.)  
 
Freundin: Hey, alles OK?  
 
Ja,ja. Alles super.  

 
Quelle: Episode 1: Auf dem Schulhof. Verbale Gewalt (Laufzeit 2:57), in: Abseits?! - Ein 
Film zur Gewaltprävention für Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahre, hg. Programm 
polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Zentrale Geschäftsstelle, 
Taubenstr. 85, 70372 Stuttgart.  
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2. Dokumentationsbögen  

2.1 Dokumentationsbogen Leonie  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule Nagold  
 

Informationen zum Interview und zur Interviewten 
 
Datum des Interviews: 24.04.2012, 7.35 Uhr  

Ort des Interviews: Christiane-Herzog-Realschule, 

Sammlungsraum Geschichte  

Art des Interviews: Halbstandardisiertes Interview 

Dauer des Interviews: 36:37 min (ca. 4.400 Wörter) 

Indikator für die Interviewte :  

Name:  Leonie  

Geschlecht: weiblich 

Alter: 13 / *1998 

Geschwister:  Bruder, 15 

Klassenstufe: 8  

Staatsbürgerschaft:  Deutsche 

Migrationshintergrund:  ---- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Berufliches Gymnasium  

Religiöser Hintergrund: evangelisch  

Eltern verheiratet 

Umfang des Programms gemacht  Klasse 7, Kapitel (3 + 4) Ich-Botschaft, 

Stühle, Spielerisch, Raketenspiel im 

konfessionell-kooperativen Religions-

unterricht.  

Teilnahme am RU  kein Religionsunterricht in Klasse 8  

Wohnort:  Kleinstadt, ländliche Region über 5.000 

Einwohner  

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Erstes Probeinterview. Interview wurde im zweiten Drittel kurz unterbrochen, da Schüler 
in den Vorbereitungsraum kamen, die den Laptopwagen holten. Zweite Unterbrechung 
durch Schüler, die vor dem Raum warteten und laut miteinander redeten.  
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2.2 Dokumentationsbogen Olaf  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 25.04.2012, 11.10 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  35:21 min (ca. 4.300 Wörter)  
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Olaf  

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 14 / *1997 

Geschwister:  Schwester (*1995)  

Klassenstufe: 9 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  Vater, Kroatien 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Berufskolleg  

Religiöser Hintergrund: römisch-katholisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am kath. RU  

Wohnort:  ländliche Region, unter 2.000 Einwohner  
 

 

 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am 25.04.2012, abgeschlossen am 26.04.2012.  
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2.3 Dokumentationsbogen Julian  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 25.04.2012, 12.00 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  29:03 min (ca. 3.200 Wörter) 
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Julian  

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15/ *1997 

Geschwister:  zwei Brüder (*1994 und 2001) 

Klassenstufe: 9 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  --- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Biotechnisches Gymnasium  

Religiöser Hintergrund: evangelisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  ländlicher Verdichtungsraum, unter 2.000 

Einwohner  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am 25.04.2012, abgeschlossen am 27.04.2012.  

 

 

 
 



 10 

2.4 Dokumentationsbogen Gustav   
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 26.04.2012, 11.10 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Computerraum und 

  Sammlungsraum Geschichte  

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  27:35 min (ca. 3.500 Wörter)  
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Gustav  

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15 / *1996 

Geschwister:  Schwester (20)  

Klassenstufe: 8 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  Eltern Spätaussiedler aus Russland 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Berufskolleg  

Religiöser Hintergrund: römisch-katholisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 (Kapitel 3-4) im Konfessionell-

kooperativen Unterricht 

Teilnahme am kath. RU  

Wohnort:  über 5.000 Einwohner, ländlicher Ver- 

 dichtungsraum,  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Zwei Störungen, während des Interviews: 1. Störung: Klopfen an der Türe, 2. Störung: der 
Computerraum muss wegen einer Doppelbelegung zweier Klassenzimmer verlassen 
werden. Das Interview geht weiter im Sammlungsraum Geschichte.  
Transkription begonnen am 27.04.2012, abgeschlossen am 30.04.2012. 
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2.5 Dokumentationsbogen Max  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 30.04.2012, 11.10 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Sammlungsraum 

Geschichte  

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  37:21 min (ca. 5.300 Wörter) 
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Max     

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15 / *1997 

Geschwister:  Schwester (18)  

Klassenstufe: 9 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  ---- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Technisches Gymnasium  

Religiöser Hintergrund: evangelisch (bezeichnet sich selbst als 

„freidenkend“)  

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  ländlicher Verdichtungsraum, unter 2.000  

 Einwohner  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

hohes Reflexionsniveau, teilweise sehr schnell gesprochen, große Herausforderung bei der 

Transkription. Transkription begonnen am 30.04.2012, abgeschlossen am 4.05.2012.  
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2.6 Dokumentationsbogen Judy  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zur Interviewten 
 

Interview   Datum: 3.05.2012, 7.35 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  35:34 min (ca. 3.600 Wörter) 
 

Indikator für die Interviewte :  

Name:  Judy     

Geschlecht: weiblich 

Alter/Jahrgang: 15 / *1996 

Geschwister:  Schwester (17), Bruder (27)  

Klassenstufe: 9 

Staatsbürgerschaft:  Deutsche 

Migrationshintergrund:  ---- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Ausbildung 

Religiöser Hintergrund: evangelisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-5) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  ländlicher Verdichtungsraum, unter 2000  

 Einwohner  
 

 

 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkriptionsbeginn 4.05.0212, abgeschlossen am 7.05.2012. 
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2.7 Dokumentationsbogen Egon  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 26.04.2012, 11.10 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  32:55 min (ca. 3.900 Wörter)  
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Egon  

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15 / *1997 

Geschwister:  zwei Brüder (3 + 9)  

Klassenstufe: 8 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  Mutter aus Polen, Vater aus Tschechien 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: kaufmännische oder technische  

 Ausbildung 

Religiöser Hintergrund: römisch-katholisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 (Kapitel 3-4) im Konfessionell-

kooperativen Unterricht 

Teilnahme am kath. RU  

Wohnort:  Kreisstadt, über 20.000 Einwohner,  

 ländlicher Verdichtungsraum  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am 7.05.2012, abgeschlossen am 28.05.2012.  
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2.8 Dokumentationsbogen Damla   
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zur Interviewten 
 

Interview   Datum: 3.05.2012, 12.00 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  26:37 min (ca.  2.900 Wörter) 
 

Indikator für die Interviewte :  

Name:  Damla  

Geschlecht: weiblich 

Alter/Jahrgang: 17 / *1994 

Geschwister:  eine Schwester (22), zwei Brüder (6 + 20)  

Klassenstufe: 9 

Staatsbürgerschaft:  Deutsche 

Migrationshintergrund:  Eltern Türkei 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Ausbildung als Arzthelferin 

Religiöser Hintergrund: muslimisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-5) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am Ethikunterricht   

Wohnort:  Kleinstadt über 20.000 Einwohner, 

ländlicher Verdichtungsraum 
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am 7.05.2012, abgeschlossen am 29.05.2012.  
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2.9 Dokumentationsbogen Sven   
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 10.05.2012, 8.25 Uhr Teil I  

     14.05.2012, 10.27 Uhr Teil II   

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Sammlungsraum 

Geschichte  

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  31:48 min + 6:47 min, gesamt 38:45 min 

   (ca. 4.500 Wörter)  

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Sven    

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15 / *1997 

Geschwister:  -----  

Klassenstufe: 8 (wiederholt die 8. Klasse) 

Staatsbürgerschaft:  Deutscher  

Migrationshintergrund:  ---- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Ausbildung im Hotelfachbereich  

Religiöser Hintergrund: evangelisch  

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  unter 2.000 Einwohner, ländliche Region  

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Das Interview wurde häufiger unterbrochen, weil die Störungen außerhalb des Raums 
häufiger auftraten. Das Interview musste kurz vor Ende abgebrochen werden, weil der 
Befragte auf den Bus zum Sportunterricht musste. Es konnte nicht durch die Pause durch, 
oder danach weitergeführt werden. Da in der 5-6. Stunde das erste Gruppeninterview 
stattfand, konnte auch da, das Interview nicht fortgeführt werden.  
 
Transkription begonnen und abgeschlossen am 30.05.2012.  
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2.10 Dokumentationsbogen Mehmet   
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 10.05.2012, 9.44 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Sammlungsraum 

Geschichte  

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  35:32 min (ca. 3.500 Wörter)  
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Mehmet  

Geschlecht: männlich  

Alter/Jahrgang: 15 / *1996 

Geschwister:  3 Brüder (21, 20, 9)   

 2 Schwestern (11, 5)  

Klassenstufe: 9  

Staatsbürgerschaft:  Türkei  

Migrationshintergrund:  3. Generation aus der Türkei  

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Technisches Gymnasium   

Religiöser Hintergrund: muslimisch 

Lebenssituation der Eltern:  verheiratet  

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  unter 2.000 Einwohner, ländlicher  

 Verdichtungsraum  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Das Interview wurde häufiger unterbrochen, weil die Störungen außerhalb des Raums 
häufiger auftraten (Schüler im angrenzenden Klassenzimmer, Schüler auf dem Gang, die 
vor ihrem Klassenzimmer warten).  
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2.11 Dokumentationsbogen Wolfgang  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 

Informationen zum Interview und zum Interviewten 
 

Interview   Datum: 10.05.2012, 7.41 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Sammlungsraum 

Geschichte  

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  34:54 min (ca. 4.000 Wörter)  
 

Indikator für den Interviewten :  

Name:  Wolfgang  

Geschlecht: männlich  

Alter (Jahrgang):  16 (*1996) 

Geschwister:  Bruder (*199--) und Schwester (*19--) 

Klassenstufe: 9  

Staatsbürgerschaft:  Deutscher 

Migrationshintergrund:   ----- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: ? 

Religiöser Hintergrund: neuapostolisch  

Lebenssituation der Eltern:  Mutter verwitwet   

Umfang des Programms:  Klasse 7 und 8  (Kapitel 3-4) in der 

Klassenlehrerstunde  

Teilnahme am ev. RU  

Wohnort:  Kleinstadt über 20.000 Einwohner,  

 ländlicher Verdichtungsraum  
 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

 
Transkription begonnen am 1.06.2012, abgeschlossen am 10.06.2012.  
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2.12 Dokumentationsbogen Hanna  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule Nagold  
 

Informationen zum Interview und zur Interviewten 
 

 
Datum des Interviews: 22.05.2012,  7.42 Uhr  

Ort des Interviews: Christiane-Herzog-Realschule, 

Sammlungsraum Geschichte.  

Art des Interviews: Halbstandardisiertes Interview 

Dauer des Interviews:          23:03 min (ca. 2.600 Wörter)  
 

 

Indikator für die Interviewte :  

Name:  Hanna 

Geschlecht: weiblich 

Alter: 13 (*1998)   

Geschwister:  -- 

Klassenstufe: 8  

Staatsbürgerschaft:  Kroatien  

Migrationshintergrund der Eltern:  Kroatien und Bosnien  

Bildungs- bzw. Berufswunsch: Ausbildung und anschl. Architektur-

studium 

Religiöser Hintergrund: römisch-katholisch 

Eltern verheiratet 

Umfang des Programms gemacht  Klasse 7, Kapitel (3 + 4) im konfessionell-

kooperativen Religionsunterricht.  

Teilnahme am RU  kein Religionsunterricht in Klasse 8  

Wohnort:  Kleinstadt, ländliche Region über 5000 

 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen und abgeschlossen am 4.06.2012.  
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2.13 Dokumentationsbogen Jana  
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule Nagold  
 

Informationen zum Interview und zur Interviewten 
 

 
Datum des Interviews: 22.05.2012, 8.16 Uhr  

Ort des Interviews: Christiane-Herzog-Realschule, 

Sammlungsraum Geschichte; Raum 207 

Art des Interviews: Halbstandartisiertes Interview 

Dauer des Interviews: 25:04 (1:31 min und 23:33 min) 

 (ca. 2.600 Wörter) 

 

Indikator für die Interviewte :  

Name:  Jana   

Geschlecht: weiblich 

Alter: 14 (*1997)  

Geschwister (Alter):  Bruder (14) 

Klassenstufe: 8  

Staatsbürgerschaft:  Deutsche 

Migrationshintergrund:  ---- 

Bildungs- bzw. Berufswunsch: weiß noch nicht  

Religiöser Hintergrund: evangelisch  

Eltern verheiratet 

Umfang des Programms gemacht  Klasse 7, Kapitel (3 + 4) im konfessionell-

kooperativen Religionsunterricht.  

Teilnahme am RU  kein Religionsunterricht in Klasse 8  

Wohnort:  ländlicher Verdichtungsraum, unter 2000 

Einwohner 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Wegen Doppelbelegung von Räumen und sehr starken Störungen vor dem 
Sammlungsraum, zweimal den Raum während des Interviews gewechselt, vor Teil 1 (II 
0:00) und Teil 2 (II 8:18).  
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2.14 Dokumentationsbogen Gruppeninterviews 1-3 
 
Interviewer: Gabriel Stängle  
Institution: Christiane-Herzog-Realschule 
 
Interview 1 Datum: 10.05.2012, 11.17 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer: 50:40 min (ca. 5.900 Wörter)  

Die Interviewten:  

Name: Julian, Mehmet, Judy und Max 

Klasse:  9 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am 12.05.2012, abgeschlossen am 4.06.2012.  

 

Interview 2 Datum: 24.05.2012, 7.43 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandardisiertes Interview 

 Dauer:  49:50 min (ca. 5.100 Wörter)  

Indikator für die Interviewten :  

Name: Wolfgang, Damla, Sven (aus Klasse 8) und Olaf  

Klasse:  9  

Besonderheiten des Interviewverlaufs: Transkription begonnen am und abgeschlossen 

am 5.06.2012.  

 

Interview 3 Datum: 24.05.2012, 11.07 Uhr  

Ort:   Christiane-Herzog-Realschule, Internetcafe 

 Art:  Halbstandartisiertes Interview 

 Dauer:  41:42 min (ca. 3.900 Wörter)  

Indikator für die Interviewten :  

Name: Egon, Jana, Gustav, Hanna, Leonie 

Klasse:  8 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: 

Transkription begonnen am und abgeschlossen am 6.06.2012.  
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B Transkribierte Interviews  

1. Einzelinterviews  

1.1 Interview Leonie  
 
I: Leonie, kannst du beschreiben wie ein normaler Schultag so bei dir aussieht?  
 
Leonie: Ja, wie eigentlich jeden Tag. Wir haben verschiedene Fächer, verschiedene Lehrer 
eigentlich, und ja, manchmal schreiben wir Arbeiten.  
 
I: Wenn du morgens zur Schule gehst, wie sieht ein typischer Tagesablauf aus?  
 
Leonie: Ja, ich geh aus dem Haus um halb sieben und dann geh ich halt zum Bus. Dann 
komm ich hierher, sind dann meistens draußen, die Freunde begrüßen und so. Ja und um 
halb acht beginnt die Schule. Ja dass wir dann eigentlich in die Schule gehen, so.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Leonie: Wir haben eigentlich so die Ich-Botschaften, alles. Wir haben viel so wie man 
miteinander leben und die Konflikte miteinander lösen, haben wir sehr viel gelernt und so, 
wie wir das machen sollen. Dass wir das nicht gleich mit prügeln oder so heißt, sondern 
mit Worte klären können und auch nicht mit fiesen Worten, oder so, sondern das alles 
normal klären können.  
 
I: War bei „Erwachsen werden“ der Ablauf, oder allgemein was anders als im normalen 
Unterricht? Lief das ähnlich ab, was ihr so gemacht habt?  
 
Leonie: Was wir da so gemacht haben, oder wie?  
 
I: Also, wie so der Ablauf der Stunden war? Hat man da völlig verschiedene Sachen 
gemacht,  wie?  
 
Leonie: Wir haben in „Erwachsen werden“ eher so Stationenarbeit gemacht, als im 
Religionsunterricht, oder so. Und auch so Spiele, vorgespielt, oder so.  
 

Teil 1 (1:54) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Leonie: Dass wir uns da selber einbringen konnten, dass wir ja, wie die schauspielerische 
Sachen da machen konnten. Oder auch, einfach unseren Sichtpunkt zu dem Ganzen sagen 
konnten.   
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Du hast schon gesagt 
 
Leonie: Stationenarbeit. Am meisten haben wir das eine Zeitlang gemacht. Vorspiele 
haben wir da auch gemacht.  
 
I: Sind weitere Aktivitäten, oder Unterrichtsformen… 
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Leonie: Ne, ich glaub nicht.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?  
 
Leonie: Wir haben da gelernt wie man da mit anderen umgehen soll. Dass man zu den 
anderen netter sein sollte, und ja, netter mit ihnen umgehen sollte und Konflikte besser 
lösen miteinander, und ja, und mit ihnen nicht so grob umgeht, weil das denen ja auch weh 
tut.  
 
I: War das verständlich für die wie das Ganze aufgebaut war?  
 
Leonie: Ja eigentlich schon.  
 
I: Spaß gemacht?  
 
Leonie: Ja ich fand schon, dass das zum andern Religionsunterricht eine Abwechslung war. 
Dass da jetzt immer Religionsunterricht war, was das schon gut.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht jetzt auf deine 
Mitschüler zu nehmen? 
 
Leonie: Ja doch eigentlich schon. Es ist schon besser jetzt, weil man es jetzt halt gelernt 
hat.  
 
I: Wenn du vor der Situation stehst, dass deine beste Freundin nicht mehr mit dir spricht, 
und du hast eine negative Einstellung – wie würde das für  Auswirkungen auf dich haben? 
[I. legt Anhang 3.05 vor] Kannst du dich noch vielleicht an dieses Ding erinnern mit 
unseren Gedanken? Welche Gefühle auf unser Handeln Auswirkungen haben?  
 
Leonie: Soll ich jetzt sagen, wie ich auf sie reagier? (I: Genau.) Also ich würde erst mal zu 
ihr hingehen, mit ihr reden und ihr sagen, was mich daran stört und was sie da mit mir 
gemacht hat. Und wie das jetzt mit mir ist, ob ich jetzt darüber traurig bin. Dann würde ich 
erst mal mit ihr reden, und das mit ihr ruhig klären, anstatt jetzt alle auf sie hinzuhetzen, 
sondern erst mal so zu ihr hingehen und das so klären.  
 
I: Gibt es da jetzt einen Unterschied, ob du mit einer positiven, oder einen negativen 
Einstellung an die Sache hingehst?  
 
Leonie: Ich weiß nicht. Also, positiven, dann denkst du eher besser von ihr, dass sie das 
wieder die Entschuldigung annimmt. Wenn du negativ denkst, dann denkst du: „Die sagt ja 
eh nein und nimmt die Entschuldigung nicht an.“  
 
I: Wann ist jemand für dich eine Freundin?  
 
Leonie: Für mich ist eine Freundin, mit der ich über alles reden kann. Mit der ich lachen 
kann, oder Spaß haben kann. Die für einen da ist, wenn irgendetwas ist.  
 
I: Welche Eigenschaften muss sie nicht haben? 
 
Leonie: Meine Freundin muss nicht jetzt hübsch sein, oder keine Ahnung, sie muss 
einfach für mich da sein. Ja mit der muss ich über alles reden können, sie muss jetzt nicht 
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besondere Eigenschaften, oder so etwas haben.   
 
I: Wann ist jemand eine Bekannte? 
 
Leonie: Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt meine Eltern mit denen befreundet sind. 
Wenn die jetzt sonntags ab und zu uns zu Besuch kommen und halt über das Nötigste, 
Schule redet und jetzt nicht über private Dinge, oder so.  
 
I: Wenn du eine verkratze CD von einer Freundin zurückerhältst – wie würdest du 
reagieren?  
 
Leonie: Ich glaub, ich wäre jetzt schon ein bisschen sauer, dass sie jetzt verkratzt ist. Wenn 
sie mir jetzt halt erklärt warum das so passiert ist, es aus Versehen passiert ist, oder so 
keine Ahnung, dann soll sie es mir halt ersetzen, dann kann man auch darüber reden.  
 
I: Was würdest du konkret sagen und was würdest du konkret tun?  
 
Leonie: Ja ich würde hingehen und sie fragen, warum sie das überhaupt gemacht hat, und 
es mir nicht gleich gesagt hat, wo sie es mir gegeben hat. Und auch wie es passiert ist. 
Dann kann sie immer noch sagen, dass sie sie mir die ersetzt. Und dann kann man ja auch 
darüber reden.  
 
I: Wie würdest du es sagen?  
 
Leonie: Also wie ich jetzt hingehen würde? (I: Genau.) Ich würde schon ein bisschen sauer 
hingehen. Und jetzt halt dann. Irgendwie sauer. Dass sie sich halt. Warum sie, oder wer das 
gemacht hat?  
 
I: Was macht es für deine Freundin schwer, einen Fehler zuzugeben, wenn sie weiß, dass 
sie das gemacht hat? 
 
Leonie: Die hat schon Angst dass ich sauer bin, oder enttäuscht bin von ihr. Oftmals gib 
man es halt nicht zu, weil man Angst hat, dass jemand sauer auf einen ist, enttäuscht ist, 
oder so was, wenn es dann halt Streit gibt.  
 
I: Du hast am Anfang die überlegte Ich-Botschaft erwähnt. Sagt dir das etwas genaueres, 
was man darunter verstehen kann? 
 
Leonie: Ich weiß noch mit den drei Stühlen. Irgendetwas hat man da noch gesagt. (I. legt 
Anhang 4.05 vor). Genau, wir haben uns auf die Stühlen gesetzt. Als erstes haben wir 
erklären müssen, wir hatten irgend so ein Fall, Schule schwänzen hatten wir da. Und da 
musste der Lehrer zu den Schülern irgendwie: „Als du das gemacht hast“, oder so, und 
irgendwas noch, ach ja wie hier, mit den Gefühlen. Und dann: „Beschreibe, wie das für die 
war“, z.B. von der Schulschwänzerin. Warum sie das gemacht hat? Was sie dazu bewegt 
hat, oder gezwungen hat?  Und dann auch den Grund halt suchen.  
 
I: Gibt es Situationen in denen du die überlegte Ich-Botschaft anwenden kannst? 
 
Leonie: Ich denke, bei einem Streit schon. Aber jetzt habe ich es noch nicht bei einem 
Streit, oder so. Aber ich denke, wenn man das jetzt richtig, ja richtig, keine Ahnung oder 
so, dann könnte man das schon im Alltag bei einem Streit irgendwas, anwenden.  
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I: Du hast gerade das Wort Streit erwähnt. Wie kann man einen Konflikt lösen ohne Streit?  
 
Leonie: Ich glaube das ist schon schwer. Aber wenn man erst mal miteinander redet bevor 
man jemand irgendeine Anschuldigung jemanden gibt, und auch mal das klärt warum, wie 
es zu dem Streit kommt, dann immer erst miteinander reden.  
 
I: Gibt es Schritte, die man aufeinander zugehen kann?  
 
Leonie: Also, wie mit einander reden? (I: Genau, genau.) Ja, ich denk schon, dass man am 
Anfang klärt, warum sie das gemacht hat. Dass man ihr erst mal sagt wieso es zu dem 
Streit kommt. Dann soll sie es erklären. Und dann kann man entscheiden ob es 
[unverständlich] oder zum Streit kommt, oder auch nicht. Weil, dann hat man miteinander 
geredet und weiß, auch, was der andere darüber denkt und wenn man etwas falsch gemacht 
hat, kann man sich auch entschuldigen, weil sie es eh dann weiß.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Leonie: Ich denke, wenn ich gemobbt würde, dann würde ich erst mal, ich weiß nicht, das 
ist erst mal schwer zu sagen, weil es halt nicht so ist. Ich denke ich würde zu meinen Eltern 
gehen und denen sagen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Weil wenn man 
von anderen hört, dass die das in sich rein fressen, da weiß ich nicht genau.  
 
I: Wie würdest du Mobbing erklären? Was ist Mobbing?  
 
Leonie: Wenn einer oder mehrer auf jemanden, den beleidigt oder ich weiß nicht genau, ob 
das auch mit schlagen zu tun hat? Ich bin eh gegen Mobbing. Weil ich finde, das geht dar 
nicht. Ich denk jeder ist so wie er ist. Dann muss man auch nicht den anderen mobben. Ich 
glaube eher, dass es so mit hänseln zu tun hat.  
 
I: Sagt dir der Begriff Bullying etwas?  
 
Leonie: (schüttelt den Kopf) hmhm.  
 
I: Was macht Leute, die andere mobben, stark?  
 
Leonie: Wenn jemand, den das stark macht, den mobbt, und der irgendwie dann voll 
traurig ist, oder so, und dann andere jubeln, oder so. Dass der sich dann voll stark fühlt, 
dass er da jetzt gewonnen hat. Ich denk, das treibt die auch dazu, dass die das machen.  
 
I: Und was macht dann Gemobbte schwach?  
 
Leonie: Dass dann alle gegen sie sind, und dass die dann halt keine Freunde haben und 
auch nicht geschützt werden, oder so.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das auch für dich persönlich wichtig?  
 
Leonie: (atmet tief durch) Ja eigentlich schon, weil, ich denke ich habe schon viel darüber 
gelernt, wie das halt im Alltag alles so ist, wie man mit anderen umgehen soll.  
 
I: Gibt es Werte die für dich wichtig sind, die du bei dem Unterricht wieder gefunden hast, 
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wo du sagst: Ja, ich denke genauso?  
 
Leonie: Ich denke, das ist schon oft gewesen, weil, wie bei dem Mobbing, da hat man auch 
gesagt, dass man das nicht machen soll. Und das ist eigentlich bei mir auch so. Mobbing ist 
schon was Blödes. Auch mit der überlegten Ich-Botschaft, dass man erst mal miteinander 
reden soll, bevor irgendetwas ist. Das war schon so, dass ich da gleich gedacht habe.  
 
I: Kannst du aus „Erwachsen werden“ auch etwas wieder erkennen, was für deinen 
Glauben wichtig ist?  
 
Leonie: Ich denke, Gott wollte es auch nicht, dass man irgendjemand mobbt und auch 
keine Ahnung, in Streit ausbricht. Der hat auch wollen, dass man miteinander redet, dass 
man sich nicht so mobbt. Und der hat auch jeden so gemacht wie wir sind. Und er hätte 
auch nicht wollen, dass wir so zu jemand anderes sind.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden? Hattest du den 
Eindruck, dass er sich mehr angestrengt hat, wie im normalen Unterricht?  
 
Leonie: Weiß ich nicht. Aber ich denk, ja, dass sie schon uns das mehr rübergebracht 
haben als im Religionsunterricht. Also wir wissen jetzt auch schon viel von der Kirche und 
so. Bei dem „Erwachsen werden“, das sie ja, es gibt ja doch oft Streit, uns das erklären 
wollten, wie das dann ist.  
 
I: Gibt es jetzt einen Unterschied, wie dein Lehrer im Fachunterricht, wie in Religion, 
Englisch, oder anderen Fächern, verhalten hat, als in den „Erwachsen werden“ Stunden?  
War das Verhalten ähnlich, oder anders?  
 
Leonie: Weiß nicht, irgendwie schwer zu sagen. Ich denk im normalen Unterricht ist schon 
normal, aber jetzt bei „Erwachsen werden“, das war ja schon etwas besonderes, dass wir 
das einmal in der Woche hatten. Das war halt schon was anderes wie sonst.  
 

Teil 2 (15:20) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts schon 
anwenden?  
 
Leonie: Ja, wie gesagt, ich glaub ich hab das jetzt nicht so angewendet in der Zeit, aber ich 
denk schon bei so einem Streit, hätte ich das auch eher anwenden können, dass es nicht so 
eskaliert.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weitergeholfen?  
 
Leonie: Ich denk schon, dass ich durch das „Erwachsen werden“ gelernt habe, dass wir 
miteinander reden sollen. Ich glaub, dass das meine Einstellung, dass ich jetzt vor einem 
Streit mit jemanden rede. Und nicht dann gleich irgendwie sag: „Ich bin“, oder so. 
 
I: Stehen dir seit dem du „Erwachsen werden“ gehabt hast, mehr praktische Hilfen, die du 
einsetzen kannst, zur Verfügung? (Leonie: Wie praktisch?) Dass du jetzt weißt, wie du in 
einer bestimmten Situation dich verhalten kannst.  
 
Leonie: Ja ich denk schon, dass man das darüber gelernt hat, dass man  ja, da hat man ja 
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auch die Situationen nachgespielt, dass man da schon mehr gelernt hat und dann auch 
praktisch anwenden kann.  
 
I: Was sind die Dinge, die ein positives Klima in der Klasse prägen? Was ist da wichtig?  
 
Leonie: Dass da jeder sich miteinander versteht, und dass da auch kein Mobbing dort ist, 
und dass  jeder jeden nimmt, egal wie er aussieht.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden konkret auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Leonie: Ich denke schon, dass wir da gelernt haben wie es im Unterricht abgehen soll, oder 
auch vor dem Unterricht, oder auch mittags. Dass man andere nicht mobben soll und 
miteinander reden soll. Ich denke schon, dass es ein bisschen Auswirkungen auf unsere 
Klasse hatte. (lacht) Na ja jetzt nicht so (lacht), lange so, es gibt schon Probleme so. Ich 
denke, wir sind jetzt schon eine Klasse geworden, eine Gemeinschaft auch wenn es jetzt 
mit den Lehrern und so war. Untereinander war es für uns schon gut. Ja mit dem 
Schullandheim und alles, da haben wir ja auch das in der Zeit gehabt. Das hat schon 
Auswirkungen darauf gehabt.  
 
I: Gibt es negative Seiten? Nicht nur positive Seiten?  
 
Leonie:  Mit dem „Erwachsen werden“? Ne, ich denke eigentlich nicht.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt worden ist, denkst du dass es an den Schülern selber liegt, 
oder an irgendwelchen anderen Ursachen?  
 
Leonie: Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich denk schon, dass das wir gelernt haben, dass 
die Schüler das kapiert haben, wie man zu den anderen sein sollte.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Leonie: Wo ich meine Hausaufgaben gemacht habe saßen die da schon da und so. Da 
haben wir schon darüber geredet, dass wir jetzt das lernen, wie wir miteinander umgehen 
sollen. So direkt darüber gesprochen nicht, aber als ich meine Hausaufgaben gemacht 
habe, schon.  
 
I. Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden in deiner Familie anwenden?  
 
Leonie: Ich denke auch beim Streit, dass es nicht gleich eskalieren soll, dass man ruhig 
miteinander reden soll und nicht gleich schreien soll, und auch dass es nicht gleich 
übertrieben werden soll.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse zu 
den Lehrern in deiner Klasse sehen?  
 
Leonie: Bei manchen ist es eher besser, bei manchen eher schlechter. Es kommt auch auf 
den Lehrer drauf an. Es ist unterschiedlich.  
 
I: Wo gibt es Unterschiede? Wie würdest du das beschreiben?  
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Leonie: Bei manchen Lehrern halt, wie bei [Lehrkraft X] im [Fach]unterricht. Die ist ja 
noch jünger, die ist ja Referendarin, oder war Referendarin. Das war am Anfang für uns 
alle ja auch schwer, damit klar zu kommen, weil sie hat ja auch einiges gelernt damit. Und 
auch mit der Klasse umgehen und das war am Anfang für uns auch schwer. Mittlerweile 
hat sich das wieder gut gebessert mit ihr.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Leonie: (lacht) Keine Ahnung, ich kann das ja schlecht sagen. Ich komme eigentlich gut 
mit meinen Lehrern klar. Aber wie das jetzt von der Lehrerseite aus ist, weiß ich nicht.  
 
I: Interessant ist immer deine Perspektive. Klar.  
 
Leonie: Eigentlich komme ich schon gut mit meinen Lehrern klar. Am Anfang war es. Mit 
[Lehrkraft X] kam ich schon gut klar, aber es war halt am Anfang schwer für uns alle, 
damit klarzukommen. (Kurze Störung) Mit [Lehrkraft X] kam ich schon klar, aber es war 
halt für mich auch schwierig mit ihr von Anfang an klar zu kommen, weil wenn wir jetzt 
einen normalen Lehrer hätten, der jetzt schon zehn Jahre in seinem Beruf ist, ich denke, 
das wäre schon einfacher für uns gewesen. Das war jetzt auch eine Herausforderung für 
uns mit dem Ganzen klar zu kommen.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Büchle mit dem Leitbild der Schule gegeben. 
Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  
 
Leonie: Ich denk, die Schule will auch dass hier Ruhe und Frieden herrscht und keine 
Gewalt und so was. Und dass wir uns auch an die Regeln halten, und so. Wir sind so viele 
hier. Wenn alle tun würden was sie wollen, dann würde es auch Chaos geben.  
 
I: Welche Werte für das Zusammenleben sollten stärker in der Schule behandelt werden? 
(Leonie: Wie, welche Werte?) Was ist wichtig für das Zusammenleben, worauf man mehr 
Wert legen sollte? Ist das was wir zum Beispiel in den „Erwachsen werden“ Stunden 
gemacht haben wichtig, oder gibt es weitere Sachen wo du sagt, das sollten wir mal im 
Unterricht besprechen?  
 
Leonie: Ich denke, schon, dass es wichtig war, dass wir das gemacht haben. Wenn es das 
weiterhin geben würde, wäre das schon gut. Weil ich denke, man lernt schon viel daraus, 
im Alltag damit umzugehen. Ich würde das schon wichtig finden, wenn man das machen 
würde.  
 
I: Gibt außer das, was wir gemacht haben, sonst noch Themen, wo du sagen würdest, 
Mensch, das würde mich interessieren?  
 
Leonie: Nein, ich denke, dass das reichen würde über den Umgang mit anderen.  
 

Teil 3 (23:08) 
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Leonie: Ja bei uns in der Gemeinde, in [Wohnort]  halt in der Kirche. Ich bin ja auch in der 
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Jungschar und mach dort Kinderbetreuung, und so. Ich denke, dass man da auch lernt, wie 
man mit anderen umgehen sollte.  
 
I: Gibt es außer der Kirche sonst noch was?  
 
Leonie: Ich denke überall gibt es irgendwelche Regeln, wie man miteinander umgehen 
sollte. Wenn jemand spricht, dass man dann leise sein sollte. Weiß ich nicht genau. In der 
Kirche am meisten, oder in der Jungschar, oder so. Ja.   
 
I:  Welche Vorbilder haben deine Mitschüler in der Klasse? Wer ist wichtig?  An wem 
orientieren sie sich?  
 
Leonie: Schwer zu sagen, weil, ich weiß nicht. Keine Ahnung.   
 
I: Wer ist beliebt oder an wem orientieren sich die Jugendlichen?  
 
Leonie: Das ist schwer zu sagen, Also viele, also von den Mädchen, soll ich ein paar 
nennen? (I: Ja klar.) Miley Cyrus, oder Selena Gomez und so halt. Ich denk, die träumen 
alle so davon, weil sie hübsch sind, berühmt und die können halt alles, gut singen und so. 
Von den Jungs, keine Ahnung (lacht), was die jetzt gut finden, oder von was die träumen.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder? 
 
Leonie: Wer, ich hab kein irgendein Vorbild oder so. Ein Vorbild ist für mich jemand, der 
im Leben schon irgendwas erreicht hat. Der etwas geschafft hat und nicht immer gleich 
aufgibt, Wo irgendwie.   
 
I: Kennst du irgendjemand auch persönlich, nicht unbedingt von den großen Stars, der für 
dich ein Vorbild sein könnte?  
 
Leonie: Hmm. Eigentlich nicht. Oder so halt. Keine Ahnung.  
 
I: Hat ein Vorbild überhaupt Einfluss auf dein Leben?  
 
Leonie: Ich denk irgendwie nicht, aber irgendwie schon halt. Weil man ja es genau so 
macht wie er es gemacht hat. Für mich ist ein Vorbild wie gesagt, wer irgendwas erreicht 
hat, und irgendwie möchte ich auch das erreichen. Ich weiß nicht genau, ob das ein 
Einfluss auf ein Leben hat.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Leonie: Gott ist schon groß, halt, mächtig, oder so. Und dass er immer für einen da ist. 
Gott ist einer der egal was ist zu einem hält und für einen da ist, keine Ahnung, oder so.  
 
I: Was alles kommt dir alles in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Leonie: Kirche, ja, ich denk da hört man ja schon, ich habe ja nächste Woche 
Konfirmation. Kirche ich denk, da hört man schon die Geschichte über Gott, da ist das 
Zusammensein, dass man zusammen etwas über Gott erfährt und man miteinander Lieder 
singt. 
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I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche oder in der Kirche?  
 
Leonie: Ja ich denke schon gute, weil, ich bin da ja schon seid klein auf. Und man erfährt 
schon viel über die Kirche mit Gott und so, wie es Gott wollte und auch wegen der Bibel 
so und alles.   
 
I: Kannst du den Satz den ich jetzt sage, einfach ergänzen? Das kann ein kurzer Satz, oder 
auch etwas längeres sein: Wenn ich bete, fühle ich mich... 
 
Leonie: Also, wenn ich bete fühle ich mich irgendwie, dass mir jemand zuhört und dass 
mich das was mich bedrückt, oder das was ich sagen will, dass da jemand zuhört und dass 
da jemand da ist, einem zuhört und für ein da ist.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe,... 
 
Leonie: Hmm… Ich wüsste auch nicht. Ich denk schon, das Leben wäre ein bisschen 
komisch, weil ich denke, wir wissen, dass es nach dem Tod weiter geht mit dem Ewigen 
Leben. Und ich denk, wenn’s Gott nicht geben würde, oder die Bibel, wo das drinsteht 
nicht geben würde, ich wüsste nicht, ich glaub ich hätte dann Angst zu sterben.   
 
I: Leute, die in die Kirche gehen...  
 
Leonie: Also was mit denen da ist? Leute die in die Kirche gehen, oder die regelmäßig in 
die Kirche gehen, ja die hören da auch mehr Sachen von Gott, oder so. Schwer zu sagen.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Leonie: Ja, ich habe seit einem Jahr Konfirmandenunterricht. Und ja, in der Kirche und 
davor war ich seit ich sechs bin in der Kinderkirche und so. Und in die Jungschar bin ich 
auch, so eigentlich.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen? (Leonie: Mit Gott?) Hmm. (Leonie: Wie Erfahrungen?) 
Was hast du mit dem Glauben so alles erlebt? Oder auch in der Kirche, mit der Kirche?  
 
Leonie: Ach so. Keine Ahnung. Im Glauben? Erlebt? Was Spezielles? (I. nickt) Hmm 
(nachdenklich). Man erlebt irgendwie jeden Tag, dass er für einen da ist, und dass er uns so 
mag wie wir sind und uns so gemacht hat. Aber jetzt irgendwas Spezielles. Hmm.  
 
I: Was ist Glaube für dich?   
 
Leonie: (lacht) Das ist mein Konfispruch den ich vorsagen muss. (I: Wie heißt der?) 
Glaube heißt, dass ich in Jesus Christus Gott meinen Vater erkenne, in Liebe und 
Vertrauen auf sein Wort setze, dass ich gehorche und zuversichtlich zu ihm bete. Ohne 
Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen.  
 
I: OK, gut. Das sagst du nächste Woche bei der Konfirmation vor? (Leonie: Am Sonntag.) 
Wenn du die Frage selber beantworten würdest, ohne den Spruch? Es kann ja sein, dass du 
genau das denkst, oder auch eine eigene Vorstellung hast.  
 
Leonie: Ja, Glaube ist für mich schon irgendwie wichtig, weil ich denk, Gott hat so, ja, 
keine Ahnung, weil es schon so ähnlich ist, wie in meinem Vers. Aber ich denke, Glaube 
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heißt schon irgendwie, dass wir Gott vertrauen sollen, egal was ist, und auch die Bibel 
lesen, schon so eigentlich.  
 
I: Du hast einiges schon gesagt, aber kannst du noch mal sagen: An was glaubst du?  
 
Leonie: Ich glaub schon an Gott und an das Ewige Leben nach dem Tod. Ja, so eigentlich.   
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Leonie: Wie, also, ich denke schon Gott. Wenn man in der Bibel liest erfährt man schon 
einige Sachen. Wie man eigentlich leben sollte. (Kurze Unterbrechung, wegen Störung)  
 
I: Welche Rolle spielt Jesus für dich?  
 
Leonie: Ja eigentlich auch eine große Rolle. Weil er ist ja für uns ans Kreuz gegangen um 
uns unsere Schuld irgendwie zu nehmen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Gott 
seinen Sohn geschickt hat, dass wir frei sind von der Sünde und von der Schuld.   
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Leonie: Ich denke schon viel, weil da hat man eine andere Einstellung zu Tod und so, und 
auch zu anderen Dingen.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, mit deinem 
Glauben in Verbindung bringen?  
 
Leonie: Ja, ich denke, wie ich schon vorhin gesagt habe. Dass Gott es so hat wollen, dass 
wir so miteinander umgehen, wie wir gelernt haben. Der Zusammenhalt oder Umgang 
miteinander, ich denk schon irgendwie, dass es schon Gott so gewollt hätte. Ich denke 
schon.  
 
I: Und die Themen, die wir im Unterricht so gemacht haben, haben die Bedeutung für dein 
religiöses Leben oder deinen Glauben? (Leonie: Welche Themen?) Was wir in den 
Stunden in „Erwachsen werden“ gemacht haben, die verschiedenen Standbeine, Ich-
Botschaften, usw.  
 
Leonie: Keine Ahnung, ich weiß nicht genau.   
 
I: Kannst du noch sagen, was für Themen ihr im Religionsunterricht behandelt?  
 
Leonie: Wir haben, über was haben wir noch mal, es ist ja so viel, wir haben in der Kirche 
und alles. Ich kenn ja schon ziemlich viel darüber, aber, wir hatten irgendwelche 
Propheten. Ich wusste es doch… Es ist ja so viel, halt. Also was wir im Unterricht 
behandelt haben?  
 
I: Sind es vorwiegend biblische Themen, oder allgemeine praktische Sachen, wie wir es 
jetzt in „Erwachsen werden“ gemacht haben? 
 
Leonie: Ich glaub schon, dass in Religion mehr nach der Bibel gemacht wird und dass 
„Erwachsen werden“, da war eher das Praktischere dran. Und das war jetzt auch gut. Weil 
ich denke der Religionsunterricht der befasst sich eher mit Glaube und Bibel und so und 
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die eine Stunde „Erwachsen werden“ das Praktischere neben dran, wie man dann das 
umsetzen könnte, das war schon gut so.  
 
I: Fändest du es gut, wenn man im Religionsunterricht mehr das Praktische mit einfließen 
lassen würde?  
 
Leonie: Ich denke schon, dass irgendwie eine Abwechslung vom Biblischen oder 
Theoretischeren und dann auch als Abwechslung mal das Praktischere.  
 
I: Also, dass man sich die Propheten anschaut und dann das auch mal praktisch macht?  
 
Leonie: Genau. Ja.  
 
I: Gibt es einen großen Unterschied zwischen den „Erwachsen werden“ Stunden und dem 
Religionsunterricht?  
 
Leonie: „Erwachsen werden“ Unterricht war für mich irgendwie lockerer, als der normale 
Unterricht, weil du bist da hingekommen und du wusstest gleich, dass es so locker ist. Es 
war für mich lockerer als der normale Religionsunterricht.  
 
I: Sagt dir der Begriff etwas „Der ist kompetent“ oder „Kompetenz“?  
 
Leonie: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Also wenn ich richtig bescheid weiß über irgendwelche Sachen. (Leonie: OK.) Wenn 
man jetzt sagen würde: jemand ist sozial kompetent ist, oder hat „soziale Kompetenz? Was 
würdest du darunter verstehen, wenn das jemand hat?  
 
Leonie:  Ich denk schon, dass er sich über das soziale Miteinander auskennt. Schwer zu 
sagen.  
 
I:  Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Leonie: Es braucht schon seine Zeit, ja, wie mit dem „Erwachsen werden“. Das haben wir 
ja jetzt ein Jahr lang gemacht. Und es braucht schon Zeit bis man das weiß. Ja, eigentlich 
schon.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln?   
 
Leonie: Ja, eigentlich schon. Es hat schon irgendwie geholfen die Sozialkompetenz 
aufzubauen. Ja, mir hat es schon geholfen.  
 
I: Gut, vielen Dank.  
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1.2 Interview Olaf  
I: Wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Olaf: Morgens komm ich so gegen Sieben mit dem Bus zur Schule, dann treffe ich die 
Klassenkameraden, rede ein bisschen mit ihnen, schau was die so machen und dann ist 
auch schon halb acht. Dass dann meine Sachen gerichtet sind, falls ich meine 
Hausaufgaben vergessen sollte, guck ich, dass ich diese noch mache, damit ich keinen 
Strich bekomme. Dann geht es meistens los mit Physik montags, sechs Stunden immer, 
dann komm ich heim, esse etwas, mach die Hausaufgaben und helfe meinen Eltern falls die 
Hilfe benötigen, oder treffe mich mit Freunden.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Olaf: Wir haben gelernt, wie wir uns verhalten, wenn wir erwachsener werden, wie wir uns 
gegenüber anderen Personen verhalten sollten. Wie man es nicht tun sollte, sondern immer 
höflich sein und positiv zurück (unverständlich).  
 
I: Wie liefen die Stunden ab? 
 
Olaf: Man kam rein, hat sich vorgestellt, dann gab es kleine Aufklärungen, was am Besten 
wäre. Dann wurden wir gefragt wie wir so denken, was wir machen würden. Dann wurden 
wir aufgeklärt, wie es geht, oder wie man es richtig machen sollte.  
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ Stunden etwas anders, als im normalen 
Fachunterricht? 
 
Olaf: Man musste nicht so viel schreiben, sondern konnte auch beruhigender zuhören. War 
eigentlich ganz amüsant.  
 

Teil I (2:01) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Olaf: Man hat auch kleine Experimente gemacht. Das hat mir gefallen. Das Verständnis 
mit den anderen hat mir auch ganz gut gefallen. Der Lehrer hat mir auch ganz gut gefallen, 
wie sie das einem gezeigt und beigebracht haben.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt?  
 
Olaf: Also wir hatten ab und zu kleine Tests gemacht, so mit fünf Personen. Da haben wir 
eine Szene dargestellt und sind aufgeklärt geworden, was daran gut, was daran schlecht 
dran war. Das hat uns sehr geholfen.  
 
I: Habt ihr auch noch weitere Arbeitsformen gehabt?  
 
Olaf: Wir haben dann noch Präsentationen gemacht, mit kleinen Situationen aus dem 
Alltag, was wir dazu denken, was richtig und was schlecht war. Das ging immer so weiter.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Olaf: Dass man nicht nur nach sich selber gucken soll, sondern auch nach seinen 
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Mitmenschen, falls sie Probleme haben, dass man ihnen hilft. Dass man nicht so grob zu 
ihnen sein sollte, weil man kann das vergessen, dass es so gut enden sollte.  Immer 
freundlich sein, das sind so die Wichtigsten Dinge.   
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Olaf: Ja, die haben mir geholfen, denn da hab ich jetzt gelernt, besser mit den Schülern 
umzugehen. Wenn sie jetzt einen Fehler gemacht haben, sie nicht gleich auszulachen: „Ah, 
du hast einen Fehler gemacht.“ Sondern sagen: „Eh, du hast einen Fehler gemacht. 
Nächstes Mal kannst du das so machen.“ Und nicht immer so gleich negativ rüberkommen.  
 
I: Die Stunden selber, haben die Spaß gemacht?  
 
Olaf: Ja, die haben ziemlich Spaß gemacht.  
 
I: War es auch verständlich, was ihr gelernt habt?  
 
Olaf: Ja, größtenteils.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Olaf: Ich würde ihn erst mal fragen was los ist, warum er nicht mehr mit mir spricht. 
Darüber reden, wie es dazu kam oder warum gerade. Dann würde ich mich mal mit ihm 
treffen und darüber diskutieren. Meistens geht es dann gut aus.  
 
I: Was passiert, wenn du mit einer negative Einstellung an die Sache gehst?  
 
Olaf: Wenn ich mit einer negativen Einstellung an die Sache geh, dann brauchen wir gar 
nicht weiter zu diskutieren, weil das führt zu keinem guten Ergebnis. Das wissen wir beide.  
 
I: Wenn deine Einstellung positiv ist?  
 
Olaf: Dann kann die Einstellung von meinem Freund auch positiver sein, denn wir 
versuchen es ja zu regeln, wir zwei ganz normale Menschen und nicht wie zwei Feinde, die 
sich hassen, wie die Pest. Ja und dann ist das auch geklärt, wie und was.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Olaf: Wenn er mir zu Seite steht, wenn ich Hilfe brauch. Wenn ich was erkläre, mit ihm 
Spaß haben kann.   
 
I: Welche Eigenschaften muss er jetzt nicht haben? 
 
Olaf: Er muss jetzt nicht der Schlauste sein. Er sollte witzig sein, Verständnis für Späße 
haben, also nicht gleich eingeschnappt sein. Er sollte einigermaßen zuhören können und 
nicht gleich negativ daherkommen, wenn etwas nicht so  das wäre eigentlich ein guter 
Freund.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
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Olaf: Ein Bekannter ist für jemand, den man ab und zu trifft. Etwas miteinander 
unternimmt, miteinander redet. Dann sagt man: „Wie geht’s? Was machst du?“ Also wenn 
man sich so gelegentlich trifft und nicht jeden Tag etwas miteinander macht, wenn man 
sich zufällig trifft.  
 
I: Du hast eine neue CD einem Freund ausgeliehen und die bekommst du verkratzt zurück, 
wie würdest du reagieren?  
 
Olaf: Ich würde ihn erst mal fragen, warum die so verkratzt sein sollte. Ich würde mich 
jetzt in seine Situation versetzen. Wenn sie runter gefallen ist und dabei verkratzt wurde, 
das verstehe ich, das kann jedem passieren. Wenn er es aber absichtlich gemacht hat, dann 
wäre ich ziemlich böse auf ihn.  
 
I: Wie würdest du es sagen und tun?  
 
Olaf: Ich würde erst mal fragen, was mit meiner CD los ist, warum sie verkratzt ist. Wenn 
er mir dann sagt: Ja tut mir leid, die ist mir runter gefallen, dann kann ich es verstehen, 
muss man halt das nächste Mal etwas mehr Rücksicht nehmen. Aber ich kann es verstehen. 
Wir sind alle ja nur Menschen.  
 
I: Was macht des für deinen Freund schwer, einen Fehler zuzugeben?  
 
Olaf: Ja der denkt wahrscheinlich, ja ich bin jetzt negativ eingestellt. Ich motz ihn gleich 
dumm an. Aber man kann mit mir darüber reden und muss nicht gleich so negativ wirken.  
 
I: Kannst du mit der Überlegten-Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Olaf: Hmm. Die überlegte Ich-Botschaft wäre: „Warum hast du meine CD verkratzt? Wie 
ist es dazu gekommen? Könntest du mir das sagen?“  
 
I: Wie könntest du einen Konflikt lösen, ohne Streit? 
 
Olaf: Ich würde ihn erst einmal fragen, was mit ihm los sei, dann würde ich darüber 
nachdenken um eine Lösung zu finden ohne Streit, oder andere negativen Dinge. Und 
wenn das nicht hilft, dann müsste man dann halt etwas Abstand halten.  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer konkreten Situation anwenden? 
 
Olaf: Ja, ich konnte sie schon einmal anwenden. Ich war einmal mit meinem besten Freund 
auf dem Spielplatz, ich hab mein Handy mitgenommen und er hat es aus Versehen fallen 
gelassen. Es ist zwar nichts kaputt gegangen, aber es hat ein paar Minuten gesponnen, und 
da hab ich ihn gefragt: „Ja kannst du nicht ein bisschen aufpassen?“ Aber wenn’s ihm 
runter fällt, dann kann er ja nichts dafür. Man sollte sich vergewissern, ob es mit Absicht 
oder nicht mit Absicht war und dann ist die Sache geklärt.  
 
I: Wenn es jetzt aber doch einen richtiger Streit gibt, welche Schritte können die 
Konfliktparteien aufeinander zugehen?  
 
Olaf: Sie könnten erst mal darüber reden. Wenn das nicht helfen sollte, sollten sie sachlich 
bleiben und nicht gleich anfangen zu schlagen. Beleidigen sollte man auch nicht. Wenn es 
zu dem Fall kommen sollte, dann wirklich Abstand halten. Dann sagen: „Ich bin der 
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klügere, ich gehe weg, dass jetzt nichts passiert.“ Dann bringt es für den anderen auch 
nichts mehr, wenn er niemanden mehr zum streiten hat.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Olaf: Das kann dadurch kommen, da die andern nicht so beliebt sind, und nicht ein paar 
Späße verstehen. Weil sie wahrscheinlich denken, damit werde ich beliebter in der Klasse. 
Ja ich bin cool, dann bin ich der Coolste. Und sie merken eigentlich gar nicht, welchen 
Schaden sie anrichten.  
 
I: Was macht Gemobbte schwach? 
 
Olaf: Durch das Mobben kann bei den Gemobbten das Selbstvertrauen sinken. Da fühlt 
man sich nicht so bewusst. Ja, das kann auch zu unschönen Dingen führen.  
 
I: Wie würdest du Mobbing erklären?  
 
Olaf: Wenn sich mehrere Personen gezielt gegen einen richten. Zum Beispiel, eine Clique 
richtet sich auf einen guten Schüler, einen Musterschüler, und der ist jetzt nicht so der 
Beliebteste. Die machen ihn halt fertig, die belästigen ihn ein bisschen, dazu soll es aber 
nicht kommen.  
 
I: Sagt dir Bullying etwas?  
 
Olaf: Bullying ist meiner Meinung nach, wenn eine Person einen Einzelnen fertig mach 
und Mobbing ist, wenn es eine ganze Gruppe macht.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Olaf: Ich sollte erst einmal ganz normal darüber reden. Wenn das nicht hilft, sollte ich 
diesen Personen aus dem Weg gehen. Und wenn das nicht hilft, dann sollte ich mit einem 
Lehrer oder einem Erwachsenen darüber reden.  
 
I: Würdest du direkt mit der Person oder den Personen reden, oder mit jemand anderes?  
 
Olaf: Ich würde mit meinem besten Freund, mit meinen Freunden darüber reden. Die 
können das glaub ich am besten verstehen.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Olaf: Ja, das ist persönlich für mich wichtig, denn ich kann da gut Vorteile daraus ziehen in 
gewissen Situationen. Und die enden dann meistens auch gut. Man kann ja nicht immer gut 
dastehen.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Olaf: Auf jeden Fall Selbstbewusstsein hab ich. Ich hab jetzt mehr aus mir heraus etwas 
entwickelt. Ich habe jetzt nicht immer im Eck hinten gesessen und gewartet bis die Stunde 
vorbei ist, manchmal macht man Späßchen, die anderen Schüler machen auch mit. Auch 
wenn es dann für den Lehrer nicht so toll aussieht. Es sollte einfach eine Gemeinschaft sein 
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und nicht jeder einzeln in die Ecke.  
 
I: Was kannst du daraus was für deinen Glauben oder Sicht der Welt wieder erkennen?  
 
Olaf: Viele Menschen die Probleme haben, die versuchen alleine klar zu kommen, aber 
wenn es nicht so geht, dann muss man halt Hilfe aufsuchen, egal in welcher Form.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Olaf: Er war gut, lustig, er war nicht zu böse. Er hat ein paar Späße mitgemacht aber auch 
darauf geguckt, dass die Schüler etwas lernen. Also ganz gut.  
 
I: War es ähnlich wie im Fachunterricht, oder war da ein Unterschied festzustellen?  
 
Olaf: Im Fachunterricht hat man halt viel geschrieben, solche Dinge gemacht. Im 
„Erwachsen werden“ Unterricht ist man aufgestanden und hat so Situationen nachgespielt. 
Also ganz lustig.  
 

Teil 2 (14:00) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Olaf: Ich konnte zum Beispiel jetzt, da gab es einmal eine Situation, es war ein 
Rollstuhlfahrer, der in einen Bus einsteigen wollte, der hatte viel Gepäck. Die meisten die 
ich kannte sind dagesessen und haben zugeguckt, aber man soll es etwas anpacken  und 
dem Menschen helfen. Der kann ja auch nicht dafür, vielleicht war es ein Unfall, vielleicht 
sitzt er deshalb im Rollstuhl. Aber er ist ein Mensch wie jeder andere.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Olaf: Ja, ich hatte mal Streit mit meiner Schwester. Weil, ich hab ein T-Shirt von ihr ein 
bisschen verunstaltet, sagen wir es mal so. Das war aus versehen in meinem 
Kleiderschrank. Das habe ich angezogen und das hat ihr dann nicht mehr gepasst, weil, ich 
habe ja einen ganz anderen Körper als sie. Da hat sie, ja, ein bisschen rumgezickt, wie 
immer. Macht glaub ich jeder wenn das mal passiert. Dann hab ich ganz normal mit ihr 
geredet und dann haben wir uns wieder verstanden.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung, wie vorher?  
 
Olaf: Ja, kann man so sagen, zwar nicht so viel, aber man kann es durchaus anwenden.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen?  
 
Olaf: Das Verständnis unter den Mitschülern. Der Lehrer zum Teil auch, ein klein wenig, 
dass die Klassengemeinschaft funktioniert, dass jeder hilft.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Olaf: Man hilft sich immer. Man kann sich öfters auch etwas ausleihen, wie zum Beispiel 
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das Wörterbuch vom [Nebensitzer], macht ein paar Späße mit, aber es soll noch im 
Rahmen bleiben.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Olaf: Das kann auch sein. Das sehe ich auch so, denn die anderen haben dadurch ja auch 
einiges gelernt und mehr Verantwortung übernommen in dem Fall.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt worden ist, liegt das jetzt an den Schülern oder an 
anderen Faktoren?  
 
Olaf: Das liegt durchaus an den Schülern, denn sie sind ja dafür verantwortlich, dass das 
funktioniert, aber auch die anderen Personen, die daran beteiligt sind, haben eine gewisse 
Verpflichtung daran beizutragen.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Olaf: Nein, eigentlich nicht, es hat immer Spaß gemacht. Es hat einen nicht verletzt, wenn 
man jetzt zum Beispiel der Gemobbte in einer Situation war, dann kann man das verstehen, 
das ist Spaß, das ist nicht die Wirklichkeit.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Olaf: Ja, ich habe ab und zu erzählt, was wir so gemacht haben. Habe auch so eine 
Situation vorgespielt, die wir in der Schule gespielt haben, wenn ich die geeigneten Mittel 
hatte. Sie haben eigentlich  ganz gut darauf reagiert.  
 
I: Konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden, du hast gerade schon deine 
Schwester erwähnt, sonst etwas in deiner Familie anwenden?  
 
Olaf: Ja, wenn jetzt zum Beispiel einer krank ist, wenn meine Schwester so krank ist, dann 
geht man halt mal raus mit dem Hund, weil sie würde ja das gleiche für sich selber tun.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Olaf: Sie ist relativ gut, denn wir machen viel zusammen. Es gibt jetzt nicht Sachen wo 
man sagt, ne das ist jetzt ganz schlecht. Es ist eigentlich immer gut. Meistens gibt es 
Situationen, die nicht so die besten sind.  
 
I: Gibt es da auch Unterschiede, Grüppchen, oder?  
 
Olaf: Hmm. Meistens sind halt Situationen, die peinlich wirken, eventuell. Wenn man 
etwas sicher weiß und das ist dann doch falsch, das kann dann zum Leid der Gruppe 
werden. Das wird dann kurz ein Streit sein. Aber wenn man etwas richtig sagt, dann freut 
sich auch die Gruppe mit dir.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
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Olaf: Meistens eigentlich ganz gut. Es gibt eigentlich keinen Lehrer wo wir sagen: „Nee 
den mögen wir nicht. Der ist zu fies zu uns.“ Das ist eigentlich immer ganz gut. Alle 
Lehrer sind auch freundlich, sie sorgen dafür, dass man es versteht. Dafür sind sie ja auch 
da.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Olaf: Ich würde meine Situation zu den Lehrern als gut beschrieben. Ich habe nichts gegen 
die Lehrer, die ich im Moment habe. Sie können mir gut helfen, wenn ich eine Aufgabe 
habe, dann frag ich nach. Dann bekomme ich das auch erklärt. Sie sind höflich zu mir und 
ich dann auch zu ihnen. Wie du mir, so ich auch dir.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Buch mit dem Leitbild der Schule gegeben. 
Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  
 
Olaf: Erst mal sollte wichtig sein, der Aufbau, was man in den einzelnen Jahrgängen lernt, 
ob man jetzt so andere Fächer hat, wie TOP SE und dann immer weiter entwickelt. Oder 
die wichtigsten Fakten: Es gibt jetzt in einem Jahrgang fünf Klassen, oder vier, dass man 
weiß, wie das aufgeteilt wird. Dass man weiß wie viele Jahrgänge es gibt. Wie die Schule 
aussieht, dass man sich nicht verläuft.  
 
I: Das Leitbild, sagt dir das auch etwas?  
 
Olaf: Das Leitbild präsentiert die Schule gewissermaßen. Und sorgt dafür, dass diese 
Schule einen Ruf hat.  
 
I: Was sind so Werte, die die Schule gerne hat, für sich?  
 
Olaf: Ja, die Schule ist ganz gut, die Lehrer sind auch ganz gut. Der Pausenhof ist ganz 
groß, man kann auch mal außerhalb des Schulgebäudes gehen, ein bisschen Spazieren 
gehen. An manchen Schulen, zum Beispiel am Gymnasium kann man in manchen 
Kursstufen auch in die Stadt gehen in den Pausen. Aber erst in den höheren. Das hat auch 
mit dem Alter zu tun. Fünftklässler sollten jetzt nicht behandelt werden, wie in der 
Kursstufe 1, oder in der 10ten.  
 
I: Welche Werte für das Zusammenleben oder welche sozialen Kompetenzen sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? 
 
Olaf: Das Verständnis untereinander, das kann ruhig ein bisschen mehr unterrichtet 
werden. Das ist ein häufiges Problem bei diesen Personen, die sich nicht richtig 
durchsetzen können. Bei denen fehlt das Verständnis zu den anderen, das Selbstvertrauen. 
Ansonsten wurde eigentlich alles ganz gut erklärt. Also, praktisch, austesten dürfen, hat 
Spaß gemacht.  
 
I: Speziell in „Erwachsen werden“, oder generell?  
 
Olaf: Generell auch. Jetzt nicht nur so bestimmte Situationen, die gezielt helfen, einen 
Punkt zu verbessern, sondern auch im Ganzen zu verbessern, nicht nur das Verständnis 
untereinander, sondern alles.  
 

Teil 3 (22:37) 
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I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Olaf: Beim Berufspraktikum habe ich gelernt, ich war ja ein Praktikant und kein 
Festangestellter, dass man auch gewisse Grenzen einhalten soll, die jetzt bei Kollegen 
überschritten werden können. Man ist ja dort nicht fest angestellt, man soll sich ja da auch 
gut benehmen. Man sollte schon wissen, dass man nicht das Tier im Geschäft ist, sondern 
klein anfängt, und so sollte man auch sich zueinander verhalten.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Olaf: Es gibt verschiedene Vorbilder, weil manche sind eher die sportlichen. Manche tun 
auch Lehrer bewundern, die sich voll einsetzen für Schüler, oder voll gut helfen, in 
gewisser Weise. Manche haben andere Vorbilder, die jetzt nicht gerade mit Schule zu tun 
haben, aber sie können hilfreich sein.  
 
I: An was orientieren sich Jugendliche am meisten?  
 
Olaf: Sie orientieren sich an ihrer Freizeit, ihnen ist es auch wichtig. Sie orientieren sich 
auch an der Schule, aber ich glaube die meisten Jugendlichen orientieren sich nicht so arg 
an der Schule. Das ist schon der Fall.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Olaf: Für mich sind Vorbilder, von denen ich etwas lernen kann, die ich bewundere und zu 
ihnen aufschauen kann. Wenn man mit ihnen reden kann. Es kann auch sein, dass mein 
bester Freund mein Vorbild ist, weil der so cool ist. Mit dem kann man eigentlich nur Spaß 
haben. Es ist halt wichtig, dass die Vorbildperson eine gewisse Verantwortung trägt, oder 
tragen sollte.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Olaf: Ein Vorbild kann durchaus Einfluss in meinem Leben haben. Denn wenn man ein 
Vorbild hat, versucht man auch alles wie ein Vorbild zu machen. Zum Beispiel, wenn er 
gut in der Schule ist, dann versucht man sich zu messen. Ich will jetzt auch gut in der 
Schule werden. Und dann muss man sich auch dementsprechend dafür engagieren.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Olaf: Gott ist eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Er hat mir immerhin das Leben 
geschenkt, meinen Eltern auch, meinen Freunden auch. Er ist ganz wichtig für mich durch 
die Sachen, wenn ich jetzt Probleme habe, dann rede ich öfters Mal mit ihm, bin dann ab 
und zu in der Kirche, unter uns. In dem Fall würde ich mich in die Situation 
hineinversetzen.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Olaf: Kirche? Da kommt mir Religion in den Sinn. Dass man in gewisser weise dran 
glauben sollte, dass man eine gewisse Religion hat. Dass man der nachgeht, oder es gut 
wäre, je nach dem wie sich diese Personen verhalten. In die Kirche geht man eigentlich um 
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mit Gott zu reden. Es ist eine Stätte in der man mit Gott redet und nicht über dies und das. 
Da ist man konzentriert. Da schaut man, dass man seine Beschwerden und Sünden ablässt, 
betet, drüber redet, dass im Leben auch etwas passiert, gut oder schlecht, je nach dem.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Olaf: Ich mache gerade die Firmung, ich bin gerade in der Vorbereitung. Die Kirche hilft 
mir jetzt selber mit Gott zu reden. Ich gehe oft beichten und rede so mit anderen Menschen 
über meine Probleme, was ich so nicht hab und was schon, ja er steht mir eigentlich immer 
zur Seite. 
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen? Wenn ich bete, fühle ich mich 
 
Olaf: frei.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Olaf: dann gäbe es mich auch nicht.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Olaf: tun auch etwas für ihre Religion.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Olaf: Gottes Sohn und der zweitwichtigste Mensch der Welt.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Olaf: Wie gesagt, ich mache gerade meine Firmung, oder die Vorbereitung. Im 
Religionsunterricht wird man damit automatisch konfrontiert und auch ab und zu im Alltag 
spricht man darüber. Weil, es gibt ja auch noch andere Sachen, als über Gott zu reden, 
auch andere Sachen die noch wichtig sein können, wie zum Beispiel das Mitverständnis 
durch andere durch die Nächstenliebe.  
 
I: Was ist Glaube?   
 
Olaf: Glaube ist für mich, wenn ich an Gott glaube und auch an andere Dinge, die mir im 
späteren Leben zur Seite stehen können. Ich tu auch etwas für meinen Glauben. Ich gehe 
regelmäßig in die Kirche. Und das ist für mich, dass ich mit jemand reden kann, mit Gott 
in diesem Fall.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Olaf: Ich glaube, ich bete immer dass ich später mal erfolgreich sein werde, dass ich mal 
kein Obdachloser sein werde, dass ich eine Familie und ein Dach überm Kopf habe. Das 
wäre schon, was ich gerne hätte.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Olaf: Meine Eltern haben eine große Rolle in meinem Leben. Sie sind meine 
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Erziehungsberechtigten und sorgen dafür, dass es mit gut geht. Das bewundere ich auch an 
ihnen. Sie haben oft Verständnis mit dir. Wenn du eine schwierige Situation meistertest 
stehen sie dir zur Seite und geben dir Rat und Tipps.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Olaf: Mir bringt das sehr viel, denn dadurch fühle ich mich unterstützt von Gott, dass er 
auch seine Hand über mich hält, dass mir nicht passiert.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Olaf:: Ja, könnte ich schon. Zum Beispiel, man hat eine Situation die mit anderen Personen 
zu tun hat und wie man die am besten meistert. Am Besten zum Beispiel mit der 
Nächstenliebe. Man sollte sich nicht gegenseitig abschlachten, man sollte für jemanden da 
sein, wenn man mal etwas braucht und nicht so böse zu ihm sein.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Olaf: Sie treffen sich schon, denn es ist schon wichtig etwas für sich selber zu tun und für 
sich selber zu schauen. Gewissermaßen hilft das den anderen auch. Darüber helfen und 
darüber reden, wie man die Situation jetzt meistern kann. Und jetzt nicht: „Oh, wie mache 
ich jetzt das am besten, keine Ahnung.“ Dann hilft man sich halt, nicht alles alleine 
machen.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für dein 
religiöses Leben oder für deinen Glauben?  
 
Olaf: Ja, sie haben eine gewisse Bedeutung. Schon ein bisschen, aber man sollte auch nach 
anderen Dingen gucken, nicht nur streng religiös leben. Man sollte auch ein bisschen Spaß 
haben und nicht alles so ganz genau sehen, ein bisschen lockerer.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Olaf: Im Moment behandeln wir auch andere Religionen, also auch den Buddhismus oder 
den Hinduismus und nicht nur das Christentum. Man guckt, wie die Völker der Welt leben, 
an was die glauben, was nach dem Tod geschieht. Was wichtig für sie wäre, was sie gerne 
hätten. Dann noch… beten wir jede Stunde im Religionsunterricht. Das gehört glaube ich 
dazu. Das war’s eigentlich schon.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Olaf: Sie haben sich teilweise unterschieden. In Religion hat man hat bestimmte Bereiche 
hat, die man behandeln sollte. Man kann auch theoretisch ganz strickt die Sache machen, 
was man sich vorgenommen hat, aber man sollte ein bisschen lockerer sein und sollte ab 
und zu mal was schreiben. Ab und zu sollte man auch etwas praktisch testen, wo man 
Situationen nachspielen zum Beispiel. Das wäre ganz gut. „Erwachsen werden“ 
unterschiedet sich davon, dass es keine Note gibt, wie im Religionsunterricht. Da gibt es 
schon durchaus eine Note. Man schreibt auch keine Tests oder Arbeiten.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
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Olaf: Dass man sich seinen Glauben wieder stärkt. Es gibt Menschen für die ist ihr 
Glauben egal, aber für mich ist es nicht so, ich tu ja was dafür. Es ist schon wichtig, dass 
man was dafür tut und nicht nur nichts macht.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? (Olaf: Hmm.) Wann würdest du sagen, dass 
jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat?  
 
Olaf: Das würde ich sagen, wenn zum Beispiel,… wenn ein gewisses Maß an Dingen nicht 
gemeistert werden können von einer einzelnen Person, dann würde ich als Kompetenz 
sehen, dass jemand hilft und fragt: „Kann man dir helfen, kommst du damit zurecht?“ 
Wenn man sich kümmert um die anderen und nicht nur um sich selber guckt. Das wäre so 
das Wichtigste, was ich darunter verstehe.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Olaf: Sie sollten auf jeden Fall nicht nur so sein, wie sie in der Schule sind. Man sollte den 
schulischen und den anderen Bereich trennen. Weil man muss immer positiv denken, nicht: 
Die Welt hat was gegen mich. Mit einer positiven Einstellung ran gehen. Ja, er würde das 
gleiche für mich auch tun, darum helfe ich. Er würde bestimmt mit mir helfen in solchen 
Situationen.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Soziale Kompetenz zu 
entwickeln?   
 
Olaf: Das hat mir durchaus geholfen, denn in diesen Stunden hat man geübt, wie man seine 
soziale Kompetenz verstärken kann, oder hervorheben kann. Ja, das hat sehr geholfen, das 
war sehr hilfreich.  
 
I: Vielen Dank.  
 
Olaf: Gern geschehen.  
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1.3 Interview Julian  
I: Julian, wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Julian: Also, erst Unterricht, und dann Pause zwei Stück und das war’s dann eigentlich.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Julian: Über Themen geredet, wie jetzt gerade Alkohol oder Drogen und sonst über die 
Themen, die kommen,  wenn man in das Alter kommt.  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Julian: Erst haben sie gesagt, was wir machen und dann haben wir eine Situation 
nachgestellt und so ein kleines Theater gemacht, dann haben wir auch eine Diskussion 
darüber gemacht und danach einen Aufschrieb.  
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ Stunden etwas anders, als im normalen 
Fachunterricht? 
 
Julian: Dass man die Situation gleich miterleben konnte und man sich mit seinen 
Klassenkameraden auch gleich austauschen kann.  
 

Teil I (1:20) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Julian: Dass es aktuelle Themen sind.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Du hast das Rollenspiel 
schon erwähnt.  
 
Julian: Ja, also Theater, Diskussion… Es fällt mir sonst nichts ein.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Julian: …Hmm, gerade wenn jemand in das Alter kommt, dann muss man ihm auch Zeit 
geben, gerade mit so Sachen wie Alkohol.  
 
I: Das zu verstehen, oder wie?  
 
Julian: Wenn man einen einlädt, zu einer Party und der sagt jetzt, eigentlich will ich da hin 
aber die Eltern wollen das aber nicht, oder so. Dann braucht das halt auch Zeit.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Julian: Ja. 
 
I: Waren die Stunden verständlich?  
 
Julian: Ja, vor allem das Theater hat das immer anschaulich gemacht.  
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I: Haben dir die Stunden auch Spaß gemacht?  
 
Julian: Ja, vor allem die Diskussionen. Da hat man verschiedene Seiten gesehen.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Julian: Klar, man macht sich Gedanken, was der hat. Ich würde ihm erst mal Zeit geben. 
Vielleicht ist da irgendwas, worüber er selber erst mal nachdenken muss. Dann würde ich 
einfach mal auf ihn zukommen und fragen, was los ist. Vielleicht kommt der auch einfach 
auf mich zu, ja und einfach mit ihm reden.  
 
I: Was passiert, wenn du mit einer negative Einstellung hast?  
 
Julian: Dann würde ich einfach warten, bis er irgendetwas sagt.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Julian: Wenn ich dem vertrauen kann. Wenn es nicht irgendwie auf Geld basiert, oder nur 
Internet, Facebook oder so. Das Vertrauen spielt eine große Rolle.  
 
I: Welche Eigenschaften muss ein Freund nicht haben? 
 
Julian: Er muss jetzt nicht aus dem besten Elternhaus kommen. Es muss jetzt nicht der 
geniale Typ sein, oder so. Der kann auch seine eigenen Macken haben. Ja.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
 
Julian: Bei denen, die man so jede Woche sieht und auch Kontakt habe.  
 
I: Wenn ein guter Freund von dir eine neue CD verkratzt zurückbringt, wie würdest du 
reagieren?  
 
Julian: Ich würde erst fragen, wie das passiert ist. Wenn er drauf einsteigt, dass er alles 
bezahlen wird, dann ist ja alles OK. Das kann ja mal passieren, dann ist das ja nicht so 
schlimm.  
 
I: Wie würdest du es sagen und tun?  
 
Julian: Ich würde erst fragen, also vor allem nicht so los schreien, sondern erst mal fragen, 
ob die CD noch geht, wegen dem Kratzer. Wenn er da nicht drauf einsteigt, dann merk ich 
auch, dass er nicht darüber reden will.  
 
I: Was macht des für deinen Freund schwer, einen Fehler zuzugeben?  
 
Julian: Wenn man jetzt weiß, dass es die Lieblings-CD ist, oder jemand richtig daran 
hängt.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Julian: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde: „Ja du bist immer dran schuld. Du machst ja 
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immer alles kaputt.“ Das kommt ja immer negativ rüber. Wenn man aber sagt: „Ich finde 
es nicht OK“, dann kommt das einfach besser rüber und dann fühlt der sich nicht 
angegriffen.  
 
I: Was beinhaltet noch die überlegte Ich-Botschaft? 
 
Julian: Dass man einem sagt, wie es einem selber geht. Ja und, dass man nach einer 
Lösung sucht.  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in konkreten Situationen anwenden? 
 
Julian: Also im Umgang mit Klassenkameraden passiert es ja auch manchmal, dass man 
sich anrempelt. Und man soll ja nicht so rumschreien: „Du schuckst ja immer so rum.“ Da 
überlegt man sich auch erst, ob man mit „Ich“ anfängt.  
 
I: Wie könntest du einen Konflikt lösen, ohne Streit? 
 
Julian: Zwischen mit und meinem Freund? (I: Zum Beispiel.) Also ich würde mit der Ich-
Botschaft reden, man muss halt auf eine Lösung raus, wo das für beide Seiten gut ist.  
 
I: Wenn ihr jetzt aber doch in einem richtigen Streit drin seid, welche Schritte können die 
Konfliktparteien aufeinander zugehen?  
 
Julian: Erst mal muss man ruhiger werden, weil aufputschen hilft ja nichts. Ja und dann 
muss man sich erst mal ruhig hin sitzen und dann nicht so nebensächliche Sachen, also 
auch wieder mit der Ich-Botschaft, das ist ganz wichtig.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Julian: Also der Gemobbte ist anders als die Klassenkameraden. Er hat was, was die 
anderen nicht haben, ja oder dass die einfach ihre Aggression loswerden und der ist gerade 
so als Sündenbock da.  
 
I: Was macht Gemobbte schwach? 
 
Julian: Oft haben die niemanden, der zu ihnen steht. Und dann können sie mit niemanden 
reden.  
 
I: Wie würdest du Mobbing erklären?  
 
Julian: Wenn Stärkere oder mehrer auf jemanden Schwächeren einarbeiten und den dann 
niedermachen.  
 
I: Und Bullying, sagt dir das etwas?  
 
Julian: Bullying ist auch so tyrannisieren, das ist denke ich, anders wie mobben, das kann 
ich jeden alleine und 20 tyrannisieren und Mobbing ist ja nur auf einen bezogen.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Julian: Ich würde erst mal mit meinen Eltern reden, oder mit meinem Freund, oder so. Und 
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dann würde ich mit einem Freund ausmachen, dass wir immer zusammenstehen, dass er 
mir dann auch hilft.   
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Julian: Ja, weil da lernt man wie es einer Situation, die es in der Zeit gibt, wie man nicht in 
den Konflikt reinkommt, oder umgehen kann und man nach Lösungen suchen kann.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Julian: Dass gerade, wenn jemand geärgert wird, weil er anders ist, dass man da nicht 
gleich los schreien soll, sondern zivilisiert miteinander umgehen soll.  
 
I: Was kannst du daraus was für deinen Glauben wieder erkennen?  
 
Julian: Also gerade das „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Das geht ja immer weiter, das 
klappt nicht. Ja man soll halt nicht gleich wenn einer jemanden schlägt gleich wieder 
zurückschlagen, weil sonst hört es ja nie auf. Man muss halt mal den Schlussstrich ziehen. 
Da muss man halt reden statt irgendwie einzuhauen.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Julian: Ja, also, wenn man jetzt ein Thema angesprochen hat, das der Lehrer nicht 
vorgesehen hat, dann hat man das auch durchgenommen, das fand ich dann auch gut, weil 
dann hat man auch Themen gemacht, die einen persönlich interessieren.  
 
I: War der Lehrer dann ähnlich wie im Fachunterricht, oder gab es da Unterschiede?  
 
Julian: Es gab schon unterschiede. Dann war man offener, man konnte wichtig miteinander 
reden.  
 

Teil 2 (10:44) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Julian: Gerade die Ich-Botschaft, das war das Wichtigste. Da habe ich gemerkt, wenn ich 
die anwende, dann pusht man sich auch nicht so hoch und fängt mit schrieben an und tut 
den anderen nicht so angreifen.   
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Julian: Also die Ich-Botschaft und dass man nach Lösungen sucht, die für beide Seiten gut 
sind.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung?  
 
Julian: Hmm, ja, hmm.  
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I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen?  
 
Julian: Gerade wenn man eine Arbeit schreibt, dann ist einer Klassenbester, von dem man 
das nicht erwartet hätte, wo man nicht möchte, dass der Klassenbester ist, dann ist eine 
Spannung in der Klasse. Wenn man jetzt Sport hatte und als Klasse etwas gewonnen hat, 
dann ist die Stimmung wieder gut.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Julian: Wie gesagt, das gemeinsame Gewinnen, da kommt der der Zusammenhalt in der 
Klasse raus. Gerade bei solchen Sachen, wo man richtig sieht, dass die Klasse 
zusammenhält.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Julian: Ja, weil zwischen Klassenkameraden gibt es auch Streit und wenn man jetzt da 
etwas anwendet aus den „Erwachsen werden“ Stunden, dann eskaliert so etwas nicht.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt wurde, liegt das jetzt an den Schülern oder an etwas 
anderem?  
 
Julian: Also, ich denke, das liegt an den Schüler. Wenn man die anwendet, das lernt man ja 
im Unterricht, die muss man ja nicht anwenden. Wenn man jetzt versucht von sich das 
anzuwenden, dann kommt das von den Schülern aus.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Julian: Ne, hmm.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Julian: Ja, manchmal habe ich mit ihnen über die Unterrichtsstunden geredet.  
 
I: Gab es da eine Diskussion oder Zustimmung, oder Ablehnung?  
 
Julian: Meine Mutter hat gerade gesagt, dass wenn sie mit Kollegen oder Mandanten redet, 
und die sind sauer auf sie, oder da gab es einen Konflikt, da verwendet sie auch die Ich-
Botschaft.  
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden in deiner Familie anwenden?  
 
Julian: Also, gerade mit zwei Brüdern, da ist es auch immer schwierig, da gibt es auch oft 
Streit. Da ist es dann auch wichtig, weil, zwischen Brüdern gibt es keine Grenzen, wie es 
eskalieren kann, da ist es gerade mal wichtig, dass man einen Schlussstrich ziehen kann 
und ruhig bleibt.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Julian: Also ich denke, das ist besser als in anderen Klassen. Weil, das ist alles auf 
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demselben Niveau. Klar gibt es manchmal Streit, oder der eine mag den anderen auch nicht 
so, aber sonst denke ich ist das Klassenverhältnis gut.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Julian: Es ist immer so, dass es Lehrer gibt, die man nicht mag und dann hat man bei denen 
nicht so gerne Unterricht und macht bei denen auch nicht so gerne Hausaufgaben. Bei 
Lehrern die man gut finden, machen alle die Hausaufgaben.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Julian: Also, äh, ja. Also zu allen Lehrern habe jetzt eine gute Beziehung. Ich finde jetzt 
keinen schlecht wo ich darüber meckern könnte. Von daher finde ich alle gut.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Buch mit dem Leitbild der Schule gegeben. 
Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  
 
Julian: Ich denke, dazu gehören diese „Erwachsen werden“ Stunden. Das bietet nicht jede 
Schule an. Das ist schon was Besonderes an der Schule.  
 
I: Welche Werte für das Zusammenleben oder welche sozialen Kompetenzen sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? 
 
Julian: Also ich finde, Alkohol und Drogen kommen immer früher bei Jugendlichen. Was 
auch sehr stark vertreten ist, ist das Rauchen und viele sind sich nicht darüber bewusst, was 
es ausmacht und die halten sich in Milieus auf, die jetzt nicht positiv für ihre Zukunft sind. 
Manche wissen einfach nicht, was die Risiken dabei sind. 
 
 Teil 3 (16:21)  
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Julian: Also in der Außenwelt ist es ja oft so, dass man nach der Regel macht „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“. So kann man ja nicht gut miteinander leben. So etwas zu 
unterbinden, oder nicht zu machen, hilft einem schon in Beziehungen.  
 
I: Wo hast du solche Beziehungen, wo du solche Sachen auch lernst?  
 
Julian: Ja in meinem Verwandtenkreis, oder Freunde außerhalb von der Schule. Ja.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Julian: Natürlich, die Jungs haben sicher Vorbilder wie Ribbery, also Fußballspieler. Ja, 
von den Mädchen habe ich jetzt keine Ahnung. Ich denke, jeder Junge hat einen 
Fußballspieler wo er auch gerne, so wie er wäre.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Julian: Vorbilder sind für mich welche, die ein Ziel in ihrem Leben erreicht haben und das 
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Ziel möchte ich auch erreichen. Wo ich denke, wo es eine positive Auswirkung hat auf 
Menschen, wenn sie helfen oder etwas Großartiges machen. Ja, oder wenn sich eine gute 
Berufskarriere haben, das sind für mich dann Vorbilder.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Julian: Ja, wenn man ein Vorbild hat, hat man auch ein Ziel. Dann ist man auch in der 
Schule besser, wenn man ein Ziel hat auf das man hinarbeitet. Das hat auf jeden Fall eine 
Auswirkung im Leben.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst?“ 
 
Julian: … Gerade das mit „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, oder die Geschichte „Wenn 
du auf die rechte Backe geschlagen wirst, so halte auch die Linke hin.“ Das verbinde ich 
immer mit dem Thema, so.  
 
I: Dass Gott ein Gebot sagt, oder das eine überwunden wird? Wie muss man das 
verstehen?  
 
Julian: Also wenn ich jetzt, in „Erwachsen werden“ lernen wir das ja auch, dass „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“ nicht geht und in der Bibel ist ja die gleiche Situation geschildert.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst?“ 
 
Julian: … Eigentlich gar nichts.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Julian: Hmm, also in meiner Gemeinde, da ist man sehr gut drauf. Da ist es sehr herzlich. 
Jetzt in der alten Kirche, ja. In der Kirche ist es oft so, dass man nur mit so 
Sonntagschristen zusammen ist. Die sind dann nur am Sonntag so die Lieben, und so was 
mag ich nicht.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen? Wenn ich bete, fühle ich mich, 
 
Julian: entlastet.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Julian: dann hätte man im Notfall niemand zum reden.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen, 
 
Julian: … machen das aus Überzeugung.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Julian: der Erlöser.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
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Julian: Also jetzt gerade, bei den meisten Kindern ist die erste Berührung mit der Taufe. So 
war es auch bei mir. Dann wird man immer in die Kirche mitgenommen und dann geht 
man in die Kinderkirche oder die Jungschar. Ich denke das ist dann bei den meisten 
Kindern auch so.  
 
I: Kannst du mir mit deinen Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Julian: Ja, also wie gesagt, in einer Gemeinde da sind immer nur so Sonntagschristen. 
Dann gibt es da gewisse Spannungen. Das macht nicht wirklich Spaß. Wenn man in einer 
Gemeinde ist, wo es gut zugeht und wo es herzlich ist, da macht’s auch Spaß immer zum 
Gottesdienst zu gehen und da hat man auch jemanden zum reden. Da ist es auch immer 
offen.  
 
I: Was ist Glaube?   
 
Julian: (Pause) Also für mich ist jetzt Glaube auch, praktisch ein Fels. Er stützt nie ein 
wenn etwas zerbrochen geht.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Julian: Also ich glaub an Jesus, weil er. Wie gesagt wie beim Beten, da kann man immer 
mit Gott reden und ihm sagen, was man auf dem Herzen hat. Ja, und ich glaub das. Ich 
weiß nicht. 
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Julian: Also jetzt gerade in den Zeiten wo man betet, da hat man jemanden zum reden und 
man denkt, man ist nicht alleine. Man hat immer jemand.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Julian: Ich denke mal, die Religion oder der Glaube lenkt das Leben mit und auch das 
Elternhaus, das Umfeld, ja.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Julian: (Pause) Ja, gerade die Geschichte mit der rechten Backe hinhalten, das ist denke ich 
die beste Verbindung von den zwei Themen.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Julian: Ja, schon, weil ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sagt, man kann jetzt auch 
mal selber was entscheiden, oder man muss auch Entscheidungen selber treffen. Und in 
„Erwachsen werden“ hat man ja auch gelernt, jetzt nicht gerade so sauer zu werden, und ja, 
miteinander diskutieren und auf eine Lösung miteinander hinausgehen und das ist mir auch 
wichtig, wenn ich mal eine Entscheidung treffe und es ist eine Fehlentscheidung und es 
geht mal etwas schief. 
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt, Bedeutung für dein für 
deinen Glauben oder dein religiöses Leben?  
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Julian: Ja, schon.  
 
I: Kannst du das erklären?  
 
Julian: Also jetzt gerade, mit dem Umfeld, wo man mit der Gemeinde zusammen ist. Da 
gibt es auch mal Streitereien und da ist es wichtig, dass man miteinander redet und man 
sucht in der Bibel nach dem besten Weg, wie es Jesus an der Stelle machen würde.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Julian: Also wir haben gerade über Sekten und Freikirchen gemacht. Also als wir das 
Thema gehabt haben „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, hatten wir das in Religion auch zur 
gleichen Zeit. Und dann haben wir in der Bibel nach mehreren Stellen gesucht, wo so 
etwas Gleiches drin vorkommt, ja.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von dem Religionsunterricht 
unterschieden?  
 
Julian: Im Religionsunterricht deutet man das immer, wie es Jesus so gemacht hätte, man 
deutet es mit der Bibel. In den „Erwachsen werden“ Stunden hat man es versucht, wie man 
es in der Realität macht.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Julian: Man hat gesehen, dass in der Bibel vor 2000 Jahren in der Geschichte auch solch 
eine Situation ist. Und wie die schon früher gehandelt haben. Das bringt einen dann auch 
weiter.  
 
I: Könnte man anstatt Religion, ganz „Erwachsen werden“ machen? Würde das genauso 
viel, oder mehr bringen?  
 
Julian: Das „Erwachsen werden“ ist die eine Sache, aber Reli ist auf die Religion bezogen. 
Der Glaube der lenkt ja auch das Leben, und dann braucht man die Veranschauung, wie 
das Bild aus dem Religionsunterricht.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt: „Der ist kompetent“, oder „Der 
hat Kompetenzen“?  
 
Julian: Ja, ich glaube Kompetenz hat auch mit Menschlichkeit etwas zu tun.  
 
I: Wann würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat?  
 
Julian: Also wie in den Nachrichten.  Manchmal kommt da was mit so U-Bahn Schlägern, 
weil, wenn dann mal wirklich jemand hilft, die meisten gucken da nur zu. Wer da hilft, der 
hat für mich Sozialkompetenz.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Julian: Ich denke, erst mal ne gute Klassengemeinschaft. Dass man sich erst mal gut 
versteht, weil sonst kann ja da nichts entstehen. Also die Gemeinschaft, dass man da 
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zusammenhält, das ist schon Sozialkompetenz.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Sozialkompetenz zu 
entwickeln?   
 
Julian: Ja, schon, weil man lernt ja, dass man jetzt nicht streiten soll im Streit und so. Ich 
denke, dass es auch Sozialkompetenz ist, wenn man wenn man ruhig etwas ausdiskutieren 
kann.  
 
I: Vielen Dank.  
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1.4 Interview Gustav   
I: Gustav, wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Gustav: Also, morgen kurz mit den Kumpels kurz rausgehen, dann hochgehen, vor das 
Klassenzimmer, ein bisschen reden und warten bis der Lehrer kommt, dann gehen wir ins 
Klassenzimmer. Manchmal wenn ich voll müde bin, dann lenk ich manchmal voll vom 
Unterricht ab, dann tu ich mit [Freund] reden. Aber in der Schule muss man sich öfters 
konzentrieren, ich mach dann auch gerne mal mit. Also in [Hauptfach] mach ich nicht so 
gerne mit, das ist nämlich richtig langweilig, wie die [Lehrkraft] den Unterricht da 
gestaltet, also da versteh ich noch gar nichts und wenn ich nachfrage, dann tut die 
[Lehrkraft] irgendwie schwer sagen, und so. (erste Störung) Ja und so läuft es dann je nach 
Schulunterricht ab.  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht? (Gustav: Das war wo?) 
Letztes Jahr im Religionsunterricht. Da haben wir immer eine Stunde das Programm 
gemacht, wo wir einen extra Ordner hatten. 
 
Gustav: Weiß ich nicht mehr genau.   
 
I: Weißt du auch nicht mehr, wie die im Einzelnen so abliefen? 
 
Gustav: Nein.  
 
I: Hast du daran teilgenommen? (Gustav: Kopfnicken), Das schon?  
 
I: Weißt du noch was bei den „Erwachsen werden“ Stunden anders war, als im normalen 
Religionsunterricht? 
 
Gustav: Also ich weiß es noch so: Die „Erwachsen werden“ Stunden, da hat es mit viel 
mehr Spaß gemacht. Da haben wir mehr mit sich selber unterhalten und dann konnte man 
diskutieren. Das war viel besser so.  
 
I: Wie lief so ne einzelne Stunde ab, was war da besser?  
 
Gustav: Dass sie Fragen gestellt haben, oder so. Dann haben wir alle gestreckt, und dann 
haben sie auch unsere Meinungen angehört.  
 

Teil I (2:10) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Gustav: Das miteinander reden und austauschen. (zweite Störung) Also das wir alle zu 
zusammen gesessen sind und uns miteinander ausgetauscht haben.   
 
I: Was für Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Welche Aktionen habt ihr 
im Unterricht gemacht? 
 
Gustav: Weiß ich nicht mehr genau.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
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Gustav: Weiß ich auch nicht.  
 
I: Haben dir die Stunden Spaß gemacht?  
 
Gustav: Ja.  
 
I: War es auch verständlich?  
 
Gustav: Also ich hab so gut wie alles verstanden. Ein, zwei Mal habe ich etwas nicht 
verstanden. Dann habe ich nachgefragt und dann wurde es mir besser erklärt.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Gustav: In einzelnen Fällen, ja.  
 
I: Kannst du das mal erklären, wie zum Beispiel?  
 
Gustav: Also, wenn man mich beleidigt, indem man meine Mutter beleidigt, oder so, bin 
ich nicht mehr so schnell aggressiv und hau nicht mehr gleich drauf. Das kann ich gar 
nicht. Früher habe ich gleich draufgehauen. Die kennen meine Mutter gar nicht, und so hab 
ich mir gedacht. Aber jetzt rede ich mit denen, und frag den, wenn er das noch mal sagst, 
oder überhaupt noch mal was sagt.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Gustav: Ich würde mich schon schlecht fühlen. Ich würde ihn auch ansprechen, was ich 
ihm getan habe, wieso er nicht mehr mit mir spricht. Wie kann ich es besser machen?  
 
I: Wenn du mit einer negative Einstellung an die Sache gehst? Wie würdest du da 
wahrscheinlich reagieren? (Gustav: Wie meinen sie das?) Der spricht nicht mehr. Du bist 
negativ eingestellt und denkst: „Oh, was hat der wohl vor.“  
 
Gustav: Da hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Gustav: Wenn man ihm vertrauen kann und mit ihm viel Zeit verbringt.  
 
I: Welche Eigenschaften muss er nicht haben? 
 
Gustav: Er sollte kein Scheiß bauen, er sollte nicht klauen, er sollte nicht aggressiv sein 
und so. Er sollte halt nicht falsch sein, hier bester Freund, und da schlechtes sagen hinter 
meinem Rücken.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
 
Gustav: Wenn jemand auf Familienfeiern von uns ist, so. So was wie Silvester, so. Dann 
ist es ein Bekannter.  
 
I: Dein Kumpel bringt dir eine neue CD zurück, die dir super viel bedeutet und die ist 
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verkratzt. Wie würdest du reagieren?  
 
Gustav: Solang sie noch gehen würde, würde ich sagen: „Scheiße von dir, dass du sie so 
verkratzt hast. Nächstes Mal mehr aufpassen“, oder so. Solange sie noch funktioniert 
würde ich nicht so rumheulen.  
 
I: Wenn es nicht mehr funktioniert?  
 
Gustav: Dann würde ich schon fragen, was das soll, ob er nicht auf meine Sachen 
aufpassen kann. Dann wäre schon das Vertrauen ein bisschen weg.  
 
I: Wie würdest du es sagen und tun?  
 
Gustav: Also, ich würde jetzt sagen: „Wieso hast du meine Sachen ausleihen wollen, und 
hast nicht einmal aufgepasst? Warum bist du mit den Sachen nicht richtig umgegangen? 
Ich habe es dir anvertraut.“  
 
I: Was macht es für deinen Freund schwer, einen Fehler zuzugeben?  
 
Gustav: Es kann sein, dass er mich nicht als Freund verlieren will, oder so. Weil er Angst 
hat davor.  
 
I: Kannst du mit dem Begriff der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen? (Ja.) Kannst du 
sagen, was dir dazu einfällt?  
 
Gustav: Das haben wir ja im Unterricht gemacht. Irgendwie so, wie das geht weiß ich nicht 
mehr, aber das Wort sagt mir schon was.  
 
I: Situation, Gefühl, Begründung. (legt die Karte vor Anhang 4.05)  
 
Gustav: Ach so… „Als du die CD verkratzt hast, war ich sauer, weil ich dir nicht mehr 
vertrauen kann.“  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer Situation irgendwie anwenden? 
 
Gustav: Also bisher noch nicht.  
 
I: Meinst du die bringt so auch etwas, wenn man so jetzt mit Kumpels redet?  
 
Gustav: Nein, also ich glaub, wenn man jetzt nicht so beste Freunde ist, die würden einen 
nur auslachen. Das würde ich nicht machen.  
 
I: Wieso lacht man dann jemanden aus, wenn man so daherkommt?  
 
Gustav: Manche Leute finden das jämmerlich. Manche Leute, so ist man halt verschieden.  
 
I: Was wären dann die Möglichkeiten einen Konflikt zu lösen, ohne Streit? 
 
Gustav: Man stellt sich gegenüber, unter vier Augen und redet halt über das Problem und 
fragt, warum er das gemacht hat. Und wenn der andere dann entgegen kommt, weil er sich 
öfters mal entschuldigen und fragen, wie er es besser manchen kann.  
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I: Wenn sich jetzt zwei Kumpels richtig fett streiten, welche Schritte können die beiden 
wieder aufeinander zugehen?  
 
Gustav: Also, in dem Fall würde ich halt warten, bis sich der andere sich abgeregt hat und 
dann zu ihm hingehen und sagen: „Was soll die Scheiße, wir waren mal gute Freunde“, 
also die alte Zeit wieder hervorbringen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Gustav: Manchmal weil sie gemobbt werden vielleicht, manchmal weil ihnen langweilig 
ist. Oder weil es so in Anführungszeichen „Opfer“ sind, die sich nicht wehren können.  
 
I: Was macht Gemobbte schwach? 
 
Gustav: Vielleicht weil sie Schiss haben zu kontern, werden die gemobbt und sind seelisch 
kaputt.  
 
I: Wie würdest du Mobbing erklären? (Beleidigung.) Also nur Beleidigung?  
 
Gustav: Ja.  
 
I: Bullying sagt dir das auch etwas?  
 
Gustav: Hab ich schon mal gehört. Aber ich habe keine Ahnung.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Gustav: Probieren zu reden. Und wenn er mich zu arg mobbt, dass ich richtig aufgeregt 
werde, dann würde ich ihm mal eine Schelle geben.  
 
I: Wie kann es dann weitergehen?  
 
Gustav: Vielleicht, dass er dann vielleicht mehr Respekt hat, und so etwas nicht mehr 
macht.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Gustav:  Ja. (I: Gibt es da ein Beispiel dazu?) Wir haben ja immer diese Blätter gekriegt, 
fällt mir gerade ein. (I: Genau.) Wo man dann unterstreichen muss, die drei wichtigsten 
Sachen. Zum Beispiel, fällt mir gerade keins ein, aber, da muss man unterstreichen, so, was 
man falsch gemacht hat, oder so und was wichtig ist.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Gustav: Weiß ich nicht.  
 
I: Was kannst du aus dem was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, etwas für deinen 
Glauben oder Sicht der Welt wieder erkennen?  
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Gustav: Ja. (I: Zum Beispiel?) Ich hatte das so verstanden, dass man nicht direkt 
zuschlagen muss. Man kann auch reden. Reden ist eigentlich das Wichtigste, man muss 
nicht einfach schlagen, treten und so.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Gustav: Also den Lehrer fand ich positiv, gut, weil er auch immer zu den Schülern 
hinkommt und es dann noch mal erklärt, vor dem Unterricht mich auffordert mitzumachen, 
weil ich es kann. Freut mich richtig, so ein Lehrer zu haben.  
 
I: War es ähnlich wie im Fachunterricht, oder war da ein Unterschied festzustellen?  
 
Gustav: Es hatte eine Ähnlichkeit mit dem normalen Unterricht. 
 

Teil 2 (11:24)  
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Gustav: Ähm, also nicht direkt mit Gewalt drauf gehen.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung, wie du es vorher hattest?  
 
Gustav: Ich weiß es nicht.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Gustav: Ja. Mein bester Freund. Der war mal richtig stocksauer, weil ihn seine Freundin an 
einen anderen Typen verlassen hat. Und da hat er halt die ganze Scheiße an mir raus 
gelassen und dann hab ich halt gefragt, was das soll und so. Und dann hab ich mal auf die 
Schulter geboxt. Ich kann’s ja verstehen, ich glaube ich würde das auch machen wenn ich 
einen wichtigen Teil verliere. Dann hab ich gefragt was das soll. Und dann hat er mir 
gesagt: „Ja ich habe die an den verloren. Sie ist in die Disko gegangen und jetzt sind die 
zusammen gewesen und so.“ Dann hab ich gesagt: „He du weißt es nicht so genau.“ Dann 
hab ich ihm halt Tipps gegeben, wie er es halt besser machen könnte, oder so.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen? (Gustav: Ich versteh die Frage nicht 
ganz.) Also, ne gute Atmosphäre in einer Klasse, was ist da wichtig?  
 
Gustav: Dass alle miteinander Freunde sind.  
 
I: Wie kommt es dazu, dass sie befreundet sind?  
 
Gustav: Öfter mal was machen, mit der Klasse zusammen.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Gustav: … Weiß ich gerade nix.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
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Auswirkungen hatte?  
 
Gustav: Weniger. (I: Hmm, wieso?) Weil, manches hat sich nicht geändert. Nicht alle 
Mitschüler sind jetzt begeistert. Sie hatten einen guten Eindruck von den Stunden, weil sie 
dann nicht schreiben mussten, und so.   
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Gustav: Nein. Mir fällt nichts darüber ein, dass mir etwas negativ aufgefallen ist. 
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, oder 
diese reflektiert?  
 
Gustav: Ja, ich erzähle meinen Eltern jeden Tag, was ich so in der Schule gemacht habe. 
Denen hat es auch gefallen, was wir da gemacht haben. Haben echt gefreut, weil auf der 
anderen Schule in Herrenberg, da gab es so etwas nicht.   
 
I: Gab es Diskussionen oder Zustimmung von deinen Eltern?  
 
Gustav: Meine Eltern fanden ganz toll, was wir da machen.  
 
I: Konntest du aus dem was wir gemacht haben, etwas in deiner Familie anwenden?  
 
Gustav: Bisher gab es noch kein Fall.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Gustav: Also wir sind Freunde unter den Jungs und Mädchen, aber es sind halt die 
einzelnen Cliquen so.  

 
I: Gibt es zwischen den Cliquen Spannungen?  
 
Gustav: Nicht dass ich wüsste. Es wird ab und zu schon mal gemobbt, oder so, aber nichts 
weiter.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Gustav: Also manchmal regen sich ein paar Schüler auf, weil sie nicht drangenommen 
werden. Sind halt voll, ich sag mal so, angepisst, oder so und haben schon ein bisschen 
Hass gegen den Lehrer, oder so. Find ich irgendwie nicht OK. Der kann ja nicht alle dran 
nehmen.   
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Gustav: Also, ich bin nicht perfekt mit denen, aber ich mag sie zum Teil sehr arg. Aber bei 
manchen Lehrern ist halt so, wenn ich meine Meinung sag, wie ich es finde, dann werde 
ich bestraft. Das kann ich irgendwie nicht ab.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Buch mit dem Leitbild der Schule gegeben. 
Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  
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Gustav: Ich habe so ein Buch nicht gekriegt.  
 
I: Du kamst später?  
 
Gustav: Ja. (I: Ah, OK. Das gab es in Klasse 5.)  
 
I: Welche Werte für das Zusammenleben oder welche sozialen Kompetenzen sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? (Gustav: Wie ist die Frage? Also ich versteh die 
nicht ganz.) Was wäre wichtig, was wir für das Zusammenleben mit anderen brauchen. 
Was man da noch mehr in der Schule machen sollte? Gibt es irgendwelche Sache, wo du 
sagst, hei, das macht die Schule gar nicht. Das sollte man echt mal in der Schule 
durchnehmen.  
 
Gustav: Also als Thema? (I: Ja, genau.) Also ich find, dieses „Erwachsen werden“ ist 
eigentlich schon OK genug. Ich bin ja jetzt hier 8. Klasse, und mir fehlen jetzt halt diese 
Stunden. Aber jetzt jedes Jahr so etwas anderes, wie „Erwachsen werden“, das wäre schon 
OK. Also wäre richtig gut.    
 

Teil 3 17:10) 
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Gustav: Allgemein in der Schule und wenn ich unter Freunden bin, oder so. Das macht 
richtig Spaß, macht mich glücklich, wenn alle Freunde da sind, alle Freunde sind gut 
gelaunt.   
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Gustav: Vorbilder? .. Wird in der Klasse nicht rumerzählt, keine Ahnung. Ich weiß nicht.  
 
I: Wer ist beliebt oder an was orientieren sich Jugendliche am Meisten?  
 
Gustav: Ja also,.. von den Promis oder so? Das weiß ich auch nicht, darüber haben wir 
noch nicht geredet.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Gustav: Für mich sind Vorbilder, die auch witzig sein können und die etwas in ihrem 
Leben geschafft haben.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Gustav: Noch nicht.  
 
I: Was ist für dich ein Vorbild?  
 
Gustav: Ein Mann der kein Versager ist. Aber auch ein Mann, der nicht der Wichtigste ist. 
Also so in der Mitte, so.  
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I: Welche Werte sind für dich wichtig? Wo würdest du sagen, da sind paar Punkte sind für 
mich zentral? (Gustav: Also vom Charakter?) Zum Beispiel.  
 
Gustav: Also, nie rumzicken finde ich OK bei mir. Ist mir egal was andere Leute bei mir 
machen, von meiner Clique, da nehmen auch ein paar Drogen. Und da habe ich den halt 
einmal gewarnt. „Nimm die Scheiße nicht mehr.“ Haben die halt „Nein“ gesagt, „Das ist 
cool“. Dann hab ich halt gesagt, „Na dann nimm den Scheiß, aber ich will da nicht mehr 
mit euch chillen“, oder so. Weil wenn die das Zeug nehmen, habe ich auch irgendwann den 
Anreiz, deshalb will ich nicht mit denen zu tun haben. Und auch wenn sich zwei Freunde 
von mir schlägern, dass ich  dann nicht ausraste und dann sage: „Ja komm, geh hin“, sag: 
„Was ist los?“ Hör mir die Sache von einem an, hör mir die Sache vom anderen an. Dann 
versuch ich mit denen einzeln zu reden und dann zusammen wieder gehen, weil es gab mal 
einen Zeitpunkt in [Wohnort] wo alle Stress mit meinem Cousin hatten. Weil der die 
Freundin halt hatte, von einem anderen. Dann bin ich halt hingegangen, hab mir seine 
Sachen anhört, weil die wollten den alle schlagen. Weil ich habe denen auch alle gesagt: 
„Wenn ihr den anfasst, ich schlag euch alle, egal wie gut ihr meine Freunde seid.“ Dann 
habe ich die anderen angehört. Aber jetzt ist gut, jetzt sind wir alle wieder beste Freunde.  
 
I: Sonst noch ein Werte der wichtig ist?  
 
Gustav: Ich find, dass ich auch Leute zum Lachen bringe. Das macht mich glücklich.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst?  
 
Gustav: Also bildlich, wie er aussieht, oder so? 
 
I: Allgemein. Was kommt dir in den Kopf?  
 
Gustav: Kräftiger Mann, der jeden liebt, der einfach die netteste Person ist und uns alle 
erschaffen hat und so. Weil, wenn wir gut zu ihm sind, ist er auch gut zu uns.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst?“ 
 
Gustav: Leute versammeln sich, singen, beten, glauben an Gott. Aber, ich glaub an Gott. 
Ich muss es nicht beweißen, dass ich zur Kirche geh. Das ist mein Glaube, ich glaub an 
Gott.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Gustav: Ich hatte da meine Taufe, Kommunion, Firmung. Ich bin auch früher jeden 
Sonntag mit meiner Oma da hingegangen. Hat mir sehr gut gefallen, dass ich bei der 
Kommunion, da auch die Hostie gekriegt hab. Aber zur Zeit nicht mehr so oft.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen, wenn ich den Anfang mache, 
dass du den Satz zu Ende sagst, oder etwas dazu sagst? Wenn ich bete, fühle ich mich 
 
Gustav: Frei.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Gustav: Wüste ich nicht, woran ich noch glauben soll.  
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I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Gustav: Also, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Gustav: Mein Herr.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Gustav: Also, es wurde mich schon in der Kindheit gegeben. Dann halt meine Oma, mein 
Opa, waren auch stark gläubisch, und so, mein Opa weniger, meine Oma mehr.  Hat mich 
halt in die Kirche mitgenommen, und so.  
 
I: Kannst du mir mit deinen Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Gustav: Wir waren in einer Synagoge, haben voll viel erlebt. Haben voll viel gelernt. Jesus 
und die 10 Gebote so und alles. Ist nicht schlecht.  
 
I: Betrifft das den Religionsunterricht?  
 
Gustav: Ja  
 
I: Was ist Glaube?   
 
Gustav: Also Glaube ist für mich, wenn ich an ihn glaube. Also ich glaub an ihn. Ich bete 
auch manchmal für ihn. Also nicht jeden Tag, aber so einmal in der Woche, muss sein.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Gustav: An Gott.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Gustav: Also ich weiß nicht wie ich es erklären soll, ich habe mir in den Kopf gesetzt, 
irgend jemand muss uns alle erschaffen haben, irgend jemand muss uns alle auf die Welt 
gesetzt haben, irgend jemand hat die ganzen Bäume hier reingesetzt. Jemand hat die 
Planeten erschaffen. Also, ich glaube einfach an Gott.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Gustav: Mein Hirn.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen lernen“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Gustav: Ja. Also wenn man jemand zum Beispiel mir sind die Sünden irgendwie viel mehr 
im Kopf durchgegangen. Früher habe ich viel mehr gesündigt, sogar unbewusst gesündigt. 
Das wurde dann immer weniger.   
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I: Hat dir das, was wir gemacht haben geholfen, das weniger im Kopf zu haben?  
 
Gustav: Zum Teil, ja.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für deinen 
Glauben?  
 
Gustav: Nein.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind?  
 
Gustav: Ja. (I: Kannst du noch sagen wie?) Ich weiß es nicht.  
  
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Gustav: Also, wir haben ja zurzeit keinen Religionsunterricht, aber im letzten Jahr kann ich 
mich noch dran erinnern. Wir hatten so Bilder, und die haben wir uns so angeschaut, und 
da haben wir uns angeschaut, was rot bedeutet. Das Bild, ob das grau ist oder nicht. Das 
fand ich auch schön, wie man das sehen kann. Ist schon gut als Religionsunterricht.  
 
I: Über was habt ihr euch sonst noch im Religionsunterricht unterhalten?  
 
Gustav: Wir haben uns über den Weg, wie Jesus zu dem Berg hoch gelaufen ist, haben wir 
so ne Bildergeschichte gemacht. Die ganzen Bilder, die hintereinander kommen, haben wir 
etwas drunter geschrieben.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Gustav: Bei „Erwachsen werden“ haben wir mehr diskutiert, mehr zusammen geredet. In 
den Religionsstunden haben wir auch viel geredet und wir haben auch viele Filme 
angeschaut. Das haben wir in den „Erwachsen werden“ Stunden nicht gemacht.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Gustav: Weiß ich nicht.  
 
I: Sollte man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Gustav: Nein (I: Wieso nicht?) Weil ich finde Religionsunterricht ist auch wichtig. Ich 
finde ein Teil von beidem sollte auch dabei sein, aber nicht ganz Religion weglassen.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt: „Jemand ist kompetent“ oder 
„jemand hat Kompetenz“:  
 
Gustav: Hab ich schon gehört, aber mir fällt nichts dazu ein.  
 
I: Also das bedeutet wenn jemand die Befähigung hat, etwas gut zu tun. Wann würdest du 
sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat?  
 
Gustav: Wenn er sozial sein kann, oder sozial ist? (I: Genau) Wenn er viel hilft. Ja, viel tut, 
freiwillig tut. Dann würde ich so etwas sagen.  
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I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Gustav: Hab ich keine Ahnung.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Soziale Kompetenz zu 
entwickeln?   
 
Gustav: Ja. Schon. 
 
I: Vielen Dank.  
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1.5 Interview Max  
 
I: Max, wie sieht dein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Max: Wie ein typischer Tagesablauf an der Schule aussieht? Also ich komm morgens um 
halb acht hier an. Eigentlich komm ich um sieben hier an. Mach dann noch Hausi, wenn 
ich sie vergessen habe, warte auch Klassenkameraden. Bin eigentlich der erste der hier ist. 
Dann kommen die Stunden. Pass ich eigentlich immer auf und dann geht es nachmittags 
wieder nach Hause, ganz normal eben.  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Max: „Erwachsen werden“? Verschiedene Situationen gestellt, wo man mit 
Klassenkameraden verschiedene Situationen, Konfliktsituationen und solche Sachen, 
verschiedenen Lösungswege durchgespielt und haben dann darüber diskutiert, was man 
darüber machen könnte.  
 
I: Wie liefen die Stunden ab? 
 
Max: Wie liefen die Stunden ab? Wir haben erst mal wie bei jedem anderen Unterricht 
auch, mündlich Sachen eingearbeitet, dann schriftlich, dann hauptsächlich im 
gemeinsamen Stuhlkreis und solche Sachen gemacht.  
 
I: Waren „Erwachsen werden“ Stunden etwas anders, als der normalen Fachunterricht, 
oder war der Unterricht identisch? 
 
Max: Er war schon anders. Wir haben nur 10 Prozent schriftlich gemacht. Der größte Teil 
war mehr praktisch, dass man eben etwas besprochen hat irgendwie, Diskussionen geführt 
hat, oder so. Beim Unterricht war die ganze Klasse miteinbezogen, nicht nur etwas 
abschrieben oder so.  
 

Teil I (1:44) 
 
I: Was hat dir an „Erwachsen werden“ besonders gefallen?  
 
Max: Also ich muss sagen, ganz früher in der 5./6. Klasse, da war es so, da hatten wir 
unsere Klassenlehrerin, da hatten wir entweder Englisch oder das. Da waren wir immer 
froh, wenn wir kein Englisch hatten, weil es mehr Spaß gemacht hat. Mir hat es dann auch 
gefallen, wenn man über so Sachen diskutiert hat, wenn man sich da reinfühlen kann.  
 
Und jetzt in 7 und 8, war das immer noch so?  
 
Max: Also ich hab dann mal aufgehört immer nur Wunschdenken kein Englisch zu haben. 
Weil es bei ihnen auch nicht so war, dass wir immer (undeutlich) dass wir Englisch in den 
Klassenlehrerstunden gemacht haben, das war dann halt seltener. In der 5. und 6. war das 
öfters.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden angewandt? (Max: 
Arbeitsformen?)  Was man im Unterricht, also so, hast du nur für dich gearbeitet, habt ihr 
mit anderen?  
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Max: Also es meisten so, dass wir in Partnerarbeit gearbeitet haben, also immer was 
gemeinsam gemacht haben. Der wenigste Teil war eigentlich alleine, würde ich sagen. 
Man hat immer mit Partnerarbeit, oder in der Gruppe arbeiten sollen.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Max: Also jetzt verschiedene Sachen über Mobbing, oder andere Geschichten, wenn man 
jetzt jemand ausgrenzen würde, oder so. Oder wenn man irgendwelche Probleme hat, wenn 
etwas schief gegangen wäre, wie man da reagieren soll, mit Ich-Botschaft und so weiter.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Max: Das kann man schwer sagen. Ich habe nämlich schon darüber nachgedacht. Ich weiß 
nicht wie ich bei anderen Situationen reagieren würde, wenn ich die Stunden nicht gehabt 
hätte, weil es ja kein Stoff ist wie Mathematik, wo ich das nicht kann. Ich glaub, wenn ich 
es nicht gehabt hätte, die zwei Jahre lang, ich glaube ich würde anders reagieren. Ich kann 
es aber nicht sicher sagen. Man kann es ja nicht testen, oder irgendwie prüfen oder so.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Max: Das ist immer eine schwierige Situation, also. Wahrscheinlich auf ihn zugehen. 
Fragen was los ist. Nach Problemen mit Ich-Botschaften fragen. Wenn er eben gar nichts 
mehr antwortet, dann in Ruhe lassen. Man weiß nie genau was vorgefallen ist.  
 
I: Wenn du mit einer negative Einstellung hast, wie würde dann sie Situation laufen?  
 
Max: Eine negative Einstellung heißt für mich, nicht mehr so offen sein. Also ja, 
wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiv oder so. Man weiß ja nie genau was passiert 
ist. Man weiß ja nie, genau, was es bringt. Mit seinem Freund zu streiten, wenn sein 
Freund sich nicht darauf einlässt, also komplett blockiert oder so, dann weiß man nie in 
solchen Situationen, ist ja klar.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Max: Wenn man ihm vertrauen kann. Ein Freund ist jetzt nicht nur so ein Kumpel den man 
kennt, den man so nebenbei hat. Ein Freund ist, wenn man sagt, dass man dem seine 
Kinder anvertrauen könnte. Das ist eben wichtig, dass man da Vertrauen hat.  
 
I: Wann wäre dann jemand ein Bekannter?  
 
Max: Also, jemand mit dem man ab und zu mal etwas macht, was spielen oder so, mal 
fortgehen. Also das wäre ein Bekannter.  
 
I: Welche Eigenschaften muss ein Freund jetzt nicht haben?  
 
Max: Äh, das ist jetzt immer schwierig zu sagen, das ist halt nicht, dass es dann passt, wie 
wenn man  immer andere Interessen hat, dann ist das natürlich blöd, wenn man nicht weiß, 
was man miteinander machen könnte. Aber es ist nicht wichtig, dass er super intelligent ist 
und super viel kann. Was er jetzt nicht kann, ist jetzt nicht entscheidend.  
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I: Du erhältst eine neue CD von deinem Freund verkratzt zurück – was würdest du 
machen?  
 
Max: Das haben wir ja auch diskutiert im Unterricht. Also, wahrscheinlich würde ich auf 
ihn zu gehen und fragen, „wieso ist das verkratzt“, vielleicht eine Entschädigung fordern. 
Na, vielleicht ist es ja auch ein Versehen gewesen. Man weiß es ja nicht. Um 
Entschädigung würde ich ihn bitten.  
 
I: Wie würdest du auf ihn zugehen, oder wie würdest du es sagen?  
 
Max: Das kommt drauf an was für eine CD das war. Ich habe mal eine CD einem Freund 
ausgeliehen, über zehn Jahre, und da hab ich gesagt, du kannst die mir ja mal zurückgeben. 
Und da hat er gesagt: „Ja, ja. Mal schauen.“ Also bei unwichtigen CDs ist es egal, aber 
wichtige, die ich noch mal brauchen würde, da wäre ich schon aggressiv, da würde ich 
schon sagen. „Komm das ist wichtig. Ja.“ Ja es kommt drauf an.  
 
I: Was macht des für deinen Freund schwer, einen Fehler zuzugeben? (Max: Wie?) Du hast 
ihn darauf angesprochen… wenn er das jetzt tatsächlich bewusst gemacht hätte.  
 
Max: Bewusst gemacht – da wäre ich schon sauer auf ihn. Es ist nicht OK, wenn er das 
kaputt macht. Ich weiß jetzt nicht, warum er das kaputt machen sollte. Vielleicht habe ich 
ja auch etwas gemacht und das war eine Rache. Das weiß man ja nicht genau.  
 
I: Du hast vorher schon von der  überlegten Ich-Botschaft etwas erwähnt. Kannst du das 
beschreiben, was das ist?  
 
Max: Eine Ich-Botschaft ist, wenn man jetzt nicht sagt: „Du hast das verbrochen. Du bist 
jetzt schuld. Alles ist nur wegen dir.“ Sondern wenn man sagt: „Ich fühle mich verletzt“, 
oder „Ich finde, dass das nicht OK war.“ Dass man es auf sich bezieht, dass man damit ein 
Problem hat und der andere das verstehen soll und dass man das nicht auf eine aggressive 
Art und Weise lösen soll, sondern mit der Ich-Botschaft eben. Das ist immer gesünder.  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft schon mal in einer Situation anwenden? 
 
Max: Ich denke schon. Das merkt man in der Regel nicht immer weil wenn es diskutiert 
wird, oder es Streit gibt oder so, dann achtet man nicht darauf. Ich habe schon oft gemerkt, 
dass es andere nicht gemacht haben. Und ich gedacht habe: es wäre jetzt besser gewesen, 
wenn man eine Ich-Botschaft gebraucht hätte, als so rumzustreiten.  
 
I: Wie könntest du einen Konflikt lösen, ohne Streit? 
 
Max: Ohne Streit? Ja, mit der überlegten Ich-Botschaft. Man könnte alles friedlich lösen, 
als sich jetzt gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, ja eben  entspannt und gechillt darüber 
reden was passiert ist, ja, ohne aggressiv zu sein.  
 
I: Gibt es Schritte, die die Personen aufeinander zugehen können? (Max: Schritte?) Was 
könnten die machen, dass sie sich wieder verstehen?  
 
Max: Gute Frage. Halt eben mit einander reden. Reden, reden. Kommunikation, das ist ja 
der Sinn der Sache.  
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I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Max: Das ist jetzt eine Sache, wie Drittes Reich, Faschismus, sonst irgendwas. Man stärkt 
sich selbst in der Gruppe, weil man ein Feindbild hat und man Leute abstoßen will und 
jetzt sagt: Der ist jetzt böse, der ist unser Feind. Dann hat man selber irgendwas wo man 
hat, wo man in der Gruppe angesehen ist und ein Feindbild, oder so. Eben auch so ne Art 
Gruppenzwang, dass man immer dabei sein will, immer mitmachen will. Man merkt es 
aber gar nicht was man gerade macht. Weil jeder sagt von sich: „Mobbing – das würde ich 
niemals tun. Sondern man ist immer Opfer, aber nie Täter.“ Aber man merkt in der Regel 
gar nicht, wie man da dabei ist manchmal, und sich eigentlich hinterfragen sollte, was 
mache ich denn da, wenn da jemand in der Gruppe ist, meiner Meinung nach.  
 
I: Verstehe ich das richtig –du sagt: Es ist durchaus leicht in einer Mobber-Situation zu 
kommen, ohne dass man es selber merkt?  
 
Max: Ja, sehr leicht. Also es geht jetzt nicht da, dass man jeden Tag etwas ganz schlimmes 
macht, aber nur so ne Ausgrenzung, nur etwas Spaß halber, oder auf Kosten anderer Witze 
macht. Das geht meiner Meinung sehr, sehr schnell. Ohne dass man es selber merkt, 
eigentlich.  
 
I: Was macht Gemobbte schwach? 
 
Max: Das kommt darauf an. Also oft ist man unfreiwillig Opfer, wenn man zum Beispiel 
mehrer Jahre lang Opfer von Mobbing waren und deshalb auch die Schule gewechselt 
haben und dann genau das Gleiche noch mal passiert, dass sie wieder nur in einer 
Opferrolle. Das liegt dann auch oft an ihnen selber, weil sie sich selber so sehen und dann 
auch werden. Es kommt immer drauf an. Das ist natürlich eine heiße Diskussion. Aber ich 
glaube, dass viel an den Personen selber liegt, dass die das nicht wollen, oder keine 
schlimmen Menschen sind, die dadurch aber auch ein Problem damit haben. Da 
irgendwelche Sachen nicht verstehen, oder können.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Max: Bullying ist ja jetzt von einzelnen Personen. So wenn ich jetzt auf den Pausenhof zu 
den Kleinen gehe und mir immer den Gleichen raussuche und sage: „He, was machst du 
schon wieder hier?“ Dann wäre es Bullying, weil ich das alleine irgendwie mach. Dann 
mache ich es wegen mir selber, da ist dann kein Gruppenzwang dabei. Wenn ich mit einer 
Clique rüber gehen würde, dann wäre das Mobbing. Da wäre Gruppezwang da,  weil ich es 
dann unbewusst mache.  
 
I: Kannst du als Einzelner, wenn du gemobbt wirst von solch einer Gruppe überhaupt 
etwas tun, wenn ja, was?  
 
Max: Äh, oft ist es ja so. Mobbing entsteht erst über eine längere Zeit. Man ist ja nicht von 
jetzt auf gleich, dass man sagt: „Der ist anders, den machen wir fertig.“ Das ist ja erst so, 
dass man mit der Zeit zum Opfer wird. Es ist in der Regel besser wenn man sich nicht 
aufregt, wenn man das erst mal so hinnimmt und sagt:  „Ja, ja, ja aber du“  und so weiter. 
Eigentlich jetzt nicht so anmerken, dass es einen verletzt. Um man jetzt (unverständlich) 
Es ist natürlich immer schwierig. Wenn die Gruppenkonstellation anders ist, dann ist es 
immer scheiße. Wenn man sich so eingliedern kann, dass man eben auch ein Teil davon 
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wird und  nicht mehr in die Opferrolle schlüpft, weil es uninteressant ist, oder weil es 
einfach langweilig ist. Ne Person ist, die darauf eigentlich gar nicht anspringt. „Ja und jetzt 
tschüss.“ Dann ist es für eine Gruppe nicht so interessant drauf rum zu reiten, als wenn 
man jetzt sich ständig aufregt, zum Lehrer geht oder rumpetzt, oder rumflennt, ja eben 
mehr zum Opfer wird als andere. Glaube ich zumindest.  
 
I: Ist das was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, auch für dich persönlich wichtig?  
 
Max: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, dass das immer hilfreich ist und ich denke, 
dass wir eine deutlich bessere Klassengemeinschaft haben, also ich denke, dass das viel 
dazu beträgt. Auf jeden Fall.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Max: Gerade, dass man in einer Gruppe viel zu schnell zum Täter wird, wie man das 
eigentlich denkt und ja, finde ich, dass das sehr gut rüber kam. Das man aufpassen muss 
was man macht und an andere denkt.  
 
I: Kannst du daraus was für deinen Glauben oder deine Sicht der Welt die du hast, wieder 
erkennen?  
 
Max: An meinen Glauben? Sicht der Welt auf jeden Fall. Ich denke, dass so etwas auf der 
ganzen Welt entsteht, eben durch Mobbing und Gruppenzwang oder sonst irgendwas. Ja 
(unverständlich) dass man irgendwie (unverständlich) egal wie man zu solchen Sachen 
steht.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Max: Wie immer eigentlich. Also ich mein, sie sind ja im Englischunterricht,  machen sie 
genau so Sachen wie für Geschichte oder EWG, wenn sie dann so sage, dass jetzt Martin 
Luther King ist jetzt, dann ist auch ein Stück weit auch Religion dabei. Dass man das jetzt 
so vergleichen kann. Ich denke, dass sie in der Klassenlehrerstunde auch wie 
Gemeinschaftskunde oder die ganzen Sachen wie Drittes Reich oder so im Hinterkopf 
gedacht haben, was da passiert ist. Weiß ich jetzt nicht genau. Also eben,  ganz normaler 
Unterricht für sie.  
 
I: Das Lehrerverhalten, war jetzt in „Erwachsen werden“ nicht groß anders als im 
Fachunterricht?  
 
Max: Denk ich schon. Sie sind ja immer ein bisschen persönlich dabei, wenn es um 
Gemeinschaft oder so, ja, also nicht rein fachlich, sondern auch so, schon gut dabei.  
 

Teil 2 (15:08) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Max: Außerhalb des Unterrichts, also wir haben ja, wie ich schon oft gesagt habe, eben 
sobald jemand in eine Situation kam wie Mobbing oder so, das sieht man ja auf dem 
Pausenhof ansatzweise passiert. Da könnte man das immer anwenden, dass man sagt: 
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„Jetzt lass die mal in Ruhe.“ Weil oft ist es ja nur so, dass man sich einmischt, dass es sich 
beruhigt. Ich finde, das war sehr hilfreich.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung?  
 
Max: Praktische Hilfen? Ja, ich denke eigentlich schon.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Max: Wenn ich jetzt so nachdenke, müsste ich überlegen: Wann hatte ich so eine 
schwieriges Situation? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen?  
 
Max: Das Klassenklima prägen auf jeden Fall so Sachen, dass jetzt eben keiner dabei ist, 
bei dem alle im Unterricht hatten, bei dem alle denken das gibt. Ich glaube dass in unserer 
Klasse viel schwerer so ne Art Mobbing entsteht, als in anderen Klassen oder in Klassen, 
die jetzt keine Ahnung haben. Also ich denk, dass in unserer Klasse die 
Klassengemeinschaft sehr gut ist, durch das auch.  
 
I: Nimmst du durchaus positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse 
wahr?  
 
Max: Ja.  
 
Und… Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas, was du negativ empfunden hast?  
 
Max: Ähm, fast nicht. Ich habe nie etwas Schlechtes erlebt in der Klassenlehrerstunde. Es 
war eigentlich immer interessant und informativ. Es ist nie was vorgefallen, was jetzt 
schlimm wäre.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt wird in einer Klasse an wem oder was liegt das? Oder 
anders gefragt, liegt das jetzt nur an „Erwachsen werden“, oder liegt das auch an anderen 
Faktoren?  
 
Max: Natürlich nicht nur, aber ich mein, es hat ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, ob 
man daran denkt, dass andere Menschen sich verletzt fühlen in Situationen, oder so was.  
Also ich denke, dass die Klassenlehrerstunden viel dazu beitragen, dass es positiv in der 
Klasse läuft. Es ist jetzt nicht nur der Grund. Natürlich hat auch jeder seinen eigenen Werte 
und Gefühle und weiß, dass es jetzt nicht OK ist oder so. Also wenn man es jetzt nicht in 
Klassenlehrerstunden lernt, würde man es von daheim mitkriegen. Ist ja klar, dass die 
Eltern sagen: „So geht es nicht“, und „So macht man das nicht.“ Dann lernt man das eben 
dadurch.  Ich denke, dass es auf jeden Fall viel dazu beiträgt.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Max: Ja, auf jeden Fall.  
 
I: Gab es da Diskussionen, Zustimmung oder Ablehnung?  
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Max: Naja, ich rede ja viel mit meinen Eltern über so Zeugs, was wir im 
Geschichtsunterricht machen, oder so. Also, da rede ich auch daheim darüber, das geht 
dann darüber dass man sagt, „Ja das ist jetzt gut, da würde ich.“ Ja, ich belehre meine 
Eltern wenn sie einen kleinen Streit haben: „So, das ist jetzt aber nicht OK. Das ist jetzt 
wie bei kleinen Kindern, ab und zu, wenn sie einen Streit haben. Habt ihr schon einmal 
was von der Ich-Botschaft gehört?“ (unverständlich) OK. Das ist auch immer sehr lustig.  
 
I: Konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden etwas in deiner Familie anwenden, 
außer die Belehrung? (lacht)   
 
Max: Also ja gerade dadurch. Es ist immer gut, wenn man seine Eltern, wenn man etwas 
verbrochen hat, wenn man dann das gut abwehren kann, wenn man gut argumentiert, also, 
und dies und dies, aber dafür habe ich das und das gemacht und irgendwelche anderen 
Argumente, wo man dann eben nicht beleidigend sind für die Eltern, sondern sich da gut 
beteiligt, dann haben die Eltern keine Chance mehr zu sagen: „Ja aber trotzdem wart ihr 
jetzt falsch.“  Sondern dann ist dann alles geregelt, so, alles OK.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Max: Auf jeden Fall gut. Also, es gibt vereinzelt ein paar Fälle, wo das nicht ganz OK ist 
meiner Meinung nach, wo eine Art Mobbing stattfindet, aber das ist jetzt nicht 
grenzwertig, oder so, sondern ist noch im Maß, würde ich sagen.  
 
I: Und die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den Lehrern, 
wie ist die?  
 
Max: Eigentlich größtenteils gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollt eigentlich 
schon länger mal mit ihnen reden, darüber. Weil im [Hauptfach]unterricht, der ja auch 
gerade eine Katastrophe ist. Das ist eben gerade der Fall, wo ich mir denke, eigentlich 
müsste man an die Stunden denken, was man mal gelernt hat, weil das ist eigentlich nicht 
OK was da stattfindet. Wenn der Lehrer ein bisschen Autorität hat, ein bisschen interessant 
ist, und der (unverständlich) für die Schüler ist, dann ist das alles OK, so wie sie jetzt zum 
Beispiel oder Herr [Lehrkraft], oder so. Dann ist alles OK. Dann ist Unterricht, dann macht 
keiner Ärger und so. Wenn jetzt aber der Lehrer zum Opfer wird und Lehrermobbing 
stattfindet, dann ist das echt scheiße, dann geht gar nichts mehr im Unterricht. Ja, findet bei 
uns auch statt im Unterricht, teilweise.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Max: Auf jeden Fall gut. Wenn man irgendwelche Themen diskutiert, dann kommt man 
gut miteinander aus, dann hat man, es gibt ja jetzt kein Lehrer, der einen auf dem Kick hat. 
Das ist alles in Maßen, im Vergleich zu früher. Früher in der Grundschule, da war alles 
schlimmer, weil ich da selber noch mehr Scheiß gebaut habe im Unterricht, dann waren die 
Lehrer auch immer dementsprechend anders zu einem selbst.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Schulbuch mit dem Leitbild der Schule 
gegeben. Kannst du sagen, der Schule für das Zusammenleben in der Schule wichtig ist?  
 
Max: Also das Buch habe ich noch nicht einmal aufgeschlagen. Ich habe das irgendwo im 
letzten Eck verscharrt. Ich denke mal, dass es der Schule eben wie in der 
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Klassenlehrerstunde wichtig ist, dass man ein gutes Zusammenleben hat, wie es ja auch in 
der Hausordnung steht, dass man sich gegenseitig respektiert, ja so Zeug eben.  
 
I: Welche Werte für das Zusammenleben oder welche sozialen Kompetenzen sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? 
 
Max: Stärker behandelt werden? Das heißt, was im Moment noch nicht so gut läuft. (I: 
Genau.) Also bei manchen Lehrern da ist eben der Unterricht, da war es schon öfters so, 
dass ein Lehrer eben schwächelt und in einer 8. oder 9. Klasse zerfetzt wird und auch keine 
Chance mehr hat eine Autorität zu werden. Er ist einfach unten durch. Da muss man mehr 
drauf achten, dass die Lehrer einfach noch ein bisschen mehr Druck machen.  
 
I: Gibt es jetzt von Seiten der Lehrer auch Sachen, die inhaltlich oder praktisch eingeübt 
werden sollten, wie wir das gemacht haben? (Max: Was Lehrer lernen sollten?) Ne, was 
Schüler lernen sollten?  
 
Max: Von den Lehrern? Jaa, also Lehrer sind auch nur Menschen. Natürlich vermittelt ein 
Lehrer immer Werte im Unterricht wenn er etwas sagt, oder er etwas erklärt hat er immer 
auch seine Werte mit da drin wie er selber jetzt so sieht und er vermittelt ja schon 
automatisch diese Themen. Das geht von alleine, da muss man jetzt nicht mehr danach 
schauen. Das geht von selbst in der Regel.   
 

Teil 3 (22:49)  
 
I: Welche Werte sind für dich wichtig?  
 
Max: (lacht) Welche Werte sind für mich wichtig? Eben, ja, die Dinge eben. Ja, das kann 
man ja jetzt schwer sagen. Eben so gerade diese Ich-Botschaft. Ich finde das wichtig, dass 
man sich gegenseitig respektiert und andere Menschen nicht irgendwie so ausgrenzt. Weil 
ich das eigentlich nicht OK finde. Meistens, auch wenn ich das ab und zu selber mache und 
selber in die Täterrolle schlüpf, das weiß ich auch meistens. Aber ich versuche daran zu 
denken, dass ich nicht zu weit gehe, oder ich da nicht mehr rauskomme.  
 
I: Du bist heute Nachmittag wieder daheim. Ich stelle jetzt die Frage noch mal, unabhängig 
von Schule: Welche Werte sind dir wichtig? Was würdest du dann sagen?  
 
Max: Was einem wichtig ist, das kann man selber schwer beantworten, weil man kann 
sagen: „Mir ist das wichtig und das und das.“ Aber das ist ja tief in einem drin. Und man 
weiß nie, wie man in einer solchen Situation darauf reagieren würde, wenn man sagt: Wie 
würdest du reagieren?“ Weil wenn man an der Front stehst und einem gegenüber stehst, 
dem Feind, und bist gleich tot, dann wärst du wahrscheinlich wie ein Held, hättest keine 
Angst und so. Aber das kann man ja nicht beantworten, wie man jetzt in einer Situation 
jetzt reagieren würde. Das ist immer schwierig.  
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Max: Eigentlich lernt man das ja immer und überall. Ob man jetzt daheim ist, oder fort 
geht, mit anderen Leuten, überall. Es ist immer wichtig. Man hat das gesellschaftliche 
Problem, dass man immer drauf eingliedern muss, dass man Probleme lösen muss, oder 
irgendwelche Konflikte. Also eigentlich ständig und überall.  
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I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Max: Was sind Vorbilder für Mitschüler? (I: Genau.) Ganz unterschiedlich. Manche haben 
die als Vorbild, andere haben die als Vorbild. Also in dem Sinne, diese Person ist jetzt für 
mich ein Vorbild, ich denke, dass manche Fußballer als Vorbild haben, andere haben jetzt 
Präsidenten oder sonst irgendwas als Vorbild.   
 
I: An wem orientieren sie sich? Wo würdest du jetzt sagen, also nicht nur: Ah, Ribbery ist 
toll, sondern, an wem orientiert man sich?  
 
Max: Ich denke an verschiedenen Sachen, an Eltern, an Lehrern, an Leuten, die man im 
Fernsehen sieht, je nach dem was man halt macht, oder denkt.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Max: Äh, da habe ich eigentlich viele Leute so, die für mich Vorbilder wären. Also ich will 
jetzt niemand sein, nur manche Sachen von der Person kopieren. Sind verschiedene Leute.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Max: Ja, auf jeden Fall. In den ganzen Sachen wenn es um Werte geht, dann denkt man an 
solche Sachen und Menschen.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst?“ 
 
Max: An Gott? Wenn ich an Gott denke, denke ich an die Bibel. Wenn ich an die Bibel 
denk, denk ich an Kreuzzüge, an irgendwelche Hexenverbrennungen. Also in der Regel 
wenig gutes.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst?  
 
Max: Das gleiche eigentlich.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Max: Eher schlecht Also, ich war seit über einem Jahr nicht mehr in der Kirche. Letztes 
Mal von der Konfirmation aus. Ich habe mich auch bewusst nicht konfirmieren lassen, weil 
ich eigentlich keinerlei Draht habe zu den Leuten.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach zu Ende führen? Wenn ich bete, fühle ich 
mich 
 
Max: Fühle ich mich… Das ist jetzt schwierig zu antworten. Ich fühle mich jetzt auf jeden 
Fall nicht wohl, oder so, ich fühle mich aber auch nicht. Es lässt mich in der Regel kalt. 
Für mich ist Beten eine Art gemeinschaftliches Treffen, das man miteinander macht. Mir 
geht es nicht um das beten zu Gott, sondern irgendwas gemeinsam zu machen.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Max: Dann wäre die Welt um einiges anders. (I: Wie?) Wie? (lacht) einerseits friedlicher, 
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andererseits, auf jeden Fall, ähm. Gott gibt ja manchen Menschen Vertrauen auf jeden Fall. 
Viele Menschen brauchen ja was um zu sagen, ja ich habe Vertrauen in Gott und wenn ich 
auf der Autobahn dann habe ich rechts überhole, dann habe ich überlebt, weil dann hat 
Gott mir geholfen. Vielen Menschen hilft das. Wenn die das nicht mehr hätten, ginge es 
wahrscheinlich deutlich schlechter. Ich denke dass die Welt ohne Gott und ohne Religion 
sogar vielleicht besser wäre.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Max: tun dies nur Teilweise aus Glauben, größtenteils aus Gruppenzwang.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Max: Ähm… vermutlich nicht Gottes Sohn.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Max: In der Kirche, im Religionsunterricht und, ja mit anderen Leuten eben.  
 
I: Kannst du von deinen Erfahrungen berichten?  
 
Max: Ja, es war eigentlich so, dass ich früher, immer an Weihnachten in die Kirche 
gegangen bin, da war auch Kinderkirche und so. Da ist man größtenteils geschockt, was da 
gepredigt wurde in der Kirche. In [Wohnort] speziell, ich mein bei manchen Leuten jetzt 
speziell wie die glauben, wie konservativ und altmodisch die eigentlich noch sind. Ja, eher 
negativ.  
 
I: Was hat jetzt den Schock ausgelöst?  
 
Max: Es gibt ja verschiedene Sachen, die in einer Predigt vorhanden sind, irgendwelche 
Aussagen oder irgendwelches Denken, zum Beispiel war ich auch mit [Björn], dem Sohn 
des Pfarrers, gut befreundet. Der war mein bester Freund teilweise. Ja, da kriegt man so 
einiges mit. Ja. Lange Geschichte.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Max: An was glaube ich? Ich glaube an den Menschen und an das Gute im Menschen. Auf 
jeden Fall glaube ich daran. Ich habe neulich unten auf der Landesgartenschau, bei der 
Kirche, da war auf einem Pfosten so ein Spruch „Nur durch Gott können wir eine reine 
Seele bekommen“, oder so was in der Art. Weiß nicht mehr wie es genau hieß. Ich glaub 
nicht, dass man einen Gott braucht, dass man eine reine Seele bekommt. Die Menschen 
müssen sich selber ihre Schuld vergeben. Sie müssen nicht einen Jesus am Kreuz hängen, 
der muss sterben und durch Gewalt umkommen, damit unsere Sünden vergeben sind. Ich 
meine dass sie das selber schaffen müssen und nicht ein Typ opfern müssen, nur das die, 
weil sie es nicht auf die Reihe kriegen. Glaube ich eher, man, dass eben, in dem Sinn dass 
Menschen sich selber retten sollen. Nicht irgendwelche mystischen Sachen nachlaufen und 
daran denken, dass das ihre Erlösung wäre.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Max: Ich versuche so gut es geht mein Leben selber zu lenken und zu steuern, oder andere 
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Menschen um einen rum, Eltern und so. Ich versuche selbständig da klar zu kommen.  
 
I: Wie würdest du Glaube erklären, was das ist?  
 
Max: Glaube ist eine Art Vertrauen. Glaube in dem Sinn ist ja ein Glaube an Gott, an eine 
übernatürliche Sache, oder so. Das hat meiner Meinung nach den Sinn, dass man glaubt, 
danach lebt und dadurch ein besserer Mensch wird. Aber wenn man an die ganze Sache 
glaubt und deshalb gewalttätig wird, oder irgendwelche Hochhäuser in die Luft jagt 
deswegen, oder andere Menschen verfolgt, dann ist der Glaube irgendwo fehl am Platz.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben oder mit deiner Sicht der Welt in Verbindung bringen?  
 
Max: Mit meiner Sicht der Welt auf jeden Fall. Ich habe davor auch schon ein Stück weit 
danach gelebt, aber ich finde auf jeden Fall, dass diese Klassenlehrerstunde meine Sicht 
der Welt, oder meine Moral auf jeden Fall unterstützt hat und deshalb auch stark 
ausgeprägt war oder ist.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und deine Werte, die dir wichtig sind, 
treffen? 
 
Max: Auf jeden Fall, ja.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Max: Im Religionsunterricht war es ja teilweise  früher so, dass wir uns andere Religionen 
angeschaut haben, wie die denken, wie die leben. Also es ist ja größtenteils so, man lernt ja 
nicht über den eigenen Glauben, also jetzt dem Christentum, oder so. Wie man eigentlich 
dort ist, sondern mehr über andere Religionen. Meiner Meinung nach.  
 
I: Gibt es außer über die Religionen, sonst noch was, was du die letzten Monate gelernt 
hat?  
 
Max: Man lernt ja auch viel über Moral, oder auch zum Beispiel, viel über das war glaub 
ich in der 7. oder 8. Klasse, glaub ich, dass Jesus mit der Nächstenliebe, die Art von 
gewaltlosem Widerstand gemacht hat, das fand ich auch sehr gut.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Max: Ja. Mal, weil in der Klassenlehrerstunde alle Schüler drin waren und in Religion nur 
die Evangelischen, warum auch immer. Ja im Religionsunterricht betet man am Anfang 
vom Unterricht, hat mehr über die Bibel oder so, aber eigentlich. Von der Grundessenz her 
was man im Unterricht eigentlich macht, ist es ähnlich.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Max: Wissen jetzt über andere Religionen. Sachen aus der Bibel und dieses Zeugs da mit 
der Nächstenliebe. Alles was man so macht, kann man ja anwenden, oder dran denken, was 
man so macht.  
 
I: Du hast vorher erwähnt, dass das mit Glauben nichts wäre, weil er so gewalttätig wäre. 
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Du hast jetzt gesagt, du profitierst davon von moralischen Themen, Nächstenliebe. Das 
bringe ich jetzt nicht richtig zusammen.  
 
Max: Menschen glauben ja an Gott um dann zu sagen: Durch Gott bekomm ich eine reine 
Seele, durch Gott wird alles besser und so weiter und Gott leitet meinen Weg. Dadurch 
helfen sich die Menschen selber, da sie mehr Vertrauen haben, nicht mehr Angst haben, 
dadurch bessere Menschen werden und nach Afrika gehen um armen Menschen zu helfen 
und irgend etwas Gutes zu tun. Aber wenn man jetzt zu fanatisch an so etwas glaub, dann 
kann es anders rum wirken, dass man etwas böses oder gewalttätig macht. Wenn man sagt: 
Meine Religion ist richtig. Eure ist alles falsch. Ihr seid alle verloren. Ihr seid 
Untermenschen, oder sonst noch was. Deswegen glaub ich, dass Religion gut ist, wenn 
man es gut anwendet, eben. Aber es ist nicht gut, wenn man das zu wichtig nimmt, wenn 
man zu extrem glaubt.  
 
I: Sollen man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Max: Nein, weil der Religionsunterricht ja nicht eine Art Gottesdienst ist, sondern auch 
eine Art Lehre über andere Religionen auch, die ja wichtig sind, weil sie ja ein Teil der 
Welt sind, eben. Man sollte ja auch wissen was Sekten sind, was der Islam ist, was das 
Judentum ist und alles Mögliche. Das lernt man ja nur im Religionsunterricht.   
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas?  
 
Max: Fachkompetenzen, oder so. Ja. Dass man eben in einer Sache bescheid weiß, dass 
man, äh, kompetente Lehrer sind mir jetzt zum Beispiel sehr wichtig, weil wenn ein Lehrer 
in seinem Fach keine Ahnung hat und sich nur vorher kurz etwas durchgelesen hat und das 
runterpaukt, dann finde ich das sinnlos. Lehrer sollten kompetent sein und bescheid 
wissen.  
 
I: Wann würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder „soziale Kompetenz 
hat?  
 
Max: Soziale Kompetenz, das sind Menschen, die in Konfliktsituationen richtig reagieren 
können, die das richtig gelernt haben und das anwenden können. Das ist soziale 
Kompetenz würde ich sagen.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Max: Die Erfahrung, und dass man es lernt, dass man darüber bescheid weiß. Es kann 
keiner sozialkompetent sein, der nie etwas davon gehört hat, oder der nie so eine 
Klassenlehrerstunde gemacht hat, keine Freunde hat, der nichts mit Sozialem zu tun hat. 
Der kann nichts mit Sozialkompetenz haben. Zumindest sollte er sich damit beschäftigen. 
Er braucht viel Erfahrung. Das sind in der Regel alles Erfahrungswerte.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln?   
 
Max: Auf jeden Fall, ja.  
 
I: Vielen Dank.  
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1.6 Interview Judy  
 
I: Judy, wie sieht dein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Judy: Also, ich komme normal in die Schule und dann Unterricht, ganz normal. (I: Was 
wäre normal?) Ja wenn ich, ich fahre mit dem Bus, dann bin ich da, dann treffe ich mich 
vor dem Klassenzimmer mit Freunden und dann Unterricht und dann wieder nach Hause.  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht? Im letzten Schuljahr, als 
wir die Klassenlehrerstunden Unterricht hatten, in Klasse 7 und 8.  
 
Judy: Verschiedene Themen, eher das Soziale. Wie man besser mit solchen Dingen 
umgeht, und so. Das denke ich bei dem „Erwachsen werden“.  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Judy: Ich glaube, da waren so Konfliktlösungen dabei, wie man das besser machen kann. 
Sonst halt, besprochen wie andere das machen würden. Halt gemeinsam und so.   
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ Unterricht anders, als im normalen Fachunterricht? 
 
Judy: Dass wir das halt zusammen gemacht haben. Man musste da nicht etwas wissen, man 
kann da etwas wissen. So war das. Dass man da das halt nicht wissen muss, sondern lernt 
da wirklich so.  
 

Teil I (1:55) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Judy: Ja gerade das, dass man nicht unbedingt etwas wissen muss, aber man lernt trotzdem 
daraus, dass wir da mehr gemeinsam besprochen haben, dass man da auch die Sichtweise 
der anderen mitkriegt. Das fand ich jetzt wichtig. Das war besser zu verstehen.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Wie wurde gearbeitet?  
 
Judy: So mit normalen Blättern. Haben wir gekriegt. Da gab es so Sachen drauf, Konflikte 
oder so. Und dann war da drauf, was wir machen würden zum ankreuzen oder selber 
hinschreiben. Sonst haben wir angefangen mit Bilder, einer Mind-Map, was uns dazu 
einfällt, oder so. So wurde halt ein Thema eingeführt.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?   
 
Judy: Am Meisten, dass es gewaltfrei ablaufen sollte, und dass man Regeln haben sollte, 
weil ohne Regel wird das Ganze auseinander geraten. So habe ich das irgendwie 
aufgenommen, dass es ohne Regel und mit Gewalt nichts wird. Das wäre dann sinnlos.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Judy: Nö, also ich war gleich, wie vorher.  
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I: Wenn deine beste Freundin nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Judy: Ich würde erst mal gucken, was es da für einen Grund gibt, ob ihr was fehlt, oder ob 
sie was hat. Ich denke, dann würde ich sie drauf ansprechen, was ihr halt nicht passt, dass 
sie nicht mehr mit mir redet, oder ich irgendwas gemacht hab. Oder ich würde noch mal 
nachdenken, ob ich irgendwas gemacht habe. Erst man drauf ansprechen.  
 
I: Wenn du mit einer negative Einstellung an die Sache gehst, wie sieht das dann 
wahrscheinlich aus?  
 
Judy: Wahrscheinlich wird es erst mal ich würde jetzt auch mal erst nicht mir ihr reden, 
dann würde das im Streit auseinander gehen. Das wäre auch schade, dann hätte ich meine 
beste Freundin verloren, dann würde das vielleicht sogar mal in Streit ausarten.  
 
I: Mit einer positiven, wie würde es da wahrscheinlich ausgehen?  
 
Judy: Das wäre dann. Es muss nicht sein dass man sagt was los ist, aber es kann ja sein, 
dass sie mir dann bescheid gibt, was los ist und ich dann was machen kann und wir das 
dann auch gelöst haben.  
 
I: Wann ist jemand für dich eine Freundin? 
 
Judy: Weiß nicht. Halt, Freundin? Wenn ich ihr vertrauen kann, oder wenn wir uns 
respektieren und ehrlich zueinander sind.  
 
I: Welche Eigenschaften müsste sie jetzt nicht haben? 
 
Judy: Ja, jetzt eigentlich. Sie muss jetzt nicht voll hübsch sein. Ich mein das ist jetzt gar 
nicht wichtig bei einer Freundschaft, das Aussehen. Man muss jetzt nicht super gut sein in 
allem, das wäre mir auch nicht wichtig. So normal halt, ein guter Charakter wäre wichtig 
und dass wir uns verstehen.  
 
I: Wann ist jemand eine Bekannte?  
 
Judy: Wenn halt jemand vorgestellt wird und man mal „Hallo“ sagt.  
 
I: Du erhältst eine neue CD von einer Freundin verkratzt zurück, wie würdest du 
reagieren?  
 
Judy: Ich würde fragen, wie es dazu kommt. Und dann einfach sagen, dass es so nicht geht. 
Und wenn ich noch mal so etwas ausleihe, dass ich es nicht so zurückhaben will. Und dann 
mal gucken. Vielleicht kriegt man das irgendwie wieder hin. Wenn sie noch läuft, dann ist 
das ja auch nicht so tragisch.  
 
I: Was macht des für deinen Freundin schwer, einen Fehler zuzugeben? (Judy: Wie?) Also 
gerade mit der verkratzten CD zum Beispiel. Wenn sie weiß: Ich hab da was gemacht. 
(Judy: unverständlich) Das sie das einfach verschweigt und dir so zurückgibt.  
 
Judy: Ach so, ja. Keine Ahnung. Vielleicht denkt sie dann ich wäre sauer, oder so.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
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Judy: Ja. Dass man nicht anspricht: Du hast das und das getan, sondern dass man anfängt: 
„Ich denke halt, dass das ein Fehler war.“ So halt, dass man die Leute nicht so direkt 
anspricht. Erst mal mit sich selber anfängt.  
 
I: Konntest du diese überlegte Ich-Botschaft in einer konkreten Situation anwenden? 
 
Judy: Jaaa… ja halt, falls Konflikte aufgetreten sind, musst ich schon manchmal dran 
denken. Hab dann manchmal auch dran gedacht: Vielleicht sag ich mal was, was mir nicht 
so passt. Aber tritt halt manchmal auch so auf, dass man sagt: „Du hast das und das.“ 
 
I: Wie könntest du einen Konflikt lösen, ohne Streit? (Judy: Wie?) Es ist schon ein 
Konflikt aufgetreten, aber dass es nicht so eskaliert. Dass du sagst: „Wie lösen wir das am 
besten?“  
 
Judy: Ja, also so richtig einen Streit hatte ich nicht wirklich so, wo, wenn. Es kommt schon 
mal vor, dass man einen Konflikt hat, dass man sagt: „Ich habe einen Fehler gemacht und 
das tut mir leid.“ Dann ist eigentlich alles wieder gut so.  
 
I: Wenn du jetzt mal siehst, zwei Freundinnen sind richtig fett verstritten. Was könntest du 
sagen, dass die wieder Schritte aufeinander zugehen?  
 
Judy: Ich könnte mir erst einmal jedem seine Sichtweise mal anschauen. Und dann einfach 
mal so ihr sagen: „Hast du mal nachgedacht, wie es ihr dabei geht?“ So einfach mal in den 
anderen seine Rolle rein. 
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Judy: Ich denk, ich weiß nicht. Meistens sind das ja die Schwächeren, die unbeliebter sind, 
das ist ja, weil die Stärkeren das ja machen können. Dann machen die das auch. Wenn die 
das auch machen können, warum sollten sie das nicht tun? Das ist das gewisse Respekt-
Ding, dass die anderen sagen: „Ja, keine Ahnung“, dass der andere dann so drauf ist. Und 
dann ist man halt cool mit so etwas. Ich finde das unsinnig. Das ist so halt der Schutz, 
glaub ich, dass man selber nicht so gemobbt wird, dann macht man das halt mit anderen, 
dass es halt nicht mit einem selber passiert.  
 
I: Was macht andere die gemobbt werden schwach? 
 
Judy: Ich denke, wenn einer anfängt zu mobben, dann lachen die anderen darüber und die 
finden das dann witzig. Das ist für den dann schon schlimm, denk ich, weil dann alle gegen 
den sind und gelacht haben. Wenn einer etwas angefangen hat zu sagen, dann kommt der 
Nächste und sagt noch irgendwas. Dann bekommen das alle mit. Dann will man nicht mehr 
groß etwas sagen, weil es dann nur noch schlimmer sein könnte, oder so.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären, was das ist?  
 
Judy: Ja, Mobbing, wenn mehrer Schüler auf einen losgehen, den kritisieren, also wenn es 
mehrere sind, die den hänseln. Bullying ist, wenn nur einer den anderen fertig macht.   
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
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Judy: Wenn irgendjemand einen Kommentar, oder so etwas abgibt, dann würde ich sagen: 
„Ich finde das kindisch.“ Wenn man jetzt andere Leute schikaniert wegen irgendwas. 
Würde ich einfach fragen, was sie das interessieren muss, ob sie nicht einmal still sein 
können. Ja, dann sag ich normalerweise nichts mehr. Denn wenn man nicht selbst genug 
stark ist dagegen, dann kommt: „Ja, du bist ja auch hässlich.“ Das macht das nur noch 
schlimmer. Also ignorieren finde ich jetzt auch nicht gut, aber sagen, dass das kindisch ist, 
dann fühlen sie sich selber blöd.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden? (Judy: Wie?) Das was ich da gelernt habe, das was wir durchgenommen haben, 
das ist etwas, was mir voll wichtig ist.  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Das heißt du kannst daraus auch nichts für deine Sicht der Welt oder deinen Glauben 
wieder erkennen?  
 
Judy: Nein.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden? (Judy: Gut.) Gab es da 
Unterschiede zwischen dem Fachunterricht und den Klassenlehrerstunden?  
 
Judy: Ja, also gerade das, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Dass wenn man 
nachfragt wenn man etwas nicht verstanden hat, das war gut, dass man das alles erklärt 
bekommt. Ja, auch, dass man das nicht alles wissen muss, sondern dass das zum 
allgemeinen sozialen Wissen einfach dazugehört. Das war schon anders zu dem 
Fachunterricht, weil man das ja alles wissen müsste. Das war jetzt leichter zu verstehen.  
 

 Teil 2 (14:48) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Judy: Gerade das mit der Ich-Botschaft ein paar Mal, aber auch nicht so oft. Dass Gewalt 
eigentlich keine Lösung ist, so Zeugs.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung? (Judy: Wie?) Kannst du dich mehr äußern, definieren, mehr mit anderen, 
oder besser sprechen?  
 
Judy: Das ist eigentlich gleich wie vorher.  
 
I: Was sind die Dinge, die in deiner Klasse das Klassenklima prägen?  
 
Judy: Wie das bei uns so ist? (I: Ja, ob ne gute, oder schlechte Stimmung ist.) Ich denke 
schon, dass wir eine starke Klassengemeinschaft sind. Das ist halt wenn, ich weiß auch 
nicht, die wo eher nichts zu sagen haben die werden jetzt auch unterdrückt wenn die etwas 
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sagen. Wenn einer, der größer angesehen ist einen Scherz macht, dann finden das alle 
witzig. Eine starke Gemeinschaft sind wir glaube ich schon. Wenn einer etwas verbockt 
war, dann sind wir nicht so drauf, dass wir gleich sagen, der war es. Ich denke schon, dass 
wir gut drauf sind.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Judy: Ja, dass wir alle uns halt kennen und man findet eigentlich richtig gute Freunde in 
der Klasse. Das ist einfach wichtig, sich mit denen zu verstehen wenn man jeden Tag mit 
den Leuten was zu tun hat.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Judy: Ich denke, das war jetzt halt in der 7./8. Gerade dann, wenn wir älter werden. Ich 
weiß nicht ob es gerade dann etwas zu tun hatte. Wir sind eben alle reifer geworden. Ob 
das jetzt wirklich was zu tun gehabt hat, kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Judy: Ne, eigentlich nicht.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen Stunden gesprochen, bzw. diese reflektiert?  
 
Judy: Nein.  
 
I: Konntest du aus den Stunden etwas in deiner Familie anwenden, also mit deinen Eltern 
oder Geschwistern?  
 
Judy: Mit meiner Schwester. (lacht) Wir sind jetzt nicht die besten Freunde, so. Wir 
verstehen uns manchmal schon, aber das ist gerade in letzter Zeit ist es immer so. Ich weiß 
nicht, liegt es an ihr, liegt es an mir? Bei ihr habe ich dann versucht nicht gleich sie 
anzusprechen, sondern ich bin mal zu meinem Bruder gegangen und habe mit ihm darüber 
geredet. Dann habe ich mich mit meinem Bruder und meiner Schwester zusammengesetzt 
und habe versucht zu sagen, was ich an mir ändern würde und was wir gemeinsam machen 
können. Ich habe auch versucht nicht gleich sie wieder anzusprechen, sonst wäre das 
wieder im Streit  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Judy: Eigentlich ganz gut. Das ist glaube ich, weil wir relativ wenige Mädels sind. Dann 
gibt es nicht so Streit unter uns. Bei den Jungs weiß ich jetzt nicht, ob die alle gut 
miteinander klar kommen. Wir Mädels kommen auch gut klar mit den Jungs. Voll gut, 
dass wir so wenig Mädels sind.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Judy: Eigentlich normal, halt, eben, wie man ein Verhältnis von Schüler zu Lehrer halt hat.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
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Judy: Auch normal.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein kleines Büchle mit dem Leitbild der Schule 
gegeben. Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule, was von der Schule wichtig ist für 
die Schüler? (Judy: Wie?) Was ist der Schule wichtig? Wie man miteinander umgehen 
soll?  
 
Judy: Ich denke halt, dass es normale Verhältnisse gibt und nicht so Konflikte, denk ich.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben oder sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? 
 
Judy: Ich weiß nicht, ich denk wenn man versucht dieses Mobbing oder Bullying 
einzugreifen, dass es da nur noch schlimmer wird, weil, das ist schon so jetzt wie es ist. Ich 
bin der Meinung, dass es so schlimm bei uns gar nicht ist. Bei uns ist es so normal.  
 
I. Gibt es andere Sachen, wo du siehst was man vielleicht machen sollte, oder wo man 
ansetzen sollte?  
 
Judy: So bei dem Verhältnis der Schüler und so? (I: Zum Beispiel) Ja, vielleicht bei 
manchen Lehrern, die mit sich machen lassen, was sie wollen. Zum Beispiel bei uns in 
[Hauptfachunterricht] ist es nicht so gut, so. In der Klasse ist es öfters laut, als dass wir 
Unterricht machen. Vielleicht kann man da irgendwann mal etwas machen. Das ist am 
Lehrer seine Sache, wie er damit umgeht.  
 

Teil 3 (22:00) 
 
I: Welche Werte sind für dich wichtig? Was sagst du ist mir im Leben wichtig?  
 
Judy: Ich würde sagen meine Familie und meine Freunde sind mir ganz wichtig. Weil, 
ohne die hätte ich glaub ich niemanden. Das ist mir wichtiger. Lieber habe ich Familie, als 
dass ich jetzt Karriere hab und Geld, was sich viele wünschen. Da hab ich lieber eine 
Familie die mich liebt und wo ich akzeptiert werde, so wie man ist.  
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? (Judy: Also jetzt nicht im Unterricht?) Genau. Wo 
lernst du sonst, oder wo hast du etwas mitbekommen, wie man gut miteinander umgeht?  
 
Judy: Bei meiner Cousine, die hat einmal eine Zirkusgruppe aus Costa Rica mitgebracht. 
Da fand ich es interessant, wie die alle miteinander umgehen. Da waren Kleine dabei und 
Große dabei. Die müssen voll oft auf engem Raum zusammenleben. Bei denen gibt es auch 
Regeln. Da spiegelt es sich wieder, dass es einfach wichtig ist. Bei denen fand ich 
interessant, dass sie anders miteinander umgehen, mehr liebevoll, wie wir jetzt mit unseren 
Freunden umgehen würden. Das fand ich voll interessant.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Judy: Ich weiß nicht. Ich glaube viele gehen ihren Eltern nach, glaub ich.  
 
I: An was orientieren sich Jugendliche am meisten, wer ist beliebt?  
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Judy: Ich glaube die großen Schüler, oder die Älteren.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Judy: Ich weiß nicht, ich setz mir so etwas eigentlich nicht. Ich versuche eher so mein 
eigenes Ding zu machen. Wenn ich sehe wie irgendjemand etwas macht. Ich finde das 
ganz cool und dann gefällt mir so etwas, mich (unverständlich) an denen Dingen die die so 
machen zu orientieren.  
 
I: Würdest du sagen, dass ein Vorbild Einfluss auf dein Leben hat?  
 
Judy: Ich glaub schon.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Judy: Glaube, Religion, Konfi, Hilfe, so Zeug.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Judy: Konfirmation, oder halt Gottesdienste.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit Kirche?  
 
Judy: Früher fand ich das total langweilig. Da wollte ich auch nie gehen. Meine Eltern 
zwingen mich auch nicht. Zur Konfirmation wollte ich dann selber gehen, weil ich von 
anderen mitgekriegt habe, dass es cool ist, und so. Dass man einfach Spaß hat, habe ich 
mitgekriegt. Ich glaub nach wie vor an Gott, aber ich sehe das jetzt nicht so eng, dass man 
jetzt immer in die Kirche gehen muss, oder so. An Weihnachten oder besonderen Anlässen 
gehen wir dann schon alle zusammen.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach zu Ende führen oder erklären? Wenn ich 
bete, fühle ich mich 
 
Judy: Ich weiß nicht. Ich fühl mich so, als würde mir geholfen. Oder ich fühle mich halt 
besser.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Judy: Dann wüsste ich nicht woran ich glauben sollte, woran ich mich festhalten sollte.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Judy: Die sind wahrscheinlich auch Gläubige.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Judy: Ja, Sohn Gottes.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
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Judy: In der Schule halt, und an der Konfirmation und an privaten Sachen, wie beim Tod 
meiner Oma, oder irgendwelchen Menschen, oder auch meinem Hund, der mir auch sehr 
am Herzen liegt. Dann glaub ich einfach, dass die jetzt erlöst wurden. Dann glaub ich 
einfach, dass Gott die bei sich hat. Ja, oder meine Schwester hatte mal einen Unfall mit 
dem Mofa,  dass man da einfach denkt, dass man betet, dass man Hilfe bekommt, dass die 
Menschen die man liebt, dass die das überstehen.  
 
I: An was glaubst du? (Judy: Wie?) Was sind Dinge, die dir wichtig sind? (Judy: Außer der 
Glaube?) Ja. Glaube kann ein Teil sein. An was würdest du sagen, hältst du dich fest?  
 
Judy: Ich glaube einfach an, religiös gesehen, an Gott. Da halte ich mich irgendwie fest.  
 
I: Wie würdest du Glaube erklären?  
 
Judy: Dass man glaubt so an das Zeug, dass man nicht weiß, dass es so ist, man glaubt 
einfach dran. Man weiß es nicht. Man kann es nicht erklären oder bestätigen, wenn man 
dran glaubt.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst? Ist das einfach so wie es ist?  
 
Judy: Es bringt mir schon was. Gerade wenn Schicksalsschläge, oder so etwas passiert. 
Dass ich mir einfach denke, dass sollte so sein, das war so vorgesehen. Dass man dann 
besser damit klar kommt.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Judy: Ich würde sagen, ich weiß nicht. Einerseits ich, einerseits meine Eltern. Ich denke 
jetzt nicht dass Gott irgendwie, weiß Gott weiß vielleicht was passiert, muss aber nicht 
unbedingt irgendwas damit zu tun haben. So denke ich.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben oder deiner Sicht der Welt in Verbindung bringen?  
 
Judy: Nein.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt, Bedeutung für dein 
religiösen Vorstellungen? (Judy: Wie?) oder für deinen Glauben, dass das irgendwie 
wichtig ist, was du erklärt hast, über das Zusammenleben, über Mobbing und so Sachen, 
ob das eine Bedeutung hat für den Glauben?  
 
Judy: Nein. Eigentlich nicht.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig 
sind? 
 
Judy: Ja, mir ist halt wichtig, dass ich mit Leuten nicht im Streit auseinander gehe, oder 
dass ich Konflikt löse, dass ich nicht Gewalt anwende. Das ist mir auch persönlich wichtig, 
dass ich nicht Streit mit irgendwelchen Leuten anfange und Gewalt dann anzufangen. Das 
finde ich schon schlimm.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
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Judy: Das mit dem schwanger sein. Das hatten wir. Wann? (I: Die letzten zwei Jahre.) Ja, 
halt so, auch Sekten, das Zeug. Was ich machen sollte, was gut für mich selber ist und was 
eher nicht. Früher eher so Zeugs wie in der Bibel nachschlagen.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Judy: Nicht arg eigentlich so, doch schon. Aber da waren Dinge dabei, die relativ gleich 
waren, so dass Gott irgendwie nicht will, dass man Gewalt anwendet. Das wurde uns da 
auch gesagt, dass es sowieso nichts bringt. Dann war das irgendwie doch gleich, fast.   
 
I: Konntest du aus dem Religionsunterricht etwas für dich profitieren?  
 
Judy: Ja, es ist eigentlich viel, weil in letzter Zeit gerade sowieso. Wenn man dann 
mitkriegt wie das ist mit dem schwanger sein und so, dann unterhält man sich auch darüber 
so mit Freunden, wie die das sehen, mit dem Thema und so. Dann, dass wir so Videos 
angeschaut haben, wo die Leute gedacht haben, „Ich habe mein Kind umgebracht“, ob man 
sich nicht sicher ist, ob man es haben will oder nicht. Das hilft einem, wenn man in solch 
einer Situation ist, zu entscheiden. Oder gerade mit Sekten, dass man sich erst einmal 
darüber informiert, auf was man sich da einlässt.  
 
I: Sollte man anstatt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Judy: Nein, ich finde Religion schon wichtig.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt, der ist kompetent (Judy: Nein.) 
Wenn jemand eine Befähigung hat, etwas gut zu machen, dann sagt man das. Wann 
würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat?  
 
Judy: Ich glaube Leute, dass Leute die stark an Gott glauben vielleicht, weil die einfach 
was Gutes tun wollen. Weiß ich nicht wieso, oder halt wenn die selber was erlebt haben 
und Leute davor schützen wollen, dass es ihnen nicht auch passiert.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Judy: Vielleicht einfach auch die Erfahrung mit irgendwas, oder einfach der Wille. 
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Soziale Kompetenz zu 
entwickeln?   
 
Judy: Nein, eigentlich nicht so. Doch schon, ja, dass ich halt versuche nicht Gewalt 
anzuwenden. Das würde man generell eigentlich nicht.  
 
I: Gut, Vielen Dank.  
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1.7 Interview Egon  
 
I: Wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Egon: Ich steh morgens auf. Wasch mich, ganz normal,  mach mich fertig und dann gehe 
zur Schule und warte auf den Lehrer vor dem Klassenzimmer. Rede mit den anderen, ein 
bisschen Quatsch machen, bis der Lehrer kommt und dann verfährt alles wie im Unterricht.  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Egon: Wir haben soviel ich weiß über die Gewalt geredet. Wie man sich beherrschen kann, 
welche Hilfen man auch hat, ja.  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Egon: Die Stunden liefen. Manchmal haben wir was gemacht, wie geredet. Oder normalen 
Unterricht gemacht, oder mal was Abstraktes mit Stuhlkreis, oder ein Theaterstück haben 
wir auch gemacht 
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ etwas anders, als im normalen Fachunterricht? 
 
Egon: Dass man über seine Probleme sprechen konnte. Über die Gewalt, dass es nicht 
wirklich eine Lösung ist, dass man mit sich und den anderen Mitmenschen besser umgehen 
sollte. Auch in der Klasse für ein besseres Klassenverhältnis.  
 

Teil I (1:44)  
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Egon: Dass man auch etwas Abstraktes gemacht hat, wie der Stuhlkreis, oder 
Theaterstücke und nicht nur so normal halt Unterricht, dass man mal was anderes gemacht 
hat.  
 
I: Du hast Stuhlkreis und Theaterstücke schon angesprochen, habt ihr weitere 
Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt?  
 
Egon: Wir haben auch einmal Bilder beschrieben, was auf dem Bild zu sehen ist, was die 
Person fühlen könnte, was jetzt in der Person vorgeht.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Egon: Ich habe gelernt, dass Gewalt nicht immer eine Lösung ist und dass man sich mit 
Menschen verstehen kann, gegen die man was total hat, die man die hasst. Dass man sich 
nicht mit Schlägereien und sich auseinander setzen muss, sondern dass man sich ignorieren 
kann, oder auch miteinander reden kann.   
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ - Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler 
zu nehmen?  
 
Egon: Ja, jedenfalls, ich bin auf jeden Fall nie so der aggressive Typ. Eigentlich habe ich in 
der Klasse gegenüber niemanden etwas. Und auf jeden Fall komme ich besser mit allen 
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rum.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Egon: Ich würde mich erst mal fragen: „Hab ich etwas falsch gemacht?“ Ob etwas an mir 
liegt. Ob ihn was stört, ob er einfach mal mit anderen rumchillen will und nicht immer nur 
mit mir. Dann würde ich erst mal mit ihm reden, was los ist.  
 
I: Wenn du mit einer negative Einstellung an die Sache gehst? Wie ist die Situation dann?  
 
Egon: Wenn ich eine negative Einstellung hab, dann werde ich schon gereizt auf ihn, 
würde ihn aggressiv ansprechen. Aber nicht immer gleich auf die Schlägerei auswirken, ja 
so aggressiv reden.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Egon: Wenn man ihm vertrauen kann. Wenn man mit ihm reden kann und wenn man ihm 
wirklich vertraut.  
 
I: Welche Eigenschaften muss er jetzt nicht haben? 
 
Egon: Er muss jetzt nicht immer für mich da sein, oder so. Er kann ja auch etwas mit 
anderen unternehmen. Nur nicht rumlästern, oder irgendwelche Lügen erzählen. Dass man 
ihm vertrauen kann.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
 
Egon: Ein Bekannter wäre für mich: Ich rede manchmal mit ihm und häng mal mit ihm ab, 
und so. Dass man nicht über sich, sondern über seinen Alltag redet. Das wäre für mich ein 
Bekannter.  
 
I: Du erhältst eine neue CD von einem Freund verkratzt zurück, wie würdest du reagieren?  
 
Egon: Ich würde ganz gelassen reagieren. Weil, wenn ich etwas ausleihe, kommt 
manchmal auch was verkratzt zurück. Ich nehme so etwas ganz lässig.  
 
I: Wie würdest du es sagen, wenn du deinen Freund darauf ansprichst?  
 
Ich würde einfach nur sagen, was passiert ist, ob irgendwie kleine Geschwister mit 
drangehangen sind, oder so. Und nicht immer so: „Warum hast du das und das gemacht, 
das oder das.“ Ich reagier da eigentlich immer ganz OK.  
 
I: Was könnte es für deinen Freund schwer machen, einen Fehler zuzugeben?  
 
Egon: Wenn ich zeige, dass ich leicht gereizt bin, oder dass die Freundschaft auf dem Spiel 
steht, ob er das gemacht hat, ob ihm das dann schwer fällt.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Egon: Mit der Ich-Botschaft. Davon weiß ich nicht mehr viel. Dass er auf mich zukommen 
könnte, oder er auf mich. Von der weiß ich nicht mehr so viel.  
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I: Dass man seine Situation erst äußert: „Als ich in der Situation war, fühlte ich mich so.  
 
Egon: “Also ich konnte schon einmal sagen, dass ich das total Scheiße von ihm fand, wenn 
er jetzt zum Beispiel mit mir etwas ausgemacht hatte und dann ging es später doch nicht, 
weil er mit jemand anders war. Dann habe ich auch gesagt: „Das war ziemlich Scheiße von 
dir.“ Und dass ich mich komisch dabei gefühlt habe.  
 
I: Siehst du jetzt einen Unterschied, wenn du das anwendest im Vergleich zu anderen 
Sachen. Wenn du ihm sagst: „Hey, das hast du falsch gemacht.“ 
 
Egon: Ja das ist schon so, dass man jetzt nicht gleich so aggressiv rüberkommt, das „Du 
hast das gemacht.“ Aber man hat ja selbst so etwas gemacht, wo man nicht gleich auf 
andere geht, weil man weiß, du hast selber auch schon mal was angestellt.  
 
I: Wenn du einen Konflikt unter Freunden siehst, wie könntest du den lösen, ohne Streit? 
 
Egon: Wenn sich zwei meiner Freunde richtig stressen würden, würde ich erst mal mit 
beiden reden: „Was ist los, und so.“ Dann könnte ich es vielleicht klären ohne Schlägerei, 
dass sie erst mal drüber reden, dass sie jetzt nicht gleich befreundet sein müssen, aber sich 
einfach nicht schlägern.  
 
I: Wenn die jetzt richtig miteinander verstritten sind, welche Schritte können die beiden 
wieder aufeinander zugehen?  
 
Egon: Bei meinen Freunden da sehe ich das eher, dass es mit der Zeit geht. Da gibt es nicht 
so Schritte. Meistens sind das schlimme Streits und da geht es nur mit der Zeit, dass sie 
wieder aufeinander zukommen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Egon: Wahrscheinlich aus Spaß. Weil den anderen fügt das Leid zu und das macht denen 
Spaß, das finden sie zum lachen. Wenn der eine fett ist und der andere zu ihm sagt: „He du 
Fettsack“ und den immer hin und her schubst, und ihn vielleicht auch mal schlägt, das 
macht ihm wahrscheinlich Spaß und Freude.  
 
I: Was macht denjenigen der gemobbt wird schwach? 
 
Egon: Dass er so gut wie niemand hat, der hinter ihm steht, dass er keine Freunde hat in 
der Klasse, sondern nur allein stehend ist. Vielleicht hat er nur seine Eltern zu Hause oder 
ein paar Kumpels, die wahrscheinlich nicht in der gleichen Klasse sind.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Egon: Mobbing ist eher, wenn mehrere Leute auf einen losgehen. Wenn ein Mobbingkreis 
da wäre und der immer in der Mitte herumgeschubst wird. Bullying ist, dass eine einzige 
Person richtig auf dich zugeht. Wenn ein richtiger Schläger dich immer schlägt und dich 
fertig macht. Da kannst du nichts dagegen tun. Das ist ein Bully.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
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Egon: Ich würde erst nicht mit der Person reden. Ich würde eher auf meine Freunde 
zurückgreifen und mit denen reden und ihm einfach aus dem Weg gehen.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Egon: Es ist wichtig für den Umgang mit Menschen. Also wenn so etwas nicht 
drangekommen wäre, wäre die Schlägerei für mich die beste Lösung, wenn er eine auf die 
Fresse kriegt, dass der halt nichts mehr macht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ auch wieder 
gefunden?  
 
Egon: Also… ich… ich finde es persönlich halt besser, dass ich weiß, dass ich mit mir 
klarkommen kann, dass ich den Konflikt auch anders lösen kann.  
 
I: Was kannst du daraus was für deinen Glauben oder für deine Sicht der Welt wieder 
erkennen?  
 
Egon: Also ich sehe eigentlich alles wie immer. Ich versuche halt mein bestes, dass sich 
nicht alles um die Schlägerei dreht.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Egon: Er war eigentlich ziemlich OK. Er hat über Dinge geredet. Er hat es klar gemacht, 
was sein kann, was passieren kann. Er hat sich auch gut verhalten, immer eigentlich 
spontan.  
 
I: Waren da große Unterschied zum Fachunterricht, wie er sich verhalten hat?  
 
Egon: Es waren Unterschiede da, dass man, wie soll ich sagen, das er Leute nicht 
rausschmeißen will, normalerweise macht er das ja nie, dass sie das mitkriegen, dass sie 
nicht wie in einem anderen Fach wie in Deutsch, dass man 10-20 Minuten mal fehlt, da 
nichts mitkriegt. Es geht ja auf das Leben aus, dass man wenn man erwachsen werden will, 
sollte man so etwas nicht verpassen.  
 

Teil 2 (11:55) 
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Egon: Ich konnte meistens die Konflikte ohne Schlägerei lösen. Einfach nur reden, oder 
dass man mit dem Freund eine Weile lang nicht mehr redet, oder dass sich alles gleich 
gelöst hat.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung? (Egon: Hmm?) Wie wenn du das nicht gemacht hättest?  
 
Egon: Ach so. Ja wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es bei mir eh nur wieder zur 
Schlägerei gekommen. Meistens ist es nach einer Schlägerei so, dass man für längere Zeit 
nicht mehr miteinander spricht. Man sieht halt und redet. Wenn man normal redet, dass die 
Zeit kürzer ist, dass man miteinander redet und sich versteht.  
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I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Egon: Meistens sind die schweren Situationen so, dass es erstens gar nicht so viel bringt 
wenn man darüber redet, weil die anderen gar nichts hören in dieser Zeit. Da sind die 
Meisten gleich auf Schlägerei aus, oder einfach nicht mehr reden, oder sich gegenseitig 
fertig machen. Dann bringt so etwas meistens nichts. Wenn man so etwas zeigt, kommt 
man halt komisch rüber. Deshalb wende ich das öfter nicht so an.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klima in der Klasse prägen? Die Atmosphäre? 
 
Egon: Ach so, ja. Wenn man sich nicht streitet in der Klasse. Wenn sich zwei Leute 
streiten, der eine ist berühmt in der Klasse, der andere nicht so. Dann kann sich die eine 
Seite auf dessen Seite schlagen und die andere auf die andere. Dann haben wir eine 
zweigeteilte Klasse. Das wäre auch nicht gut für die Klasse und den Umgang. Dann 
würden sie sich immer gegenseitig fertig machen. Das ist eigentlich nicht gut.   
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Egon: Ja, je besser man sich versteht, desto besser findet man in der Klasse Freunde. Dass 
man mal reden kann in der Klasse, dass man auch aufpassen kann im Unterricht, wenn 
man sich normalerweise streitet im Unterricht, wenn der Lehrer ein Stichwort gibt, irgend 
ein Kennzeichen, dann sagt er gleich: „Jetzt wird das gemacht.“ Dann kommt es gleich 
zum Anreiz, zum Streit.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Egon: Ja, eigentlich schon. Ich habe jetzt bis nicht so viel Streit mit der Klasse gehabt. Ich 
hatte mal Streit, aber das hat sich gelegt.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Egon: Dass es vielleicht mal so zuging, dass es auch mal langweilig war. Dass man da nur 
geredet hat wie es da und da zugeht. Dass man nicht richtig diesen Spaß hatte, den man 
davor hatte, mit diesem Abstrakten, dass man wieder nur so zuhören muss wie im 
Unterricht, dass man wieder mit dem Nachbarn redet und der Lehrer richtig unterrichten 
kann.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Egon: Eigentlich nicht.  
 
I: Was konntest du aus den Erwachsen werden Stunden etwas in deiner Familie anwenden?  
 
Egon: In meiner Familie ist eigentlich nie so richtig Streit, nur so mal dieser 
Geschwisterstreit. Eigentlich hat sich da auch nicht viel gemacht. Das ist so wie immer.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
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Egon: Eigentlich relativ gut. Es gibt Mädchen die sich mit den Jungs verstehen und es gibt 
Mädchen, die sich mit den Jungs verstehen, aber keiner kann sich aber mit jedem am 
besten verstehen.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Egon: Es gibt Lehrer, wo manche sagen: „Gut der ist doof.“ Dass man jetzt sagen kann: 
„Der ist immer nur auf dies und dem aus. “ Ja aber, jetzt waren eigentlich viele Lehrer gut.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Egon: Ähm, die Beziehung zum meinen Lehrern war, ist eigentlich relativ gut. Habe 
eigentlich gegen keinen Lehrer was und hatte auch noch nie gegen einen Lehrer etwas. Er 
ist ja wie er ist und versucht ja nur zu unterrichten und wenn ich im Unterricht störe, dann 
schmeißt er mich halt raus. Aber er versucht ja nur den Schülern etwas beizubringen.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein Buch mit dem Leitbild der Schule gegeben. 
Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist?  
 
Egon: Ich habe mir dieses Buch eigentlich nie wirklich angeguckt. Ich habe es mal 
gekriegt und habe es durchgeblättert, was da so drin ist in der 5. Klasse. Aber ich habe es 
mir eigentlich nie durchgelesen.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen oder welche Werte für das Zusammenleben sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? Also was man jetzt noch nicht genügend betont.  
 
Egon: …Da hab ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, was man stärker behandeln 
kann. Es ist ja von jedem Schüler verschieden. Der eine mag Mathe mehr, der mag 
Deutsch mehr. Keine Ahnung, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. (I: Klar, 
eigentlich nur die Dinge, die das Zusammenleben in der Schule angehen. Dass wir 
irgendwie was machen.) Ja, wahrscheinlich durch das Mobbing. Es gibt viele Schüler, die 
in den Klassen gemobbt werden. Ich krieg ja auch mit dass manchmal in der Pause eine 
Schlägerei angezettelt wird, dass da außen rum alles gibt, und dann kommen ja die Lehrer. 
Aber die bemerken das ja auch erst später. Da kann ja auch schon alles vorbei sein.  
 
I: Welche Werte sind für dich wichtig?  
 
Egon: Dass es jetzt einfach nicht so oft zu Schlägereien kommt. Dass sich alle gut 
verstehen sollten. Das mit dem Streit, weil Streit tut ja auch nicht gut. (I: Wenn du auf den 
Leben schaust, was ist für dich allgemein wichtig?) Ich will halt meistens mit niemanden 
Streit haben, also, und dass man sich einfach gut versteht, mit meinen Freunden und 
meinen Bekannten. Und dass es nicht einfach immer zum Streit kommen muss.  
 

Teil 3 (20:07)  
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas kennen gelernt wie 
Menschen positiv miteinander umgehen können? 
 
Egon: Meistens bei meinen Freunden. Das habe ich auch schon öfters gemerkt, dass die 
versucht haben nur drüber zu reden, oder bei einer Freundin oder einem Freund. Die habe 



 91 

auch erst versucht darüber zu reden, was an der Beziehung kaputt ist und was nicht.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Egon: Weiß ich nicht. Hab ich auch noch nie nachgefragt. (I: An wem orientieren die sich, 
wer ist beliebt?)  Ja, wer beliebt ist in der Klasse? Das kommt immer darauf an, wie sich 
der verhält. Wenn er cool und spontan ist, dann wenden sie sich eher dem zu als der, der 
immer petzt. Wahrscheinlich eher der gelassenere Typ, als der der immer aufpasst und 
lernen will, der Streber halt. Wahrscheinlich würden sie sich dem anderen zuwenden.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Egon: Vorbilder habe ich in der Schule eigentlich niemand. Eigentlich habe ich keine 
Vorbilder. Ich orientiere mich, wie ich mich verhalte, da muss ich nicht auf andere gucken, 
und denen was nachmachen oder gucken wie die drauf sind. Ich guck, was ich auf mich 
mache.  
 
I: Hat ein Vorbild überhaupt Einfluss auf das Leben?  
 
Egon: Ein Vorbild hat schon Einfluss aufs Leben. Wenn man jetzt einem Rapper als 
Vorbild hat, dann kann es schon sein, dass er auch versucht zu rappen und so aggressiv 
wirkt, oder wenn der andere einen Naturwissenschaftler vielleicht, dass man das im Traum 
hat, auch mal Naturwissenschaftler zu werden. Das kann sich auch auf das Leben 
auswirken.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst?“ 
 
Egon: Ich denke eigentlich nur, meistens nie wirklich drüber nach. Ich bin eigentlich nicht 
einer, der betet. Nicht wirklich, nein. Da fällt mir nichts ein.  
 
I: Was kommt dir alles in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst?“ 
 
Egon: Kirche ist da, wo die wo gläubig sind und beten und an Gott glauben, die da 
hingehen. Ich bin der Typ, der da nicht so oft hingeht.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Egon: Also Erfahrungen. Weiß ich nur von meiner Kommunion her, dass man den Bund an 
Gott schließt, oder sich vereint. Ja, dass sich jeder gut verstehen soll, dass jeder Frieden 
haben soll und nicht nur Streit. Das hat auch wieder Einfluss.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, zu ende führen oder einfach etwas dazu sagen? 
Wenn ich bete, fühle ich mich 
 
Egon: Wenn ich bete fühle ich mich beschützt. Also wenn ich es mal tue, dann würde ich 
es eher tun aus Angst, oder wenn ich Probleme habe und mit niemanden reden kann, da 
fühle ich mich sicher.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Egon: Wenn es Gott nicht gäbe, gäbe es keinen Glauben. Und ohne Glauben gäbe es nur 
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noch Krieg und Hass.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen, 
 
Egon: Leute die in die Kirche gehen, finde ich. Es ist ihre Sache, ob sie glauben, oder nicht 
an Gott glauben.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Egon: Jesus Christus ist laut Bibel und Kirche der Sohn Gottes, dass er Wunden geheilt 
hat, und so. Manche glauben dran, manche glauben nicht dran.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Egon: Bei der Taufe, bei der Firmung. An Weihnachten fühle ich mich manchmal auch 
anders und besser gelaunt, nicht nur wegen den Geschenken, weil man etwas mit der 
Familie zusammen macht und merkt, dass jemand den man nicht sieht bei dir ist. (I: 
Kannst du mir sonst von deinen Erfahrungen mit Religion berichten?) Soviel Erfahrungen 
hatte ich nicht. Mir fällt gerade nichts wirklich ein.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Egon: An was ich glaube? Ich glaub nicht an so wirklich viel. Bis jetzt bin ich nicht so am 
Glauben.  
 
I: Wie würdest du Glaube beschreiben?   
 
Egon: Vertrauen. Vertrauen zu jemanden. Wenn du zu jemanden Vertrauen hast und dass 
man weiß, dass er da ist, auch wenn die anderen sagen, es gibt ihn nicht. Aber du glaubst, 
es gibt ihn, so wie als kleines Kind, als 6jähriger zu einem 15 oder 16jährigen sagst: „Ja, 
den Weihnachtsmann gibt es.“ Ja, dann weiß der andere den Weihnachtsmann gibt es 
nicht. Aber nur dein Glaube zählt und nicht was der andere sagt. Wenn du daran glaubst, 
dann glaubst du daran.  
 
I: Wer oder was lenkt oder bestimmt dein Leben?  
 
Egon: Was mein Leben lenkt oder bestimmt, bin eigentlich ich selbst. Da hat mir wirklich 
niemand reinzureden, wie ich mich verhalten soll. Ich muss gucken, wie ich mein Leben 
lebe, ohne, dass ich nach einem anderen guck.  Ohne, dass mir jemand vorenthält und. 
(Gong)  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, etwas mit deiner Sicht 
der Welt in Verbindung bringen?  
 
Egon: Eigentlich nicht. Man könnte vielleicht annehmen, dass ich nicht viel Streit sehe, 
dass ich was anderes sehe, Nettigkeiten und so sehe. Aber eigentlich mache ich mir 
darüber keine Gedanken.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind, 
oder sind das verschiedene Dinge?  
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Egon: Früher waren das immer zwei verschiedene Dinge. Früher war ich auch immer eher 
der aggressive Typ. Nicht dass mich jetzt der Unterricht verändert hätte, aber ich habe 
selbst gelernt, dass man nicht immer gleich auf Reize reagieren sollte, dass man auch etwas 
Gutes hören sollte und nicht immer gleich Streit anfangen.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für deine 
Sicht der Welt? 
 
Egon: Hmm (nachdenklich) … Eigentlich nicht.   
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Egon: Im Religionsunterricht behandeln wir meistens über das Leben Gottes und das, was 
Jesus angemacht hat. Aber nicht nur das, sondern wie hat er sich bei seinem Kreuzzug 
gefühlt, als er da gelaufen ist und gesteinigt worden ist. Dann haben wir auch mal Bilder 
angeguckt: Welche Emotionen sind auf diesem Bild? Dann hat man mal Hände gesehen, 
die aufeinander waren. Dann sollten wir kleine Gruppen bilden und beschreiben, was wir 
da sehen. Wie man sich dabei fühlt, wenn man das Bild anguckt. (I: Andere Sachen noch 
im Religionsunterricht gemacht, oder konzentriert sich das sehr stark darauf?) Man hat 
auch noch andere Sachen in Religion gemacht, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher 
was. Ich weiß, da war noch etwas anderes dabei.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Egon: Dass man bei „Erwachsen werden“ nicht so auf den Glauben mit Gott geht. Dass 
man sich selbst unter Kontrolle hat. Dass man im Religionsunterricht eher an den Glauben 
an Gott und Jesus sich fixiert.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Egon: Hmm. Eigentlich nichts wirklich. Der Religionsunterricht ist eigentlich nur 
Unterricht für mich.  
 
I: Sollte man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Egon: Nein, Religion braucht man auch, es ist ja nicht nur, dass man nur erwachsen 
werden soll. Man sollte auch einen Glauben haben. Und für die Leute die keinen Glauben 
haben, könnte man auch mal drüber ansprechen, ob sich die Meinung zu Gott ändert. So 
sollte man Religionsunterricht auf jeden Fall bei belassen.  
 
I: Habe ich das richtig verstanden, wenn du sagst der Glaube spielt für dich jetzt nicht so 
die wichtige Rolle, aber du sagst trotzdem Religionsunterricht ist wichtig.  
 
Egon: Ja, vielleicht könnte es ja auf mich Einwirkung haben, aber bisher sehe ich einfach 
nicht, dass der Religionsunterricht Einwirkungen auf meinen Glauben hat. Weil eigentlich 
bestimmt ja niemand über mein Leben, jeder bestimmt über sein Leben. Daran kann man 
eigentlich nichts ändern. Auch wenn man nach dem Religionsunterricht nicht an Gott 
glauben will, dann glaubt man halt nicht an Gott.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Jemand ist kompetent in einer bestimmten Sache, 
oder er hat Kompetenz? (Egon: Nein habe ich noch nicht.) Wenn jemand sehr gut mit einer 
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Sache umgehen kann, oder eine Befähigung dazu hat. Häufig sagt man auch: „Der ist 
sozial kompetent“ oder „Der hat eine gute Sozialkompetenz.“ Wann würdest du sagen, 
dass jemand soziale Kompetenz hat?  
 
Egon: Bin ich mir auch nicht so wirklich sicher. Also ich merk davon nicht wirklich so 
viel. Weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll.  
 
I: Was brauchen Schüler, dass sie sich positiv entwickeln, wie du das gesagt hast, dass sie 
nicht gleich draufhauen, sondern dass sie Konflikte friedlich lösen? Was müssen die 
mitbekommen in der Schule?  
 
Egon: Dass sie sehen, dass sich auch Leute gut verstehen können. Wenn sie jetzt nur sehen, 
dass sich die Leute streiten, wenn sich die Eltern nur streiten und sie sich wahrscheinlich 
nur Ballerspiele reinhauen, kann es ja sein, dass es nichts bringt. Dass sie sich nur auf die 
Gewalt auflösen. Aber wenn sie sehen, dass die Eltern friedlich zusammen bleiben, dass 
die Freunde friedlich zusammenleben und reden könnten, dann könnten sie wahrscheinlich 
auch darauf zurückgreifen.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln?   
 
Egon: Es hat etwas Positives bewirkt, aber eigentlich ist alles normal. Vielleicht ist es 
besser gegangen. Auf jeden Fall kann ich mit meinen Freunden besser umgehen und nicht 
alles in Streit verwickeln, wie früher.  
 
I: Vielen Dank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

1.8 Interview Damla   
 
I: Damla, Wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Damla: Ich stehe auf, dann komme ich in die Schule (lacht). Dann machen wir Unterricht, 
bekommen Hausaufgaben. Wenn ich wieder zu Hause bin lerne ich manchmal, wenn wir 
Arbeiten schreiben.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Damla: Wir haben zum Beispiel über Gefühle geredet. Was die anderen fühlen wenn sie in 
einer schweren Situation sind. Oder meist über das Verhalten, über die anderen.  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Damla: Es war so gegliedert. Also zum Beispiel mit Gefühle oder Verhalten, oder mit 
Fragen, ob die Kinder auch mit den Eltern entscheiden sollen, oder nicht.  
 
I: War beim „Erwachsen werden“ Unterricht etwas anders, als im normalen 
Fachunterricht? 
 
Damla: Ja, wir haben meist über unsere Klassenprobleme gesprochen. Wir haben es so 
richtig besprochen.  
 

Teil I (1:25)  
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Damla: Dass das nicht immer gleich war, sondern abwechselnd.  
 
I: Habt ihr bestimmte Arbeitsformen angewandt, die ihr öfter wiederholt, oder sonst 
gemacht habt?  
 
Damla: Ich glaub schon. Also das mit den Gefühlen. Was die anderen fühlen wenn sich 
verhält (unverständlich).  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Damla: Dass ich nicht nach dem Aussehen beurteilen soll, sondern auch nach dem 
Charakter.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Damla: Ja, also ich habe nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern eher nach dem 
Charakter.  
 
I: Wenn deine beste Freundin nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Damla: Ich täte erst mal fragen, warum sie nicht mehr mit mir spricht. Und wenn sie es 
nicht beantwortet, dann täte ich meine anderen Freundinnen sie fragen lassen.  
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I: Wenn du jetzt eine negative Einstellung hast?  
 
Damla: Dann würde ich das einfach lassen (lacht). 
 
I: Wann ist jemand für dich eine Freundin? 
 
Damla: Wenn sie immer bei mir ist, egal welche Entscheidungen ich treffe. Wenn sie mich 
nicht anlügt.  
 
I: Welche Eigenschaften muss sie jetzt nicht haben? 
 
Damla: Sie muss nicht nett sein. (lacht) (I: Sondern? (lacht)) Sie soll halt so wie ich sein. 
Nicht immer nett, aber auch nicht immer so streiten. Normal halt.  
 
I: Wann wäre jemand eine Bekannte, die man nur weitläufig kennt?  
 
Damla: Wenn man sie nicht immer so sieht. Man kennt sie nur vom Aussehen. Oder meine 
Eltern kennen die bekannte Person.  
 
I: Stell dir vor du bekommst eine neue CD die dir voll viel bedeutet von deiner Freundin 
verkratzt zurück, wie würdest du reagieren?  
 
Damla: Ich würde nichts machen. Eine Freundschaft ist wichtiger als eine CD. (I: Das 
heißt du würdest nichts darüber reden?) Hmm. (Kopfschütteln).  
 
I: Wenn jetzt etwas Größeres wäre, was würde es für deine Freundin schwer machen, den 
Fehler zuzugeben, dass sie das gemacht hat? Wenn es nicht nur eine verkratzte CD ist.  
 
Damla: Ich glaub sie würde schon nachfragen, wenn sie das gemacht hat, oder so. Aber ich 
würde jetzt nicht bei einer CD was sagen, aber bei meinem Handy oder Laptop wäre das 
etwas anderes.  
 
I: Du gibst ihr das Handy, und das ist kaputt? 
 
Damla: (lacht) Oh Gott, (lacht) dann würde ich schon die Krise bekommen.  
 
I: Wie würde diese Krise aussehen? 
 
Damla: (lacht) Oh, (lacht) ich würde das fragen, und wenn sie keine gescheite Antwort hat, 
dann würde ich sagen: „Kauf mir ein Neues.“ 
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Damla: Ja, dass ich immer so, nicht indirekt rede, sondern direkt. Zum Beispiel: „Warum 
hast du mein Handy kaputt gemacht. Ich habe es erst neu bekommen.“ Also immer direkt, 
nicht indirekt.  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer Situation anwenden? 
 
Damla: Nein.  
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I: Denkst du, dass sie etwas bringt?  
 
Damla: Also, ich denke schon, dass sie etwas bringt, aber ich habe sie noch nicht 
gebraucht.  
 
I: Wie redest du in Konflikten dann mit Freundinnen, oder jemanden, der stresst?  
 
Damla: Ich frage erst Mal nach dem Grund. Es kommt auf sie an. Wenn sie einen 
gescheiten Grund hat, oder auch nicht, dann krieg ich dann schon manchmal die Krise. 
(lacht) Aber sonst, ich habe es eigentlich noch nie gebraucht. Habe es immer geklärt, 
irgendwie.  
 
I: Wie könntest du einen Konflikt lösen, ohne Streit? Die Krise ist da, aber dass es jetzt 
nicht fetzt.  
 
Damla: Ich täte erst ein paar Tage meine Ruhe haben wollen. Weil die Situation kann ich 
nicht lösen, weil ich die Krise habe.  
 
I: Wenn sich das nach ein paar Tagen gelegt hat, wie könnten die die einen Streit haben  
wieder aufeinander zugehen?  
 
Damla: Erstmal so reden. Nicht erst so stressen. Reden halt. (I: Über was?) Über das 
Problem, über den Konflikt. (I: Und wie machen sie das konkret?) Sie treffen sich. Sie 
fragen nach den Gründen, wie es so gekommen ist. Nachher vielleicht weiß nicht.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler? 
 
Damla: Weil sie sich dann stärker fühlen. Sie fühlen sich dann so cool.  
 
I: Was macht diejenigen, die gemobbt werden, schwach? 
 
Damla: Sie können sich nicht wehren, weil sie kein Selbstbewusstsein haben.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Damla: Also Mobbing ist ja, dass eine Person eine andere Person mobbt. Bullying ist, 
wenn mehrere auf eine Person kommen.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt oder gebullyt wirst?  
 
Damla: Zurück mobben (lacht).  
 
I: Wie würdest du das machen? 
 
Damla:  Zum Beispiel meinen Bruder rufen. Andere einfach rufen und zurückmobben 
(lacht).  
 
I: Das heißt du reagierst genau so, wie die auf dich reagieren?  
 
Damla: Ja.  
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I: Würde das Problem dann so gelöst?  
 
Damla: Eigentlich nicht, aber man fühlt sich halt nicht so gut, wenn man alleine steht.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Damla: Ja. (lacht) Eigentlich schon. Wenn ich mit meinen Freundinnen Streit habe, dann 
denke ich eigentlich erst mal nach, was ich jetzt machen soll, ohne jetzt gleich zu stressen.  
 
I: Welche Werte, die für dich persönlich wichtig sind, hast du auch in „Erwachsen werden“ 
wieder entdeckt?  
 
Damla: Das Verhalten und die Gefühle anderer.  
 
I: Kannst du daraus was für deinen Glauben oder Sicht der Welt wieder erkennen?  
 
Damla: Irgendwie schon. Früher war es mit der Religion nicht so wie heute. Also heute 
habe ich meine Freiheit. Also ich habe Freundinnen, die haben gar keine Freiheit mehr. 
 
I: Keine Freiheit mehr im Vergleich zu was? 
 
Damla: Zur Religion. Sie müssen das Kopftuch tragen, oder sie müssen fünf Mal am Tag 
beten. So ist es bei mir nicht.  
 
I: Die Freiheit, dass man sich unterhält über Gefühle austauscht, das siehst du bei dir auch 
in deiner Familie?  
 
Damla: Ja.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Damla: Gut. Er hat es nicht immer gleich, aber er hat das abwechselnd gemacht.  
 
I: Gab es Unterschiede zu den anderen Fächern?  
 
Damla: Ja. Bei den anderen Fächern da wird nur gelernt. Bei diesem Fach durften wir 
selber Sachen mitmachen, oder selber machen. So ungefähr.  
 

Teil 2 (10:25)  
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts schon 
anwenden?  
 
Damla: So in der Familie, wenn ich jetzt mit meiner Schwester, oder mit meinem Bruder 
Streit hatte. Früher habe ich immer so zurück gemobbt, aber heute lasse ich das irgendwie.  
 
I: Und wie reagierst du dann? 
 
Damla: Erstmal sag ich gar nichts mehr und wenn sie mich anspricht, dann sag ich: „Das 
ist doch dein Fehler. Denk doch darüber nach.“   
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I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Damla: Nicht so, also manchmal.   
 
I: Gab es da Diskussion, oder Zustimmung, oder haben die gesagt: „Nein, geht dar nicht“ 
Damla: Meine Mutter hat immer gesagt: „Das ist ein guter Unterricht.“ Mein Vater sagt: 
„Ja, das ist gut“, aber sonst nichts.   
 
I: Konntest du auch mit deinen Eltern etwas anwenden, oder nur mit deinen Geschwistern?  
 
Damla: Mit meinen Eltern? Ja, es geht eigentlich. Ich durfte einfach auch mitentscheiden, 
als sie mich nach meiner Meinung gefragt haben.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen 
jetzt zur Verfügung?  
 
Damla: Ja, geht. Zum Beispiel mit meinen Schwestern oder Cousinen. Bei denen öfters, 
aber bei Freunden jetzt nicht.  
 
I: Was hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Damla: Als ich mit meiner Schwester Streit hatte, habe ich erst Mal überlegt was wir im 
Unterricht gelernt haben, wie man sich verhält und dann habe ich erst gehandelt.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen?  
 
Damla: Jeder war gut gelaunt, jeder war positiv. Bei den anderen Fächern dahat man schon 
mal gesagt: „Oh, ich habe jetzt keine Lust.“ Ich glaube, bei dem Fach hat jeder Lust.  
 
I: Wenn du auch deinen Klasse guckst, was ist wichtig, dass ihr eine gute 
Klassengemeinschaft seid?  
 
Damla: Ja, dass jeder jeden beschützt und nicht so ausgrenzt.  
 
I: Was hat noch positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Damla: Dass man keinen anderen anlügt. Also keine Lügen.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Damla: Eher positive Auswirkungen, also nicht so negative. Sie haben ja immer 
gemeinsam gehandelt, soviel ich weiß.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt worden ist, liegt das jetzt an den Schülern oder an 
Lehrern, oder an anderen Sachen?  
 
Damla: Also es liegt an den Schülern, weil sie manchmal so frech sind.  
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I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Damla: Ne, eigentlich nicht.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Damla: Gut, also bei mir ist es gut, weil ich werde ja nicht ausgegrenzt, weder bei Jungs, 
noch bei Mädchen.  
 
I: Und unter den anderen? (Damla: Wie meinen sie das?) Du wirst nicht ausgegrenzt, aber 
siehst du, dass andere andere ausgrenzen?   
 
Damla: Ich denke eher nicht.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Damla: Manche Schüler sind echt frech. Also im [Hauptfach]unterricht, da tun sie was sie 
wollen, wenn der Lehrer was sagt.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Damla: Eigentlich gut. Ich hatte noch nie Probleme mit meinen Lehrer soviel ich weiß.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir so ein Buch mit dem Leitbild der Schule 
gegeben. Kannst du sagen, was vom Leitbild der Schule wichtig ist für das 
Zusammenleben?  
 
Damla: Dass die Schüler keinen mobben in der Schule, oder schlagen während der 
Schulzeit, oder dass sie überhaupt Stress haben.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben oder sollten 
stärker in der Schule behandelt werden? Siehst du etwas was bisher noch nicht so 
behandelt wird, was man mehr machen sollte?  
 
Damla: Man sollte besser mit den Schülern Streit schlichten, statt einfach Strafarbeiten zu 
verteilen. Es gibt viele die sind unschuldig und bekommen trotzdem eine Strafarbeit. Der 
Lehrer weiß gar nicht was los ist.  
 
I: Welche Werte sind dir in deinem Leben wichtig?  
  
Damla: Ehrlichkeit und Vertrauen.  
 

Teil 3 (15:50)  
 
I: Wo hast du außerhalb von den „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen gelernt? 
 
Damla: In meiner Familie. Mein Vater sagt zu mir öfters: „Ich vertraue dir.“ Oder mein 
Bruder sagt das auch: „Ich vertraue dir.“ Wenn ich etwas mache, die vertrauen mir immer.  
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I: Welche Vorbilder haben Mitschüler und Mitschülerinnen in deiner Klasse? (Damla: Wie 
meinen sie das, mit Vorbilder?) An wem orientieren sie sich? Wer ist beliebt?   
 
Damla: Zum Beispiel, ein Schüler der keine richtigen Freunde hat, die tun sich so an 
beliebte Schüler orientieren. Ich finde es irgendwie unlogisch, weil (lacht), weil, wenn man 
sich an einem anderen Schüler orientiert, das hat doch gar keinen Sinn, oder zum Beispiel 
bei Stars, irgendwie unlogisch.  
 
I: Hast du persönlich Vorbilder?  
 
Damla:  Eigentlich nicht. Also meine Mutter wäre für mich jetzt auch ein Vorbild. Weil sie 
tut ja auch alles, dass es uns gut geht.  
 
I: Denkst du dass ein Vorbild Einfluss auf dein Leben haben kann?  
 
Damla: Es kann schon so sein. Es gibt ja auch öfters die Situationen, bei denen man an 
dem Star orientiert ist und nur damit beschäftigt ist. Das hat dann Auswirkungen auf das 
richtige Leben.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Allah‘ denkst?“ 
 
Damla: Also eigentlich ist das ja so, dass man fünf Mal am Tag beten muss. Ja, ich mach 
das ja nicht. Aber ich glaub auch an Allah und bete jeden Tag an. Ich bin ja jetzt nicht so 
wie andere und sage: „Es gibt keinen Allah“ und so. Ich sage ja so etwas nicht. Es ist 
trotzdem mein Glaube.   
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Umma‘, oder die Religionsgemeinschaft 
denkst?“ (Damla: Wie meinen sie das jetzt?) Die Muslime, die gemeinsam in die Moschee 
gehen.  
 
Damla: Ach so. Ja, mein Vater geht ja jeden Tag in die Moschee. Und unsere Mütter gehen 
immer nur an besonderen Tagen. Und an besonderen Tagen gibt es auch Ramadan. Da 
gehen wir jeden Tag, beten, essen und diskutieren halt über jedes. Aber wir beten 
hauptsächlich.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?   
 
Damla: Seit meiner Kindheit gehe ich in die Moschee. Ich habe jetzt den Koran gelernt und 
jetzt will ich halt fünf Mal am Tag beten, ich will das mal so machen.  
 
I: Kannst du mir über deine Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Damla: Ja, da ich seit meiner Kindheit in Moschee geh, habe ich sehr positive 
Auswirkungen bekommen. Früher wusste ich ja gar nicht an wen ich beten soll, als ich 
noch klein war. Seit dem ich in die Moschee gehe, da habe ich an Gott so gebetet. Dann 
haben sie mir beigebracht, wie man Koran liest, wie man betet, wie man hauptsächlich 
alles für Allah macht.  
 
I: Betest du in Türkisch, oder Arabisch?  
 
Damla:  Arabisch.  
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I: In welche Moschee gehst du? (Damla: Soll ich das beschreiben?) Du kannst das auf 
Türkisch oder auf Deutsch sagen, oder beides.  
 
Damla: OK, nach dem Tunnel gibt es doch einen Kreisverkehr, da vom man nach 
Oberjettingen geht. Und da gleich rechts ist doch da ein Gebäude. Dort geh ich. (I: Wie 
heißt das?) Türkisch-Deutscher-Freundschaftsverein.  
 
I: Ich sage jetzt, einfach den Beginn eines Satzes und du versuchst einfach den 
weiterzusagen, oder etwas zu erklären. (Damla: OK.) . „Wenn ich bete, fühle ich mich...“ 
 
Damla: Gut.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe 
 
Damla: Wäre ich auch nicht da.  
 
I: Leute, die in die Moschee gehen 
 
Damla:  Beten.  
 
I: Muhammad war 
 
Damla: der Prophet.  
 
I: Und Jesus Christus ist 
 
Damla:  auch ein Prophet.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen in der Moscheegemeinde, oder dem Moscheeverein, indem 
du bist?  
 
Damla: Also, da waren wir nicht so normal gekleidet, sondern hat man auch Kopftuch oder 
so an und haben Koran gelesen und mir wurden Gebete auf Arabisch beigebracht.   
 
Welche Erfahrungen hat du jetzt mit Christen, oder mit Kirche?  
 
Damla: Also ich habe nichts gegen Christen. Es gibt ja Türken, die hassen Christen über 
alles. Ich hab mal was davon gehört, also ich finde, die haben ja auch einen Glaube. In 
Pakistan oder so, da werden sie alle umgebracht, nur weil sie eine andere Religion haben. 
Also ich finde es nicht so schlimm.  
 
I: Hast du konkrete Erlebnisse oder Erfahrungen mit Christen gehabt?  
 
Damla: Ne.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Damla: Ich glaube an Allah.  
 
I: Und was bringt dir das, du glaubst?  
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Damla: Da ich an Allah glaube, habe ich auch so einen Glauben. Weil es gibt ja auch so 
Satanisten, die glauben an gar nichts, oder so (unverständlich). Ich habe einen Gott den ich 
anbeten kann.  
 
I: Und was ist Glaube? Wie würdest du das beschreiben, oder erklären?  
 
Damla: Du tust zu Gott beten. Du weißt, dass er existiert, aber hast ihn noch nicht gesehen. 
Du glaubst einfach an ihn.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Damla: Also, meine Religion und auch meine Eltern.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Damla: Ja, in manchen Fällen. So wie jetzt mit einem Satanisten Streit habe. Da kann ich 
ja nicht sagen: „Du ungläubiger Mensch oder so“ (lacht) das verletzt ihn ja (lacht).  
 
I: Wie würdest du dann reagieren?  
 
Damla: Ich täte nicht einmal in Berührung mit denen kommen. Die sind na ja, nicht so 
mein Ding, mit denen jetzt zu reden.  
 
I: Würde jetzt der Vorbeter in der Moschee auch sagen, dass man freundlich mit denen 
umgehen soll?  
 
Damla: Jaaa, also nicht so. Wir haben keine Diskussionen in der Moschee über andere. 
Doch manchmal. Zum Beispiel bei den Juden. Da gab es eine Besprechung, ja, warum 
Juden so anders drauf waren. Oder warum die Türken manchmal auf die Juden so Hass 
haben. Über das reden wir manchmal so.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für dein 
religiöses Leben oder für deinen Glauben?  
 
Damla:  Na ja, also ist mir noch nie vorgekommen, dass ich so gedacht hab.  
 
I: Wenn du die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig sind 
anschaust, sind die ähnlich, oder verschieden? 
 
Damla: Die sind schon ähnlich. Ich denke ja auch an andere. Ich steh da ihre Position ein 
und fühl wie sie fühlen.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Ethikunterricht?  
 
Damla: Wir behandeln so über Glauben, Christen, Muslime, Juden und Philosophen oder 
so, was sie gedacht haben, oder so.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden vom Ethikunterricht unterschieden?  
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Damla: Bei „Erwachsen werden“ haben wir jetzt nicht über Religionen gesprochen. Aber 
in Ethik sprechen wir über Religionen.  
 
I: Was konntest du aus dem Ethikunterricht für dich profitieren?  
 
Damla: Ne.   
 
I: Denkst du, dass man statt Ethik nur noch „Erwachsen werden“ machen soll?  
 
Damla: Ne ich denke, schon Ethik ist wichtig. Weil ich andere Religionen auch so kennen 
lerne, als ich schon weiß.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Jemand ist kompetent oder hat Kompetenz in 
etwas? 
 
Damla: Also, so die Stärke oder so.  
 
I: Wann würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder „soziale Kompetenz 
hat?  
 
Damla: Wenn er anderen hilft ohne Geld, oder ohne Geld  dafür zu verlangen.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Damla: Es bringt den Schülern Erfahrung, wenn sie im Altersheim Sozialpraktikum macht. 
Da verdient man ja auch nichts, aber man macht etwas. Das tut einem gut, finde ich.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln?   
 
Damla: Nicht so.  
 
I: Gut, vielen Dank.  
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1.9 Interview Sven  
 
I: Wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Sven: Also ich kommt morgens ganz normal um 7.30 Uhr in die Schule und habe je nach 
dem welchen Unterricht ich habe verschiedene Lehrer. Und in meiner Klasse macht es mir 
eigentlich ziemlich Spaß.  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Sven: Wir haben über Beziehungen in Erwachsen sein geredet, über Gewaltprävention und 
wie man einen besseren Weg finden kann zur Lösung. (Unterbrechung wegen einer 
Störung vor dem Raum)  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Sven: Am Anfang haben wir immer eine Folie an den Tageslichtprojektor bekommen. 
Dann hat der Lehrer uns gefragt, was wir uns darunter vorstellen. Dann haben wir einen 
kleinen Einblick in das Thema bekommen und dann das besser behandelt.  
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ etwas anders, als im normalen Fachunterricht? 
 
Sven: Man hat eher über die persönlichen Sachen geredet, nicht so wie in Mathe oder 
Deutsch über Winkel oder Artikel. Da haben wir über Gewaltprävention und den Weg zur 
Freundschaft, sozusagen.  
 

Teil I (1:33) 
 

I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Sven: Wie man einen Streit besser löst, nicht dass man zum Beispiel das mit Fäusten klärt, 
sondern mit Ruhe und mit Sätzen, statt Fäusten.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt?  
 
Sven: Gruppenarbeit, ja und zu zweit.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Sven: Dass das schwierig sein kann, aber dass man wenn man Zeit hat den anderen zu 
verstehen, dann versteht man auch seine Probleme wenn er welche hat. Dadurch kann das 
auch sein, dass er aggressiv ist, wenn er eine Vorgeschichte hatte, wenn er ohne Eltern 
aufwächst. Wenn man seine Probleme kennt, dann versteht man ihn, wenn die anderen 
gegenüber ihm anders sind.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Sven: Ein Stück weit, ja.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
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Sven:  Wenn er auf die Frage antwortet, was er für ein Problem hat, was er falsch gemacht 
hat. Und, vielleicht einfach an den Tisch sitzen und das diskutieren.  
 
I: Wie ist die Situation, wenn du eine negative Einstellung hast?  
 
Sven: Ich würde jetzt sagen „Der Blödmann, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun 
haben.“ Aber anders wäre es vielleicht: „Hey, das mag ich nicht an dir. Kannst du das 
ändern? Wenn nicht, dann gehen wir getrennte Wege“, oder so etwas.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Sven: Wenn ich mit ihm über alles reden kann und ich ihm Sachen erzählen kann, mit 
denen ich mit meinen Eltern, oder mit meinem Vater nicht reden kann. Ja, auch über 
schulische Sachen. Mit dem ich etwas unternehmen kann, ins Kino gehen, oder so.  
 
I: Welche Eigenschaften muss er jetzt nicht haben? 
 
Sven: Er muss jetzt nicht reich sein, gewalttätig, oder so.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
 
Sven: Wenn ich ihn in der Stadt ein paar Mal treffen würde, mit ihm reden und ein paar 
SMS schreibe.  
 
I: Wenn du eine neue CD von einem Freund verkratzt zurückbekommst, wie würdest du 
reagieren?  
 
Sven: Ich würde ihn fragen, was das soll, das er mir das nicht sagt und ob er mir das nicht 
ersetzen könnte, würde.  
 
I: Wie würdest du da vorgehen, es sagen oder tun?  
 
Sven: Also ich würde ihn erst mal fragen, warum er mir das nicht gesagt hat. Dann würde 
ich mit ihm reden wie das passiert ist, wie die CD verkratzt wurde und dann wenn er das 
nicht aus seiner eigenen Tasche bezahlen könnte mit einen Eltern reden.  
 
I: Was macht des für deinen Freund schwer, den Fehler den er gemacht hat, zuzugeben?  
 
Sven: Bei einer verkratzten CD wäre das nicht so schlimm, aber wenn er jetzt eine 
Freundin ausspannen würde, oder jemand belästigt, der mir nahe steht.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Sven: Ja, ein Stück weit. Ja, Ich-Botschaft, Wenn jemand ein Referat gemacht hat, und 
nach dem Referat kommt ja das Feedback. Und da sollte man nicht sagen: „Du hättest das 
besser machen können, hier und da“, sondern: „Ich hätte das besser gemacht, ich hätte 
vielleicht eine Powerpoint Präsentation gemacht, statt einem Plakat. Hätte es auswendig 
gelernt, statt abzulesen.  
 
I: Und was bringt das?  
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Sven: Das bringt eine Verbesserung für ihn, ein Stück weit. Und eine Verbesserung für 
mich, wenn ich mir sage: „Das könnte ich bei meiner Präsentation machen.“ (I: Ja, was 
bringt das?) Eine Sicherheit.   
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer konkreten Situation anwenden? 
 
Sven: Manchmal, bei Referaten, wenn jemand einen Style hat, eine Hose anhat. Dann 
würde ich so etwas nie tragen, find ich nicht schon. Da würde ich mit dem Kumpel drüber 
reden.    
 
I: Wie könntest du unter Freunden einen Konflikt lösen, ohne Streit? 
 
Sven: Wenn ein Kumpel mit einem anderen Kumpel Stress hätte, dann würde ich sie 
auseinander halten, bevor sie sich die Köpfe zusammenschlagen. (I: Wie machst du das?) 
Ich würde dazwischen gehen und den Streit schlichten, sie fragen, was ihr Problem ist. 
Wenn jetzt Ausdrücke fallen, dann würde ich sagen: „Packt euch doch an eurer eigenen 
Nase. Bevor ihr euch die Köpfe zusammenschlagt, überlegt euch, ob eure Freundschaft 
nicht wichtiger ist, wie der Streit.“  
 
I: Welche Schritte können die Konfliktparteien aufeinander zugehen, wenn sie voll fett 
verstritten sind?  
 
Sven: Erst mal sagen, was einem am anderen nicht passt. Jeder sagt einzeln, was ihm nicht 
passt. Dann eine Lösung suchen, wo alle damit klarkommen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Sven: Über das Aussehen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel aussieht wie der letzte 
Straßenpenner, dann würde man zu dem vielleicht sagen: „Mit dir wollen wir nicht 
befreundet sein. Du bist hässlich. Du kommst von der Straße. Du stinkst nach Alkohol.“ 
Oder wenn jemand zum Beispiel etwas Besseres ist. Er meint er wäre etwas Besseres. 
Mobbt bei Jüngeren oder Unterlegenen. Wenn er stärker ist, Muskeln hat.  
 
I: Was macht den der gemobbt wird, schwach oder schwächer? 
 
Sven: Die Wörter die gesagt werden. Wenn zu mir jetzt jemand sagt: „Du Blödmann“, oder 
„Du dreckiger Irgendwas“, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich mich 
ändern müsste, ob er mich nicht mehr „Dreckiger Straßenpenner“ nennt. Dass ich mir 
Gedanken mache über ein besseres Leben, mir einen Job suche.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Sven: Ich könnte mich verteidigen und sagen: „Lass das bitte“, und einfach in das eine Ohr 
rein und in das andere wieder raus. Einfach nicht darüber nachdenken. Weil, es kann ja 
einen ziemlich psychisch kaputt machen.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Sven: Mobbing ist, weil einer einen mobbt, weil er älter ist und der andere ist jünger. 
Wenn man sagt: „Ich mag dich nicht. Du bist zu schüchtern, zu blöd. Ich mag dich nicht, 
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weil du nicht Fußball spielen kannst. Du bist so schlecht, überall und in der Schule und dir 
kann man nicht vertrauen“ so und so. Aber Bullying?   
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Sven: Ja, so wie mit dem Streitschlichten. Das ist schon ziemlich wichtig.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Sven: Streitschichten ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, zwischen Freunden. Auch den 
eigenen Streit. Auch bei Mobbing mit Streitschlichten.  
 
I: Was kannst du daraus was für deinen Glauben oder Sicht der Welt wieder erkennen?  
 
Sven: Für den Glauben nicht, aber für Sicht der Welt schon. Wie die Präsidenten von zwei 
Ländern, versuchen ja auch den Streit zwischen zum Beispiel Amerika, die versuchen den 
Streit zwischen East Coast und West Coast zu schlichten. Dann werden sie selber auch 
Opfer, werden angegriffen, wenn sie den Streit schlichten wollten. Sie werden selber 
angegriffen und als Opfer dargestellt.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
 
Sven: er war cool sozusagen, er war ganz normal drauf, wie in den anderen Fächern. 
Manchmal mehr Witze gemacht oder über das „Erwachsen werden“ gesprochen, statt über 
Englisch.   
 
I: Gab es vom Verhalten Unterschiede zum normalen Fachunterricht?  
 
Sven: Ja auf jeden Fall. Er war viel cooler drauf. Er wusste von was er spricht. Nicht dass 
er jetzt in den anderen Fächern auch weiß von was er spricht, aber dadurch, dass er selber 
Kinder hat, ist er lässiger mit uns umgegangen und hat verstanden, was wir ihm sagen 
wollten.  
 

 Teil 2 (11:50)  
 

I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Sven: Das mit dem Streitschlichten konnte ich außerhalb anwenden. Auch wenn beim 
Fußballspiel zwei aneinander geraten, ist das wichtig, dass man die gleich auseinander tut, 
nicht dass sie sich stärker beleidigen und eine gelbe oder sogar eine rote Karte dafür 
bekommen.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung?  
 
Sven: Ja, mehrere.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Sven: Ja, nicht mit schreien, sondern mit ruhigem Reagieren. Wie vorher bei dem Beispiel 
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mit der CD, da nicht rumschreien: „Ja, wieso hast du das gemacht? Das war meine 
Lieblings-CD. Ich kann dich nicht mehr leiden. Ich brauche Abstand von dir.“ Sondern 
einfach sagen: „Du hör zu, das war meine Lieblings-CD. Warum hast du das gemacht? 
Einfach ruhiger reagieren und nicht so aufgeregt. 
 
I: Was sind die Dinge, die das Klima in deiner Klasse prägen?  
 
Sven: Auf jeden Fall Zusammenhalt, die Klassengemeinschaft. Nicht jeden verpetzen, 
wenn man etwas gemacht hat. Wenn die ganze Klasse zusammenhält, außer einer, der aus 
der reihe tanzt, dann den auch in die Gemeinschaft reinholen und mit dem freundschaftlich 
was machen, oder aufbauen.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Sven: Es ist auf jeden Fall besser, wenn jetzt jemand immer nur außerhalb ist. Wenn er 
gemobbt wird ist das schlecht für das Klassenklima. Denn er vertraut uns nicht und wir 
vertrauen ihm nicht. Dann wissen wir nicht, wie wir auf den reagieren sollen wenn er was 
macht. Es gibt ja auch verschiedene Sachen, wie beim Sport, dass man beim Völkerball 
nur ihn abwirft und nicht die anderen. Dass er der Gemobbte von der Klasse ist.    
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Sven: Mit dem Streitschlichten, mit den verschiedenen Schritten, mit einem Artikel, den 
ein Klassenkamerad geschrieben hat, dass er das nicht so gemeint hat, dass man dann 
wieder näher zusammengerückt ist. Weil wir waren enttäuscht, von dem, was er 
geschrieben hat. Weil wir gedacht haben, er schreibt das über uns. Dann waren wir mit ihm 
böse und haben ihn ein Stück weit gemobbt.  Das war jetzt nicht so das gelbe vom Ei. 
Durch die Schritte, erst hat er was gesagt, dann haben wir etwas gesagt, die 
Zusammenführung, das hat positive Auswirkungen gehabt auf uns.  
 
I: Du bist ja jetzt in einer neuen Klasse. Hast du seit du da bist, habt ihr solche Sachen auch 
gemacht, oder haben die das davor schon gemacht. (Sven: Das Mobbing?) Genau.  
 
Sven: Es gibt ein paar, die jetzt schwächer sind, sozusagen, körperlich und seelisch, die 
von den Eltern und der Familie nicht die gewünschte Unterstützung bekommen.  Dass der, 
der die seelische Unterstützung von seinen Eltern nicht bekommt aggressiver ist, ist ja 
dann ganz klar. Und dass der dann auch zu Ausdrücken greift und nicht ruhigere Worten, 
oder Fäuste statt Wörter, das gibt es auch in meiner neuen Klasse häufiger.  
 
I: Würdest du jetzt einen Unterschied feststellen von deiner alten Klasse von der 
Klassengemeinschaft her im Vergleich zu deiner neuen?  
 
Sven: In meiner alten Klasse war die Klassengemeinschaft viel stärker geprägt, weil wir 
uns ja viel besser kannten, weil wir von der 5. bis zur 8. Klasse zusammen waren. In der 5. 
Klasse war man mit dem gut Freund, in der 6. Klasse mit dem. Aber am Ende denke ich, 
dass man sich besser zusammengerauft hat. Das war so ein ganzer Haufen. In dieser Klasse 
hat jeder seinen eigenen Freund, einer ist in dem Teil, der andere in dem Teil.  
 
I: An was denkst du liegt das? Die eine Klasse, das lief super und die andere, da macht 
jeder was für sich?  
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Sven: Ich denke, das liegt daran, dass viele Jungs aus vielen verschiedenen Orten kommen. 
Ich komm aus [Wohnort] und die anderen kommen aus Vollmaringen oder Haiterbach 
[mindest. 10 km entfernten Orte]. Und da ist das Zusammenkommen nicht so geprägt. Da 
hat man nur die Zeit im Unterricht. Da sollte man ja nicht reden, sondern lernen. Von da 
her passt das nicht so gut.  
 
I: In deiner Alten klasse kamen ja auch fünf oder sechs aus Vollmaringen. Da waren die 
Distanzen doch auch weit? (Sven: Ja.) I: War das da nicht so schlimm? 
 
Sven: Da war das nicht so schlimm. Da haben die einen gesagt: „Dann schauen wir mal, 
was bei denen so läuft. Dann gehen wir mal mit der ganzen Gruppe dort hin und freunden 
uns mit denen an, oder machen etwas mit denen. Sie kommen zu uns, dann spielen wir ein 
bisschen Fußball miteinander.“ Da waren die Freundschaft und die Klassengemeinschaft 
intensiver.  
 
I: Denkst du, dass solch ein Programm einen stärkeren Einfluss auf deine frühere Klasse 
hatte, wie jetzt in deiner aktuellen Klasse.  
 
Sven: Ja, auf jeden Fall. Mit dem Streitschlichten und alles. Ja, ja, denke ich.  
 
I: Könnten das auch andere Faktoren sein? Liegt es an den Schülern, an den Lehrern, oder 
etwas anderem?  
 
Sven: Ich denke, dass es eher an den Schülern lag und dass sie Außenseiter mitgerissen 
haben.  Da haben wir gesagt: „Das hören wir uns an. Das ist gut, das ist etwas für unsere 
Klassengemeinschaft. Das tut was.“ 
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast? Oder wo du dich 
einmal nicht wohl gefühlt hast?  
 
Sven: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Sven: Nein.  
 
I: Konntest du aus den Stunden etwas in deiner Familie anwenden?  
 
Sven: Ja, zwischen meinen beiden kleinen Cousins. Bei „Das ist mein Spielzug“ und 
„Nein, das ist meins.“ (I: Was würdest du da sagen?) Ja, spielt doch zusammen, oder spielt 
nicht gegeneinander oder spielt alleine. Das ist vielleicht schöner, wenn ihr zusammen 
spielen könnt. „Du hockst in deinem Zimmer und du in deinem Zimmer, dass ihr 
auseinander seid.“  Dass sie zusammenkommen und auch mehr Spaß haben.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern? (Sven: In der neuen oder alten?) I: Du kannst sowohl von deiner alten.  
 
Sven: In meiner alten Klasse, da war der Respekt größer zu den Lehrern, weil das auch die 
strengeren Lehrer waren. In meiner neuen Klasse ist das nicht so stark. Da sind die Lehrer 
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eher so gechillter, nicht mehr so streng mit einem. Klar es gibt schon noch ziemlich harte 
Strafarbeiten. Ich denke, das ist auch normal, wenn man einen Lehrer zu stark mobbt oder 
ärgert, dass er auch mal durchgreift. Ich denke in meiner alten Klasse war das viel stärker.  
 
I: Was würdest du als angenehmere Atmosphäre bezeichnen?  
 
Sven: Es gibt Vor- und Nachteile. In meiner alten Klasse, als da mal ein Lehrer zu laut 
schrie, dass er unfairer war zu den Schülern. In meiner neuen Klasse, der macht den 
Unterricht und wenn jeder redet, dann versteht man nicht viel vom Lehrer. Es hat Vor- und 
Nachteile, was das betrifft.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Sven: Ich habe mit den Lehrern eigentlich ein gutes Verhältnis. Mit dem einen oder 
anderen Lehrer wo man Mal eine Strafarbeit bekommen hat, das ist dann anders, als mit 
einem mit dem man richtig gut zusammenarbeiten kann. Mathe haben wir bilingual 
gemacht. Den Lehrer haben wir auch in Englisch. Da kommt man sich schon näher wenn 
man etwas fragen will, wie das auf Englisch heißt. Und da merkt man dann schon, wenn er 
einem mehr hilft, dass er einen versteht und einem helfen will. Und jetzt nicht nur: „Du 
bist jetzt nicht mein Lieblingsschüler, dich lasse ich links liegen.“  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein kleines blaues Buch „Mein Schulbuch“ 
gegeben, wo die Schule das Leitbild beschreibt, das ihr wichtig ist. Weißt du, was vom 
Leitbild der Schule wichtig ist?  
 
Sven: Ich denke, der Schule ist wichtig, dass es nicht viele Schlägereien gibt, oder dass 
keinen Ärger gibt, dass es keinen Diebstahl gibt und dass der Name der Schule irgendwie 
nicht missbraucht wird. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man war auf der Hauptschule 
und hat dort einen Abschluss gemacht und ja, dass man halt den Namen der Schule nicht 
missbraucht.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben werden noch 
nicht genügend betont? 
 
Sven: Ich denke, dass das mit der Bibliothek eine gute Idee war. Wenn man im 
Aufenthaltsraum ist und es dort nur laut ist, dass man dort sich nicht konzentrieren kann. 
Dann kann man zu dem Kumpel sagen: „Komm wie gehen in die Bibliothek, da können 
wir was lernen, da ist es ruhiger. Ich finde es schade, dass es die AGs nicht mehr gibt. Als 
in den Pausen noch Musik kam konnte man mal abdancen, oder abstressen für die nächste 
Stunde. Ich finde es schade, dass es die AGs nicht mehr gibt, weil durch das 
Fußballspielen, oder das Handballspielen lernt man auch den Zusammenhalt einer 
Mannschaft oder einer Klasse kennen. Das ist ziemlich wichtig für das Zusammenleben.  
 
I: Was denkst du welche Sozialkompetenzen oder welche Werte stärker in der Schule 
behandelt werden sollten?  
 
Sven: Die AGs sollten wieder kommen. Ich mein jetzt nicht, dass die Schule einen 
Jugendtreff veranstalten sollte. Das geht in das Private, in den Ort wo man wohnt, dass 
man da einen Jugendtreff hat. Ich finde in der Schule sollten die AGs wieder kommen. 
Jugendtreff sollte die Schule nicht machen. Einen Ball einmal für die Unterstufe oder 
Oberstufe, dass man die unteren und die oberen kennen lernt.  
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I: Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
 
Sven: Mir ist wichtig, dass man einen guten Freund hat, oder dass man einen hat, mit dem 
man über alles sprechen kann, der nicht gleich alles weiterredet. Das ist egal, ob das ein 
Junge oder ein Mädchen ist, Hauptsache man kann dem Junge vertrauen. Und Vertrauen ist 
ziemlich wichtig. Ich finde, das lernt man auch wieder durch das Fußballspielen, dass man 
sich blind versteht.  
 

Teil 3 (24:54)  
 

I: Wo hast du etwas über das positive Zusammenleben mit Menschen gelernt, außerhalb 
dessen was wir in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht haben? 
 
Sven: Im Jugendtreff kommt das häufiger zustande, wenn man etwas anschauen will und 
die anderen wollen das nicht anschauen. Dann schlichtet man den Streit. Dann schaut man 
die ein Hälfte das an und die andere Hälfte das.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in der Klasse?  
 
Sven: Manche haben Fußballspieler, manche haben Popstars, manche haben 
Wissenschaftler oder Tierärzte, oder Tierwissenschaftler. Das ist manchmal auch ein Teil, 
wenn man einen mobbt, wenn die eine Hälfte der Klasse Fußball mag und einer Albert 
Einstein vergöttert, dann: Ah, du Wissenschaftler, du hast bei uns nichts zu suchen. Wir 
sind die Fußballspieler, wir halten zusammen, wir brauchen nicht so einen wie dich. Das 
ist auch wieder das Mobbing.  
 
I: An wem orientieren sich die Mitschüler?  
 
Sven: Eher an Fußballspieler.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Sven: Vorbilder sind die, die etwas erreicht haben. Für mich ist Messi ein Vorbild. Der hat 
in der letzten Saison 60 Tore geschossen. Ich denke das ist ein Superstar, den man als 
Vorbild haben kann, weil er in seinen jungen Jahren schon so viel erreicht hat. Ich glaube 
es gab noch nie einen Fußballspieler der so Fußball spielen konnte, der mit dem Ball so 
umgehen konnte. Wenn man auch Interviews von ihm sieht, dann ist er auch als Mensch 
voll cool und gelassen und auf dem Fußballfeld ist er wieder der kleine aggressive Zwerg, 
der jedem Ball hinterher geht und jede Chance verwertet.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Sven: Ja auf jeden Fall. Ich habe viele Vorbilder. Im Fußballbereich oder im Fernsehen, in 
der Traumhotel-Serie der Herr Winter, oder wie der heißt. Auch wenn es nur gespielt ist, 
aber dass man sieht, dass es solche Leute gibt, die so etwas erreichen. Das gibt den 
Ansporn so etwas auch mal machen zu wollen.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst?“ 
 
Sven: Wenn ich an Gott denke, stell ich mir einen Mann vor, einen riesigen Mann mit 
einem Bart, der über einen wacht und jetzt immer wenn man irgendetwas Blödes macht, 
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dass man sich anschlägt, dass das Gottes Strafe ist.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Sven: An Kirche? Das rießen Gebäude wo man reingehen kann. Bei den Katholischen 
kann man ja reingehen und beten. Bei den Evangelischen ist es ja nur offen, wenn die 
Messe ist. Es fällt mir ein wenn ich an Kirche denke: Jesus und die Jünger. Oder wenn ich 
an Kirche denke, dann denk ich an die Türken, an Allah, wenn sie beten.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen? Wenn ich bete, fühle ich mich 
 
Sven: fühle ich mich nicht alleine, sondern ich fühle, dass einer Kontakt mit mir aufnimmt. 
Und wenn er Kontakt mit mir aufnimmt, dann spürt man das. Dann spürt man das im 
Herzen, dass es mindestens einen Menschen gibt, der auf dich aufpasst und dich behütet.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe 
 
Sven: Wenn es Gott nicht gäbe, dann wäre es wie jetzt auch, ohne die Gewissheit, dass 
über dir jemand ist, der über dich wacht. (Gong) 
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Sven: Also, Leute die in die Kirche gehen, müssen nicht unbedingt Christen sein. Es gibt ja 
auch Leute, die kommen aus dem Knast. Die denke ja auch: Ich fang ein neues Leben an. 
Ich gehe in die Kirche, lassen sich die Schulden abnehmen und beten, dass Gott ihren Weg 
im Gefängnis nicht allzu schwer gemacht hat, dass er einem die Schuld vergibt, was man 
gemacht hat. Wenn man in die Kirche geht, gibt es auch die ziemlich harten Christen, die 
sagen: „Hier, ich liebe Jesus. Ich bete jeden Morgen, jeden Mittag vor dem Essen und die 
ganze Zeit.“ Es gibt sowohl die, als auch die Menschen.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Sven: Ja, er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter sozusagen. Für mich ist es einfach Jesus, ja… 
der Gottes Sohn, der Mose aus der Wüste geführt hat, der das Wasser geteilt hat. Man 
kennt Jesus auch von den Geschichten wie er Leuten geholfen hat und auch aus den 
Filmen.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Sven: Durch die Konfirmation bin ich in die Kirche eingestiegen. Ich bleib auch drin, weil 
ich denke, das ist wichtig, dass man zu einer Religion angehört, dass man die Gewissheit 
hat, dass Gott einen beschützt.  
 
I: Kannst du sonst mit deinen Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Sven: Im Urlaub kommt man ja auch mit vielen Religionen in Verbindung. (Abbruch des 
Interviews I: 31:48) 
 
I: (Teil 2 des Interviews mit Sven.) Sven, kannst du sagen, wo und wie du mit Religion in 
Berührung gekommen bis?  
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Sven: Am Anfang meines Leben mit der Taufe, später in der Kinderkirche. Später durch 
den Konfirmandenunterricht. Ich bin jetzt sozusagen in die Kirche eingetreten und ich 
bleib auch in der Kirche, weil ich es wichtig finde, dass man einer Religion angehört und 
dass man den Glauben nicht verliert.  
 
I: Kannst du sonst mit deinen Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Sven: Religion hat auf mich einen positiven Eindruck, weil dadurch dass es die Bibel gib, 
kann man ja nachschlagen, wenn was falsch läuft, wie man damit umgehen soll.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Sven: An Jesus.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Sven: das bringt mir die Sicherheit, dass jemand über mir wacht und dass mir jemand die 
Kraft gibt, wenn ich am Tiefpunkt bin.  
 
I: Wie würdest du erklären, was Glaube überhaupt ist?   
 
Sven: Glaube ist von mir aus gesehen, wenn es ein Vorbild gibt, an das man glaubt. Wenn 
man an seine Hilfe bei einem Fußballspiel zum Beispiel. Wenn man an ihn glaubt hilft 
einem das zum Beispiel. Dann vergisst man alles um sich herum und konzentriert sich nur 
auf die eine Sache und dann klappt das besser.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Sven: Ich denke, ich lenke mein Leben selber soweit. Außer wenn jetzt halt schwierige 
Sachen auf mich zukommen, dann frag ich Gott, was ich machen könnte. Dann denke ich, 
dass ich eine Antwort von ihm bekomme, nachts. Und dann versuche danach am nächsten 
Tag vorzugehen.  
 
I: Kannst du von dem was wir in den Klassenlehrerstunden gelernt haben, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Sven: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Sven: Ja. Ja. (I: Kannst du da ein Beispiel geben?) Mit der Gewaltprävention, mit dem 
friedlichen Zusammenkommen, ohne Gewalt, die sind schon sehr wichtig.   
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für deinen 
Glauben?  
 
Sven: Nein. (I: Wieso nicht?) Ja, weil vor den „Erwachsen werden“ Stunden habe ich ja 
auch schon an Gott geglaubt und an Jesus. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, oder 
intensiver. Aber jetzt auch nicht arg, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, oder die 
ganze Zeit bete.  
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I: Hat Glaube für dich etwas mit dem praktischen Alltag oder Handeln zu tun?  
 
Sven: Ja, durch den Glauben erhält man wieder die Sicherheit, dass er bei dir ist und dann 
traut man sich in einer Situation mehr, denjenigen anzusprechen.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Sven: Gerade keine, weil ich hatte Konfirmation. (I: Und letztes Schuljahr?) Also die Zehn 
Gebote, Moses, wie Jesus Moses aus der Wüste herausgeführt hat.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsunterricht 
unterschieden?  
 
Sven: Im Religionsunterricht hat man eher von Gott gesprochen oder auf Gott hin. In 
„Erwachsen werden“ eher über das Zusammenleben, allgemein.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Sven: Nur meinen Glauben.  
 
I: Sollte man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Sven: Nein, ich denke Religion ist ja auch wichtig, nicht nur das Erwachsen werden, dass 
man nicht den Glauben verliert, wenn man nicht jeden Sonntag in die Kirche rennt, 
sondern in der Schule doch noch was von Gott erfährt. Wenn man dann sonntags in die 
Kirche geht, man weiß, wovon man spricht, von was der Pfarrer redet.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt, der ist kompetent, oder der hat 
eine bestimmte Kompetenz etwas zu tun oder zu sagen?   
 
Sven: Also ne eigentlich nicht.  
 
I: Wenn jemand etwas gut kann oder die Befähigung dazu hat, dann verwendet man das. 
Wann würdest du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat? 
 
Sven: Wenn im Armenviertel jemand für die kocht, für die da ist, mit denen was 
unternimmt. Dann denke ich dass der sozialkompetent ist.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Sven: Dass einmal so ein Mann kommt, der so etwas macht. Vielleicht wird da jemand von 
seiner Arbeit inspiriert. (I: So wie Projekttage oder Handicaptags?) Ja.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Soziale Kompetenz zu 
entwickeln?   
 
Sven: Ja, für alte Leute Rasen mähen zum Beispiel. Oder schwere Sachen tragen für die 
Einkäufe. All das freiwillig machen, ohne von ihnen Geld zu verlangen.  
 
I: Vielen Dank.  
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1.10 Interview Mehmet  
 
I: Mehmet: Wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Mehmet: Ja eigentlich nichts Besonderes. Die ersten zwei Stunden nur Schule. Pause, dann 
noch mal zwei Stunden, Pause und noch mal zwei Stunden und dann nach Hause. Mehr 
nicht eigentlich (lacht).  
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht? (Mehmet: Erwachsen 
werden?) Das war die Klassenlehrerstunde in Klasse 7 und 8.  
 
Mehmet: Verantwortung übernehmen, über die Sachen haben wir gesprochen. 
Verantwortung übernehmen, sich für andere einzusetzen.  
 
I: Und wie liefen die Stunden ab? 
 
Mehmet: Meistens war es interessant, aber manchmal auch nicht. Da hat man sich auch 
gelangweilt. Meistens war es schon interessant. Weil es war ja der Einsieg in das andere 
Leben sozusagen. Da muss man auch was mitnehmen.  
 
I: Was waren spannende und eher nicht so spannende Sachen?  
 
Mehmet: Hmm, muss ich gerade überlegen… Beim erwachsen werden ist das 
Spannendste, dass man Geld verdient und was für Berufe man will.  
 

Teil I (1:27)  
 
I: Was hat dir an den Klassenlehrerstunden besonders gefallen?  
 
Mehmet: Ja, dass wir immer eine Lösung gefunden haben, für unsere Probleme. Und dass 
jeder auch dann mit einverstanden war.  
 
I: Was war bei der Klassenlehrerstunde anders als im normalen Fachunterricht?  
 
Mehmet: Ja, früher war man ja auch ein bisschen, wie heißt das,… (I: Sag es auf Türkisch.) 
(lacht) also so zurückhaltend mit den anderen Schülern. In den Klassenlehrerstunden 
musste man ja auch mit allen zusammen arbeiten. Da muss man auch mit den anderen 
Schülern in Kontakt sein und nicht nur mit seinen Freunden.  
 
I: Was hat dir an den Klassenlehrerstunden besonders gut gefallen?  
 
Mehmet: Wie schon eben gesagt, dass man viele Problem lösen kann, ohne mit anderen 
einen Konflikt zu haben, mit anderen zu reden.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Wie liefen einzelne Stunden 
ab? 
 
Mehmet: Wenn jemand Problems hatte, dann hatten wir immer drei oder vier Schüler 
vorne. Dann mussten wir sagen, was für Gefühle wir hatten in der Situation, was für 
Lösungsvorschläge, was habe ich falsch gemacht, was hat der andere falsch gemacht. Dann 
halt entschuldigen, wenn man Schuld hatte.  
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I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?  
 
Mehmet: Gerade, dass man mit seinen Mitmenschen gut umgehen sollte. Denn, wenn man 
in der Klasse Streit hat, die sieht man jeden Tag, nicht nur einmal. Deshalb sollte man in 
der Klasse keinen Streit anfangen.  
 
I: Haben dir die Klassenlehrerstunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Mehmet: Eigentlich hatte ich keine Probleme in der Klasse mit meinen Mitschülern. Von 
dem her.  
 
I: Habt ihr vorher schon eine gute Gemeinschaft gehabt? 
 
Mehmet: Nicht ganz. In der 5. und 6. Klasse war es ein bisschen schwierig. Eigentlich war 
nicht schlimmes dabei.  
 
I: Und mit anderen Schülern, oder Menschen, konntest du da etwas anwenden?  
 
Mehmet: Noch nicht.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Mehmet: Ich würde auf ihn zugehen und ihn fragen: „Warum“ und „Wieso, was hab ich 
gemacht?“ Und Lösungen suchen. Es ist ja auch mein bester Freund. Ich will ja nicht, dass 
eine Freundschaft zu Ende geht. Deshalb würde ich schon auf ihn zugehen und mit ihm 
reden.  
 
I: Wie wäre das, wenn du mit einer negative Einstellung da ran gehst?  
 
Mehmet: Ja, wenn man mit einer negativen Einstellung da rangeht, dann könnte es in einer 
Schlägerei enden. Er ist wütend auf mich, ich bin wütend auf ihn. Das würde nicht gut 
ausgehen.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Mehmet: Wenn man auf seinen Freund vertrauen kann. Wenn man nicht im Stich gelassen 
wird von seinem Freund. Ja für ihn da sein, wenn er auch mal Probleme hat, oder etwas 
Mal ausleihen. Nicht bei Kleinigkeiten gleich ausrasten, oder Spaß verstehen. Aber auch 
nicht übertriebenen Spaß, das wäre dann zu übertrieben. Einfach halt Verantwortung und 
Vertrauen, das ist wichtig bei einem Freund.  
 
I: Welche Eigenschaften muss er jetzt nicht haben?   
 
Mehmet: Eingebildet sollte er nicht sein (lacht), also und nicht immer sagen: „Ich, ich, ich, 
bin der Beste, ich kann das“ und so.  
 
I: Wann ist jemand ein Bekannter?  
 
Mehmet: Bekannter. Ich zähle als meine Bekannten allgemein die Leute aus der Familie. 
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Eigentlich nur von der Familie.  
 
I: Du erhältst eine neue CD von einem Freund  verkratzt zurück, wie würdest du da 
reagieren?  
 
Mehmet: Ich wäre schon ein bisschen sauer, weil es ist ja eine neue CD und gehört mir. 
Aber deshalb muss man ja nicht gleich zu ihm hingehen und ihn anschreien: „Was hast du 
gemacht.“ (I: Wie würdest du vorgehen?) Weiß nicht. Entweder (unverständlich) wenn es 
funktionieren würde hätte ich kein Problem damit. Wenn es nicht funktionieren würde, 
wäre mir es schon recht, wenn er mir Ersatz besorgen könnte.  
 
I: Wenn er den Fehler sieht und weiß, dass du den Fehler wahrgenommen hast. Was macht 
es für ihn schwer, den Fehler zuzugeben?  
 
Mehmet: Dass ich vielleicht über ihm bin, dass ich Recht habe und er kein Recht hat.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Mehmet: Ja, das haben wir in der Klassenlehrerstunde gemacht. Da mussten wir die Schuld 
immer auf uns nehmen, also nicht, dass man die Schuld auf sich nimmt. Erst mal fragen: 
„Was habe ich getan? Was habe ich gemacht, dass er so reagiert hat?“  
 
I: Konntest du die Ich-Botschaft bei deinem Freund mit der verkratzten CD anwenden? 
 
Mehmet: Weiß ich nicht.  
 
I: Dass man sagt: „Als du mir die verkratzt zurückgegeben hast, habe ich mich so und so 
gefühlt.“ 
 
Mehmet:  Ja, man sollte ja auch offen und ehrlich sein, das dann zu sagen. (Kurze 
Unterbrechung)  
 
I: Wie könntest du unter Freunden einen Konflikt lösen, ohne Streit? 
 
Mehmet: … Äh, das ist schon ein bisschen schwer, weil ja auch Wörter fallen, die einem 
nicht gefallen. Und da wird man ja noch wütender. Am Besten sich nicht mehr so oft 
treffen, aus dem Weg gehen, dass er seine Ruhe hat und ich meine Ruhe habe. Dann ruhig 
mit ihm reden und ihn nicht anschreien, weil da fallen Wörter. Da wird es noch schlimmer.  
 
I: Wenn deine Freunde voll verstritten sind, welche Schritte können sie aufeinander 
zugehen?  
 
Mehmet: Ja, wie gesagt aus dem Weg gehen, einfach. Mehr kann man da nicht machen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Mehmet: Vielleicht, dass man nicht ihre eigenen Schwächen sieht. Dass sie cool sein 
wollen in ihrer Clique, sozusagen, die sind krank (lacht). Kann man ja auch sagen. Einfach 
cool zu sein.  
 
I: Was macht den, der gemobbt wird schwach? 
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Mehmet: Dass er alleine ist und ihm niemand hilft macht ihn schwach. Wenn einer hinter 
ihm steht und ihm hilft, würde er sich auch stark fühlen und nicht mehr so Angst vor ihm 
haben.  
 
I: Wie würdest du Mobbing oder Bullying erklären?  
 
Mehmet: Bullying ist ja, wenn einer einen dauernd tyrannisiert und Mobbing wenn eine 
Gruppe eine bestimmte Person die ganze Zeit mobbt und belästigt.  
 
I: Wenn du gemobbt werden würdest, wie kannst du da reagieren?  
 
Mehmet: Ich glaube (lacht), ich würde ehrlich gesagt, Gewalt einsetzen. (I: Auch wenn es 
mehrere sind?) Ja, weil wenn du niemand hast und alleine bist und die in der Gruppe, ich 
könnte da nicht lange mitmachen, wie die mich mobben oder beleidigen. (I. Was würdest 
du konkret machen? Sie wegstoßen?) Ja, ich würde erst hingehen und reden und wenn die 
immer weitermachen, dann würde ich halt Gewalt einsetzen.    
 
I: Was du in den Klassenlehrerstunden gelernt hast – ist das für dich auch persönlich 
wichtig?  
 
Mehmet: Ja, wenn man neue Sachen erfährt, dann geht das einem schon durch den Kopf. 
Es gab auch Sachen, die man im Kopf behalten sollte, aber ich weiß nicht genau, was wir 
da gemacht haben.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in den Klassenlehrerstunden wieder 
gefunden?  
 
Mehmet: Ja, dass man keine Freundschaft abbrechen soll. Freundschaft. Dass Freundschaft 
wichtig ist, dass man Freunde braucht. Solche Sachen halt, Soziales.  
 
I: Was kannst du aus diesem Sozialem etwas für deinen Glauben oder Sicht der Welt 
wieder erkennen?  
 
Mehmet: Ja, unser Glaube sagt ja, dass wir alle gleich sind, alle sind Freunde, Brüder 
sozusagen. Niemand sollte zusammen streiten. Ja, eigentlich schon. Man soll ja friedlich 
miteinander umgehen.   
 
I: Wie war dein Lehrer während den Klassenlehrerstunden?  
 
Mehmet: Fair, sozusagen.  
 
I: War er anders als im normalen Fachunterricht? Englisch, EWG oder so?  
 
Mehmet: Ich kann mich gerade nicht so gut erinnern. Ich weiß nicht.  
 

Teil 2 (13:00) 
 
I: Was konntest du aus den Klassenlehrerstunden außerhalb des Unterrichts anwenden?  
 
Mehmet: Eigentlich nicht vieles. Es werden die Situationen geschildert, die man brauchen 
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könnte. Die treten ja nicht immer jeden Tag auf, deshalb kann man sie ja auch nicht jeden 
Tag anwenden.  
 
I: Würdest du sagen, dass du jetzt mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, zur 
Verfügung hast, oder ist das gleich? (Mehmet: Wie, ich habe jetzt?) Also, du hast gesagt, 
es gibt verschiedenen Möglichkeiten, wie man reagieren könnte. Steht dir jetzt mehr zur 
Verfügung, wo du sagt, ich könnte jetzt so, so oder so reagieren wie vorher, oder hast sich 
das nicht verändert?  
 
Mehmet: Ach so. Ich glaube dir geht da nicht so viel durch den Kopf, wenn du so eine 
Sache siehst. Denn dann bricht auch gleich die Panik aus und dann weißt du nicht genau, 
was du jetzt machen willst. Und von daher ist es schwer, die zu verwenden.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klassenklima prägen, wie die Atmosphäre in der Klasse ist?  
 
Mehmet: Ja, wenn man in der Klasse Streit mit einem anderen Klassenkameraden hat, oder 
mehrere miteinander auf einen zugehen, dann kann die Atmosphäre in der Klasse gar nicht 
gut sein, weil es gibt ständig Streitigkeiten. Es ist immer laut. Es gibt immer Probleme. 
Von daher sollte man mit niemand in der Klasse einen Streit haben.  
 
I: Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Mehmet: Ja, man sieht jeden Tag seine Freunde in der Klasse. Man sieht Leute, die man 
mag, die man liebt, die man auch kennt.  
 
I: Und was kann man machen, das die Atmosphäre in der Klasse gut ist? 
 
Mehmet:  Klassenregeln aufstellen, oder so.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Mehmet: Weiß ich nicht mehr.  
 
I: Gab es in der Klassenlehrerstunde etwas, was du negativ empfunden hast?  
 
Mehmet: Nein.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen?  
 
Mehmet: Auch nicht. Nicht über alle, vielleicht über manche, die ich interessant gefunden 
habe.  
 
I: Konntest du in deiner Familie etwas anwenden?  
 
Mehmet: Nein. Mit anwenden meinen sie jetzt? (I: Was du gelernt hast, in einem Gespräch 
was du vorher erwähnt hast, dass du da jetzt.) Ach so, ja, OK. Eigentlich nicht.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Mehmet: Eigentlich ganz OK. Wir sind ganz gut im Kontakt. Wir haben keinen Streit 
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miteinander.  
 
I: Wie ist der Kontakt zu den Lehrern?  
 
Mehmet: Ist eigentlich auch gut. Ich habe gute Lehrer (lacht). Alle sehr nett.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Mehmet: Ja, Lehrer-Schüler-Beziehung nennt man das ja. Einfach, mehr ja nicht.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein kleines Büchle, Mein Schulbuch mit dem 
Leitbild der Schule gegeben. Weißt du, was der Schule wichtig ist?  
 
Mehmet: Vielleicht das Logo, ja. Logo vielleicht. Ich habe es nicht durchgelesen (lacht).  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben werden in 
der Schule noch nicht genügend betont?  
 
Mehmet: Man sieht öfters im Pausenhof, wie sich die Schüler schucken. Auch wenn es 
Spaß ist, wird manchmal daraus Ernst. Oder wenn es nach der Pause ins Schulgebäude 
durch die Türe reingeht, dann ist das Schucken auch nicht gut. Mein Handy ist dadurch 
auch kaputt gegangen (lacht). Es ist halt so, dass man auf den Pausenhof zu viel rennt, oder 
schuckt, aus Spaß schlägert. Solche Sachen können halt zu Streit führen.  
 
I: Gibt es etwas was die Schule stärker behandelt sollte, was bisher noch nicht genügend 
betont wird?  
 
Mehmet: Vielleicht Mehr Essen ausgeben, bei der Mensa (lacht). (I: Ja?) Oder vielleicht 
auch die Pizzen so bestellen, dass auch Andersgläubige davon essen können, ohne Salami 
zum Beispiel.  
 
I: Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
 
Mehmet: Welche Werte? Also meine Familie. Dass ich mit meiner Familie leben kann. 
Dass ich mal später Mal einen guten Ausbildungsplatz habe. Dass ich später mal genügend 
Geld habe für meine Familie. Ja, man will ja schließlich nicht auf der Straße landen. 
Deshalb gibt man ja alles dafür, dass man einen guten Ausbildungsplatz hat um seine 
Familie zu ernähren und um ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich will zum anderen noch 
was sagen. Sauberkeit wäre wichtig, Ordnung ist wichtig. Weil, wenn ich in mein Zimmer 
reinkomme und alles verwüstet ist, finde ich es nicht schön. Wenn Sachen abends rum 
liegen, bevor ich schlafen gehe, (unverständlich) dann kann ich auch nicht schlafen. 
Ehrlichkeit ist auch eine wichtige Sache. Vertrauen, ja. Das sind so die Werte für mich.  
 

Teil 3 (20:43) 
 
I: Wo hast du etwas über das positive Zusammenleben mit Menschen gelernt außerhalb der 
Klassenlehrerstunden? 
 
Mehmet: Man will ja nett zu den anderen Menschen sein, nicht nur zu deiner Klasse, 
Familie oder Freunden. Deswegen kann man ja auch beim Bäcker, wenn man rausgeht und 
eine ältere Dame dort ist, die Türe offen halten, dass sie durchgehen kann.  
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I: Gibt es sonst Situationen, oder Menschen die dir das beigebracht haben? 
 
Mehmet: Ja, das Meiste lernt man ja von seinen Eltern. Von seinen Eltern und 
Klassenlehrerstunde, und so.  
 
I: An wem orientieren sich Jugendliche in deiner Klasse, oder welche Vorbilder haben sie?  
 
Mehmet: Vielleicht Stars. Ich weiß jetzt nicht genau. Stars, oder eine Person, die sie sehr 
mögen, eine ältere Personen, zum Beispiel. Wenn man einen älteren Bruder hat. Der hat 
ein schönes Auto. Dann will man später auch ein schönes Auto haben. Entweder Stars oder 
einen aus der Familie, der einen guten Job hat.  
 
I: Wie würdest du das für dich sehen? Wer oder was ist für dich ein Vorbild?  

  
Mehmet: Vorbild… eigentlich habe ich keine Vorbilder.  
 
I: Denkst du dass ein Vorbild Einfluss auf dein Leben hat oder haben könnte?  
 
Mehmet: Ja, wenn ein Star eine Frau die sehr hübsch ist und sich bekleidet. Dann will man 
auch sein wie sie, schminkt sich so, zieht sich so an und stellt sich auch so an, wie sie 
immer so drauf ist. Das könnte aber auch negative Auswirkungen haben.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Allah‘ denkst?“ 
 
Mehmet: Verzeihung. Also das nennt man glaube ich Verzeihung.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Umma‘, oder die Moscheegemeinde denkst?“ 
 
Mehmet: Mekka meinen sie? (I: Alle Muslime, oder die Muslime, die an einem Ort 
zusammen in die Moschee gehen.) Ach so. Gebet eigentlich. Es ist besser wenn man 
zusammenbetet. Da fällt mir ein zusammen zu beten.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Mehmet: Ja durch meine Eltern. Es heißt ja bei uns, dass jeder Mensch der geboren wird, 
als Muslim geboren wird. Das ist ja anders bei jedem. Dann wird er so erzogen, wie seine 
Eltern glauben.  
 
I: Kannst du mir von deinen Erfahrungen mit Religion berichten? (Mehmet: Erfahrungen?) 
Was hast du durch Erziehung, oder anderen Leuten alles mitbekommen? Was hat dich 
geprägt in deinem Glauben, in deinen Vorstellungen über Religion?  
 
Mehmet: Ja, man geht ja in die Moschee um den Koran lesen zu lernen. Es gibt ja auch die 
Verbände Dershan oder so. Und da erzählen die auch über deine Religion, was man wissen 
sollte. Und das bringt ja eigentlich auch sehr viel.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, zu Ende führen oder erklären? Wenn ich bete, 
fühle ich mich 
 
Mehmet: sicher und gut. Also, da hat man einen reines Gewissen wenn man zu Allah betet.  
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I: Wenn es Allah nicht gäbe 
 
Mehmet: würde es die Erde nicht geben.  
 
I: Leute, die in die Moschee gehen 
 
Mehmet: Leute die in die Moschee gehen,.. kommen zum beten.  
 
I: Muhammad war 
 
Mehmet: Unser Prophet. Der letzte Prophet.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Mehmet: auch ein Prophet.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Moscheegemeinde?  
 
Mehmet: Ich habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit Moscheen gemacht. Wenn 
ich ehrlich sein sollte, ich gehe in die Moschee, wenn Ramadan, oder Bayram ist und wenn 
Freitagsgebet ist. Eigentlich sollte man viel mehr in die Moschee gehen.  
 
I: Sagst du dir das, oder sagen dir das andere? Wie geht es dir damit, dass du da hingeht.  
 
Mehmet: Es ist ja so, was du machst ist ja für dich. Außer du betest für andere. Du betest 
fünf Mal am Tag. Das ist ja alles für dich was du machst. Das machst du für dich. Wenn du 
das nur machst, weil andere dir das sagen, dann macht das keinen Sinn mehr. Das sollte 
man von sich selbst aus machen, nicht nur, weil andere das sagen.  
 
I: Spürst du bei dir einen Druck, dass du das mehr machen solltest, oder ist es für dich so 
OK wie es ist?  
 
Mehmet: Ich habe vor drei oder vier Monaten angefangen, meine Gebete fünf Mal am Tag 
zu machen. Das ist dann auch eine Angewohnheit. Wenn du ein Gebet dann nicht machst, 
dann fühlst du dich auch gleich schlecht. Warum habe ich das verpasst, oder: wo war ich 
da? Warum habe ich das nicht gemacht? Wenn man es nicht macht, dann fühlt man sich 
schon ein bisschen schlecht. Aber ich habe keinen Druck in mir: „Ich will das nicht 
machen, aber mach es.“ Da habe ich keinen Druck in mir.   
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit Christen, oder mit Kirche?  
 
Mehmet: Also jeder darf glauben was er will. Man darf ja nicht hingehen und sagen: „Du 
darfst das nicht glauben. Du darfst nur meinen Glauben glauben.“ Von dem her gibt es von 
jeder Religion eine schlechte Seite. Meine Erfahrung war bisher nie negativ. Ich habe jetzt 
noch nie etwas Negatives über andere Religionen gehört, was die gesagt haben. Ganz 
friedlich eigentlich.  
 
I: Was würdest du sagen, an was du glaubst?  
 
Mehmet: Ich glaube an Allah und seinen Propheten. An Koran, an das jüngste Gericht. Ich 
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glaube an die Engel.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Mehmet: Ja, dann weiß man auch, dass man nicht alleine ist. Auch wenn du alleine bist, 
weißt du immer noch über dir ist noch jemand, er sieht dich. Du hast noch Hoffnung. Du 
darfst nicht aufgeben.  
 
I: Was ist Glaube?   
 
Mehmet: Glaube ist so wie, das kann man jetzt nicht vergleichen. Du glaubst an jemanden 
und der hilft dir, und um diese Hilfe zu bekommen, musst du beten. Das ist ja so, wenn 
man jetzt in einer schwierigen Situation ist, man betet nicht zu Allah oder seine Freunde, 
man macht seine fünf Gebete nicht. Wenn du dann aber in einer schwierigen Situation bist, 
dann plötzlich aber betest, es aber davor nicht gemacht hast und gesagt hast: „Das ist ja 
egal“, dann hat das ja auch keine Wirkung. Denn du gehst nur zu Allah, wenn du Probleme 
hast und an ihn eigentlich gar nicht glauben würdest.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Mehmet: Jeder bestimmt sein Leben eigentlich selbst. Niemand kann dir ja verbieten, wie 
du leben sollst, oder was du machen sollst. Außer, wenn du einen Glauben hast, wenn du 
Muslim bist, dann darf man keinen Alkohol trinken, Schweinefleisch essen, oder 
Glücksspiele spielen, die ganzen 10 Gebote. Außerdem kann man sein Leben bestimmen, 
wie man will.  
 
I: Kannst du von dem was du in Klassenlehrerstunden gelernt hast, etwas mit deinem 
Glauben in Verbindung bringen? (Mehmet: Also zum Beispiel, sie meinen jetzt das, ob ich 
das vergleichen kann?) Vergleichen, zum Beispiel, oder kannst du von dem was du gelernt 
hast. Findest du da auch etwas in deinem Glauben, wo du sagst: „Das stimmt eigentlich.“  
 
Mehmet: Ja, wie schon vorher gesagt, dass man mit den Menschen gut umgehen soll, 
friedlich umgehen soll. Dass wir alle gleich sind.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in den Klassenlehrerstunden behandelt habt, auch Bedeutung 
für deinen Glauben?  
 
Mehmet: Ja vielleicht in manchem schon.  
 
I: Und, treffen sich die Werte, die ihr in den Klassenlehrerstunden gemacht habt, und die 
Werte, die dir wichtig sind? 
 
Mehmet: … Manchmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau, was wir 
da behandelt haben. (Kurze Unterbrechung)  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Ethikunterricht?  
 
Mehmet: Wir haben halt jetzt ein bisschen Philosophie gemacht. Das ist ja ein schweres 
Thema, Philosophie. Und jetzt fangen wir an mit dem Judentum.  
 
I: Haben sich die Klassenlehrerstunden von Ethikstunden unterschieden?  
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Mehmet: Ja, weil Ethik ist ja etwas anders, als die Klassenlehrerstunden. Es ist auch etwas 
Soziales drin. Letztes Jahr  haben wir über Vorurteile gesprochen. Das hat ja auch mit der 
Klassenlehrerstunde und Soziales zu tun. In manchen Fällen ja, in manchen Fällen, nein.  
 
I: Was konntest du aus dem Ethikunterricht für dich persönlich profitieren?  
 
Mehmet: Ja, über niemanden Vorurteile zu machen. Wenn man einen Menschen nicht 
kennt, da schon vorher sagen: „Schau mal den an, wie der schon aussieht. Das reicht ja 
schon.“ Das ist das Wichtigste.  
 
I: Sollte man statt Ethik nur noch Klassenlehrerstunde machen?  
 
Mehmet: Hm…ja ich glaube Ethikunterricht ist auch gut, denn da lernt man nämlich auch 
über andere Religionen. Ich würde sagen Ethikunterricht wäre eigentlich schon besser jetzt 
weiterzumachen.  
 
I: Sagt dir der Begriff ‚Kompetenz’ etwas? Jemand ist kompetent oder hat Kompetenz in 
etwas.  
 
Mehmet: Nein.  
 
I: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.  
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1.11 Interview Wolfgang  
 
I: Wolfgang, wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Wolfgang: Also, jetzt morgens? (I. nickt). Ich komme immer gleich an und richte meine 
Sachen hin. Ja, dann haben wir Unterricht. Meistens höre ich zu und mache dann auch mit. 
Manchmal gibt es Sachen, da mache ich gar nichts, (lacht) einfach rein sitzen und nichts 
machen.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Wolfgang: Also wir haben gelernt, wie man sein Verhalten zum Beispiel ändert, wenn man 
jetzt in die Pubertät kommt, und immer mehr erwachsen wird.  
 
I: Kannst du sagen, wie die Stunden abliefen? 
 
Wolfgang: Wir haben verschiedene Sachen in der Gruppe gemacht, wie zwei oder einzelne 
Gruppen, haben Rollenspiele gemacht. Oder in Gruppenarbeit hat einfach jeder seiner 
Meinung dargebracht und das alles zusammengefasst.  
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ anders, als im normalen Fachunterricht? 
 
Wolfgang: Gerade viel Gruppenarbeit und man hat einfach nicht so grundlegende Sachen 
gelernt, die man wissen muss, wie dem Lehrer vorgesagt wird, wie er machen muss. 
Sondern sein eigenes Leben. Man hat sich da drauf konzentriert, wie das verändert wird, 
wenn man Erwachsen wird.  
 
 Teil I (1:52) 
 

I: Was hat dir an den Stunden besonders gut gefallen?  
 
Wolfgang: Also dass es viel lockerer genommen wird vom Lehrer, aber nicht so, dass jeder 
Scheiße baut, sondern das hat jeder Ernst genommen. Und dass einfach eine gute 
Stimmung zwischen Lehrer und Schüler war und dass wir viel Gruppenarbeit gemacht 
haben. Die Rollenspiele waren sehr gut.  
 
I: Du hast Rollenspiele schon als eine Arbeitsform erwähnt, gab es weitere Arbeitsformen, 
die ihr in den Stunden angewandt habt?  
 
Wolfgang: Ja, wir haben debattiert, gerade wenn es auch mal Streit gab. Ich habe auch mal 
Streit mit einem aus meiner Klasse gehabt, das haben wir dann da geklärt und dann auch 
darüber debattiert, was die anderen sagen.  
 
I: Einen realen Streit habt ihr dann versucht, den Konflikt in den Stunden zu lösen? 
(Wolfgang: Ja.) Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Wolfgang: Dass man ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nehmen soll. Also nicht mit 
Vorurteilen auf andere herabschauen soll, dass man erst einmal die Person kennen lernen 
soll und dann entscheiden soll.  
 
I: Haben dir die Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen?  
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Wolfgang: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ja. Es ist jetzt nicht so dass ich perfekt 
geworden bin, dass ich nie mehr Vorurteile habe. Aber es hat mir bevor ich Vorurteile 
habe geholfen, ein bisschen zum Nachdenken gegeben.  
 
I: Wenn dein bester Freund nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Wolfgang: Ich würde erst mal probieren, andere zu fragen. Dann auf ihn zugehen und 
fragen: „Können wir nicht mal in Ruhe miteinander reden?“ Auf keinen Fall anfangen 
auch nicht mehr mit ihm zu reden, oder ihn zu beleidigen. Auf jeden Fall immer versuchen 
mit ihm zu reden und andere versuchen einzuschalten, meine Freunde, und die ihn auch gut 
kennen.  
 
I: Was wäre, wenn du eine negative Einstellung hast?  
 
Wolfgang: Also, ich denke mal dass es schwierig ist, weil man eine Weile getrennte Wege 
gehen werden. Weil wenn er nicht mit mir redet und ich nicht mit ihm reden will, ist das 
auch unsere Sache. Da kommt kein anderer dazu und sagt irgendwie, dass wir das machen 
sollen. Klar, wenn ich den vermisse, dann wird das wieder kommen, dass ich mit ihm 
reden will. Am Anfang wäre es schwierig.   
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund? 
 
Wolfgang: Ein Freund ist nicht, wenn er jetzt mal was zahlt. Ein Freund ist, wenn er mir 
zuhört, wenn er kommt, wenn es einem nicht so gut geht und nicht nur was spendiert.   
 
I: Welche Eigenschaften muss er jetzt nicht haben? 
 
Wolfgang: Geld oder gutes Aussehen. Beliebt muss er jetzt auch nicht sein. Ja.  
 
I: Wann wäre für dich im Gegensatz dazu nur ein Bekannter?  
 
Wolfgang: Wenn ich ihm ab und zu die Hand geben und sage: „Hallo.“ Und einfach nicht 
lästere und den kenne, mit dem manchmal rede und einfach nette Leute.  Das ist für mich, 
ja. 
 
I: Du erhältst eine neue CD einem Freund verkratzt zurück, wie würdest du reagieren?  
 
Wolfgang: Ich würde ihn erst Mal drauf ansprechen, ob er das auch wirklich war und dann 
sollte er das irgendwie begleichen, nicht unbedingt mit Geld. Ich würde erst mal eine 
Entschuldigung erwarten. Einfach mal mit ihm reden. Eine CD ist kein Grund eine 
Freundschaft zu gefährden.   
 
I: Was könnte es für deinen Freund schwer machen, sich zu entschuldigen, oder einen 
Fehler zuzugeben?  
 
Wolfgang: Wenn ich jetzt komme und sage. „He, du hast meine CD kaputt gemacht, du 
zahlst mir jetzt eine neue.“ Vielleicht kann es ja auch sein, dass er kein Geld hat. Wenn 
man blöd zu ihm ist und gleich beschuldigt. Das kann sehr schwierig sein.  
 
I: Wie würdest du auf ihn zugehen?  
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Wolfgang: Ich würde sagen: „He, [Name des Freundes], die CD war nicht verkratzt, das 
muss eigentlich bei dir geschehen sein. Das müssen wir einfach gucken, dass wir das 
wieder hin kriegen.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Wolfgang: Jaa, ich glaube das ist wenn man erst überlegt, ob ich das auch machen würde. 
Oder, wenn man immer denkt: Wie würde ich in der Situation handeln? Hätte ich das 
gleiche gemacht? Ob ich das auch gemacht hätte, an seiner Stelle?  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer konkreten Situation anwenden? 
 
Wolfgang: Ja, in letzter Zeit ist es immer so, dass ich mir denke, wenn jetzt einer Blödsinn 
macht, dann denk ich mir, jeder hat so seine Macken. Wenn man jetzt so Mal einen Fehler 
baut, dann ist das nicht so schlimm. Man überlegt sich immer im Nachhinein, was man für 
eine Scheiße gebaut hat. Dann denke ich in letzter Zeit öfters, dass das nicht schlimm ist, 
weil, das mach ich auch, macht bestimmt jeder, das ist menschlich. Das hat mir in letzter 
Zeit schon irgendwie viel geholfen. Ich weiß nicht woher das richtig kommt.   
 
I: Würdest du in Konflikten das direkt ansprechen, also eher konfrontativ, oder eher von 
dir her, wie du das fühlst und?  
 
Wolfgang: Eher schon konfrontativ, ihn konfrontieren. Aber trotzdem in einen normalen 
Ton, oder einer normalen Sprache. Nicht gleich wieder laut im Ton werden.  
 
I: Wenn unter deinen Freunden ein richtiger Konflikt ist, da hat sich voll etwas entwickelt. 
Wie könntest du den Konflikt lösen ohne Streit?  
 
Wolfgang: Ich würde zu den Personen gehen und sagen: „Hey, ihr wart doch Freunde und 
so ein Konflikt. Wir brauchen doch nicht die Freundschaft trennen. Wir können doch 
einfach reden, was einen am anderen stört. Aber ihr müsst wissen, dass ihr früher Freunde 
wart und dass so etwas nicht kaputtgehen kann.“  
 
I: Welche praktischen Schritte, könnten die Konfliktparteien aufeinander zugehen?  
 
Wolfgang: Einfach mal treffen, die Hand geben. Einfach mal reden, was einen stört und 
über das Problem reden, warum er das gemacht hat. Das Wichtigste ist eigentlich, sich am 
Ende wieder zu vertragen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Wolfgang: Also, kann sein, dass es Gruppenzwang gibt. Wenn einer den anderen blöd 
findet. „Ja, dieser Depp, der hat den schon mal gemobbt, dann mobben wir den auch.“ 
Wenn er vielleicht schwächer ist, oder alleine ist. Wenn der nicht in der Clique drin ist, 
wenn sie sich cool fühlen, wenn sie vor ihrer Clique auf den Kleinern draufgehen.  
 
I: Was macht Gemobbte schwach? 
 
Wolfgang: Ja, dass er eigentlich keine Chance hat, gegen die Menschen. Dass er wenn er 
etwas sagt, immer mehr eins drauf kriegt. Dass er sich dann zurückzieht und immer 
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schüchterner wird, weil alle ihn mobben. Ja, er hat dann keine Chance.  
 
I: Wie kommt man aus diesem Kreislauf des Mobbens raus?  
 
Wolfgang: Man sollte zum Lehrer gehen, aber jetzt nicht gleich petzen, „Der und der 
macht mich immer fertig“, weil die Schüler dann vom Lehrer Ärger kriegen. Dann ist das 
für die ein Punkt mehr, da etwas zu machen. Er sollte zu Lehrern gehen, oder zu anderen 
Freunden, und sagen: „Ja ich werde gemobbt. Ich will jetzt nicht dass die Ärger kriegen, 
aber ich will, dass wir das Problem lösen und dass wir einfach mal mit denen reden, dass 
wir kein Problem haben, dass ich kein Problem mit euch habe und ich nichts mit euch 
gemacht habe und ich nicht weiß, warum ihr mich mobbt.“ Man sollte auf keinen Fall 
sagen: „Ich zahl euch jetzt was, ich zahl euch ne Pizza, dass ihr mich in Ruhe lässt.“  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Wolfgang: Also, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt, nicht. Ich finde das sehr schlimm, wenn 
man ausgegrenzt wird. Ich wüsste gar nicht, was ich in der Situation machen würde.  Ich 
kann mir das gar nicht vorstellen, dass man gar keine Freunde hat.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Wolfgang: Mobbing finde ich einfach mit Wörtern und einfach ausschließen und ab und zu 
kurz einen Papierflieger an Kopf werfen (grinst), jetzt nicht ständig, aber wenn jemand 
etwas sagt, blöde Kommentare geben und ausgrenzen. Und Bullying das geht schon über, 
nach der Schule auf ihn wartet, ihn rumschubsen, Schulranzen ausleert. Das geht immer 
mehr zu Gewalt über, das Bullying sag ich mal.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ durchgenommen hast, ist das für dich auch persönlich 
wichtig?  
 
Wolfgang: Also, ja, also ich habe das jetzt nicht so alles aufgeschrieben, „Das muss ich 
machen, oder das muss ich machen.“ Deshalb sind schon ein, zwei Sachen geblieben, die 
ich denke, automatisch schon mache. Wenn man denkt, das hat einen zum nachdenken 
gebracht, denkt man, an das, wenn man das zu nächsten Mal macht einfach darüber nach 
und weiß dann: Ah, das habe ich.  
 
I: Gibt es Werte, die dir wichtig sind, die du wieder entdeckt hast wo wir das 
durchgenommen haben? Was oder das ist mir wichtig?  
 
Wolfgang: (grinst, schüttelt den Kopf)  
 
I: Was kannst du aus dem, was wir gemacht haben, was für deinen Glauben oder Sicht der 
Welt wieder erkennen?  
 
Wolfgang: Ich habe jetzt nicht viel dazu erklärt bekommen zum Glauben, weil ich 
eigentlich einen starken Glauben habe, und das gut gelernt habe, wie das eigentlich ist. An 
manchen Stellen hat es sich wieder für mich bestätigt, aber verändert hat es in meinem 
Glauben nichts.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
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Wolfgang: Wie ich vorher schon gesagt habe, es waren immer andere Stunden als der 
normale Unterricht. Es war eine sehr lockere Stimmung, es hat Spaß gemacht. Es kam 
drauf an was man gemacht hat, es war schon interessant, nicht langweilig gestaltet. Er hat 
das immer ernsthaft und gut rübergebracht.  
 

Teil 2 (14:45) 
 

I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
  
Wolfgang: Also jetzt halt gerade, wie man sein Verhalten anderen gegenüber auch 
respektiert. Und wenn man jetzt mal schlechte Laune hat, dass man das nicht an anderen 
raus lassen sollte.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung, wie vorher?  
 
Wolfgang: Ich denke schon, jetzt. Ein kleines bisschen schon. Ich habe gemerkt, das kam 
eher so automatisch.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weiter geholfen? 
 
Wolfgang: Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber ich denke schon, bestimmt. Das 
war sehr interessant.  
 
I: Was sind die Dinge, die das Klima bei euch in der Klasse prägen?  
 
Wolfgang: Dass jeder sich eigentlich gut kennt. Es ist wichtig, dass man weiß, wie man 
heißt. Wenn man Geburtstag hat, dass jeder einem gratuliert, das finde ich auch sehr 
wichtig, das wird bei uns gut gemacht. Und wenn es mal Streit gibt, dann wird das bald 
wieder vergessen oder wird geklärt. Sehr wichtig und sehr schön finde ich, dass morgens 
sich jeder die Hand gibt. Das ist auch bei uns so eigentlich.   
 
I: Was hat jetzt positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Wolfgang: Der Unterricht macht jetzt mehr Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel 
wenn der andere Mal was sagt, dass die anderen sagen: „Ah, das ist falsch“, oder so. Alle 
lachen zusammen, alle haben Spaß zusammen. Es gibt immer, äh, meistens, äh, manchmal 
einfach Streit, der wird dann auch wieder vergessen.  
 
I: Denkst du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Wolfgang: Ja, ich denke schon, weil wir da Spiele gemacht haben, wo man gesehen hatte, 
wie man sich entscheiden muss, auf welches Ziel man hinausgeht. Es gab verschiedene 
Meinungen, aber es haben viele sich nicht an den Freunden orientiert, sondern an sich 
selber. Und dann hat man gesehen, dass man Gemeinsamkeiten hat.  
 
I: Wenn du jetzt dein Klassengemeinschaft mit anderen Klassengemeinschaften 
vergleichst, wie würdest du das beschreiben?  
 
Wolfgang: Ich würde es als sehr gut beschreiben, weil ich schon gehört habe, dass in 
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anderen Klassen manche sich sogar schlägern, oder Leute einfach fertig gemacht werden. 
Bei uns gab es auch mal einen Fall, da war es nicht so gut hier. Da war auch einer, das war 
eine schwierige Situation, aber wir versuchen einfach in letzter Zeit ihn mit einzubinden 
und zu verhindern, sozusagen.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Wolfgang: Also… nee, eigentlich nicht.  
 
I: Hast du mit deiner Mutter über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Wolfgang: Ne (lacht). (I: das heißt ihr habt auch nicht diskutiert?) Nee (lacht). 
 
I: Konntest du bei deiner Mutter oder Geschwistern irgendwie anwenden?  
 
Wolfgang: Ja, dass man einfach mal wenn die Mama etwas sagt, dass man denkt: „Das 
mach ich jetzt bevor wieder irgendwas meine Laune hat. Hat was mit der Pubertät zu tun.“ 
Ja, eigentlich schon. (I: Dass du dich besser beherrschen kannst, oder wie?) Ja, dass ich 
mich besser beherrschen und wenn sie mal etwas sagt, dass ich das mal öfters mache, als 
sie es.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Wolfgang: Klar, es gibt immer wieder solche Cliquen zum Beispiel. Ich und meine 
Freunde sind jetzt mehr, wie andere Klassenkameraden in kleinen Gruppen. Aber die 
kleinen Gruppen untereinander verstehen sich auch, wie ich gesagt habe. Man gibt sich die 
Hand.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu 
den Lehrern beschreiben?  
 
Wolfgang: Die ist sehr gut. Klar, es gibt manche Lehrer, da hat man einfach keine Lust 
drauf, aber das zeigt man nicht so. Es gibt manche Fälle, in Klassen, wo die Lehrer einen 
fertig machen wollen. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt Fälle, da mag man den Lehrer nicht 
so, aber man strengt sich trotzdem immer an. Es wird jetzt nicht so große Scheiße gebaut.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Wolfgang: Also gut. Ich habe jetzt mit keinem ein Problem. Viele haben zu mir am Anfang 
des Schuljahrs gesagt, „Oh, wenn du den und den Lehrer bekommst, das ist schwierig“, 
aber ich finde mich gut zu Recht mit allen Lehrern. Klar bekommt man mal Ärger, wenn 
man Mal Mist baut, aber es ist trotzdem ein gutes Verhältnis.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde euch das Buch gegeben, mit dem Leitbild der 
Schule. Weißt du, was vom Leitbild der Schule für das Zusammenleben wichtig ist?  
 
Wolfgang: Ja, dass es die Gemeinschaft ist, dass nicht so viele alleine sind. Dass man es in 
der Gemeinschaft lösen soll, und nicht allein. Dass man gemeinsam viel stärker ist, als das 
allein zu machen.  
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I: Siehst du das in der Schule verwirklicht, dass das nicht nur auf dem Papier steht, sondern 
auch gelebt wird? 
 
Wolfgang: Eigentlich schon.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben werden in 
der Schule noch nicht genügend betont? (Wolfgang: Also…) Oder anders gefragt, gibt es 
etwas, was man stärker noch behandeln sollte, in der Schule? 
 
Wolfgang: Also… das weiß ich jetzt nicht.  
 

Teil 3 (22:00) 
 

I: Welche Werte sind dir in deinem Leben wichtig, außerhalb von Schule?  
 
Wolfgang: Glaube. Familie. Dass man geliebt wird und lieben kann. Auch Freunde, sehr 
wichtig und auch dass man eine gute Existenz hat.  
 
I: Wo hast du außerhalb der Klassenlehrerstunden etwas über das positive Zusammenleben 
mit Menschen gelernt? 
 
Wolfgang: Ja, also in der Kirche. In meiner Kirche habe ich das gelernt. (I: Weitere 
Bereiche auch, oder vorwiegend dort?) Vorwiegend in der Kirche, oder auch, wenn man 
mit Freunden etwas unternimmt, und mit denen auch dazulernt. Oh, das macht richtig 
Spaß, wenn man da zusammenhält. 
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse, oder an wem orientieren sich 
Jugendliche?  
 
Wolfgang: Es ist klar, es gibt Fußballer. Früher waren sie mehr an Fußballern interessiert, 
aber jetzt so an Leuten, die wirklich etwas erreicht haben im Job, die eine gute Familie 
haben. Ihre Eltern, Lehrer. Jetzt kommt es schon genau dazu, dass sie wissen, was für 
einen Job oder was für ein Vorbild haben, was sie machen will.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Wolfgang: Meine Mutter ist ein Vorbild für mich. Und jetzt auch mein Onkel.  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Wolfgang: Ja. (I: Wie würdest du das beschreiben?) Wenn man einfach mal was sieht und 
dann was macht und im Nachhinein sieht, dass das Vorbild das besser macht und damit 
rüber bringt, dass es besser geht, wie du das gemacht hast. Zum Beispiel, schnell, schnell. 
Wenn es Spaß macht, wenn man etwas langsam macht. Nur mal als Beispiel gesagt.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Wolfgang: Liebe, der Glaube, das Beten, oder Gemeinschaft.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Wolfgang: In die Kirche gehen, Zusammenhalt, Gemeinschaft.  
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I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Wolfgang: Viel Spaß. Klar, es geht nicht jeder gerne hin, jeden Mittwoch und jeden 
Sonntag, wie bei mir in die Kirche. Man macht es halt und denkt dann „Gut dass ich da 
bin. Zum Glück bin ich gegangen.“ Weil da eine ganz besondere Gemeinschaft und 
Stimmung herrscht. Aber wenn man jetzt mit der Jugend weg geht oder Ausflüge macht.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach erklären? Wenn ich bete, fühle ich mich.  
 
Wolfgang: geliebt, oder ich fühle mich in einer Gemeinschaft.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe 
 
Wolfgang: dann wüsste ich gar nicht, wie mein Leben eigentlich verlaufen wäre, weil Gott 
mich erschaffen hat, denke ich. Glaube ich.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
  
Wolfgang: haben einen starken Glauben. Gut es gibt auch Leute, die nicht in die Kirche 
gehen, aber trotzdem glauben. Sie haben einfach das Gefühl von Gemeinschaft und Liebe 
zu Gott.  
 
I: Jesus Christus ist 
 
Wolfgang: Gottes Sohn und der Erlöser.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Wolfgang: Ich bin als Kind getauft worden und jetzt einfach immer wenn ich in die Kirche 
gehe. Wir haben auch so Jugendtage und da ist es eine geniale Stimmung. Bei unserem 
Jugendtag da waren 15.000 Jugendliche bei einem Gottesdienst.  
 
I: Kannst du mir von deine Erfahrungen mit Religion oder Glaube erzählen.  
 
Wolfgang: Also ja. Es gibt immer so kleine Glaubenserlebnisse. Ich habe mal ein kleines 
bisschen angefangen, am Glauben zu zweifeln. Weil lange schlechte Sachen passiert sind. 
Dann habe ich mich mal mit jemand darüber unterhalten so über ein Thema, warum das so 
und so ist. Dann bin ich in den nächsten Gottesdienst rein und da ist genau das Thema 
angesprochen worden, genau wie wenn er nur mit mir spricht. Genau die gleichen Sachen, 
die ich vorher diskutiert habe. Das war ein Glaubenserlebnis und wie gesagt, die 
Jugendtage, Fußballturniere, die Jugendstunden, Gottesdienste.  
 
I: Wie würdest du Glaube erklären?   
 
Wolfgang: Man glaubt an Gott, man denkt, dass er die Welt erschaffen hat. Man fühlt sich 
gerade durch die Kirche in einer guten Gemeinschaft, man hat ein gutes Gefühl, deshalb 
glaubt man wirklich an Gott und weiß eigentlich, dass er das gemacht hat.  
 
I: An was glaubst du?  
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Wolfgang: Ich glaub an Gott, dass er die Erde erschaffen hat und dass der Jesus bald 
wieder auf die Erde kommt und uns zurückholt. (I: Zurück wohin?) In den Himmel.   
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Wolfgang: Ich fühle mich, wenn ich bete, das man mit jedem über seine Probleme reden 
kann, dass man geborgen ist und die Gemeinschaft auch hat.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Wolfgang: Meine Mutter, also zum größten Teil und jetzt fängt es so langsam an, dass ich 
das mache.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Wolfgang: Ja, gerade wie beim Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, 
dass man das gemacht haben, das mit den Vorurteilen. Dass man zu den Menschen nett 
sein sollte und erst mal schauen sollte wie er ist. Klar, man kann nicht jeden lieben, (lacht) 
weil es einfach nicht geht, aber man kann die Person achten und schauen, wie er sich 
verhält.  
 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Wolfgang: Also, manchmal. Nicht alle, aber manchmal schon.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für deinen 
Glauben?  
 
Wolfgang: In manchen Fällen schon. (I: Kannst du Beispiele geben?) Wenn man jetzt zu 
der Person hingeht und mit der einfach eine Schlägerei hat, oder so was und das dann in 
der Kirche, da würde man das nie machen. Wenn es so groß Stress geben würde, wenn 
man auf dem Jugendtag ist, dann würde das niemals eine Schlägerei geben, obwohl man 
die Person auch nicht kennt, wie die anderen. Da überlegt man „Der könnte auch ein 
Neuapostolischer sein“, was heißt neuapostolisch? Der könnte auch ein netter Mensch sein. 
Du könntest auch Gemeinsamkeiten haben. Du brauchst nicht schlägern. Du weißt ja gar 
nicht über den. Ja. 
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?   
 
Wolfgang: Gerade wie das Leben so verläuft, wie es Leute schwer haben mit einem 
Schwangerschaftsabbruch, oder einfach Probleme vom Menschen. Oder wie es früher was, 
mit Jesus, oder wie es Leute schwer haben, nach dem Krieg.  
 
I: Wie haben sich die Religionsstunden von den „Erwachsen werden“ Stunden 
unterschieden?  
 
Wolfgang: Man hat sich nicht so auf sich selbst bezogen wie man fühlt und wie man denkt, 
sondern man hat eher gelernt, was anderen passiert ist, was früher gewesen ist oder wie es 
anderen geht. Es war nicht auf sich selbst, sondern auf andere Mitmenschen bezogen. (I: In 
Religion oder „Erwachsen werden“?) In „Erwachsen werden“.  
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I: Wie würdest du den Religionsunterricht beschreiben?  
 
Wolfgang: Man lernt eher von anderen Leuten, wie es denen ging und wie die das durch 
gestanden haben, was da war.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich profitieren?  
 
Wolfgang: Jetzt gerade mit dem Schwangerschaftsabbruch. Dass man die nicht gleich 
verpönen soll, nicht einfach sagen soll: „Ja du hast das Kind getötet.“ Dass es da viele 
Gründe auch dafür geben kann. Dass man die Leute unterstützen sollte.  
 
I: Sollte man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Wolfgang: Nein. Es ist beides sehr hilfreich. Weil man Sachen über andere erfahren und 
nicht nur über sich selbst.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas?  
 
Wolfgang: Ja, eigentlich dass man immer konsequent ist, dass man immer gleich so. 
Kompetenz? Ich kann das nicht (I: Jemand hat eine Fachkompetenz) Genau.  
 
I: Man weiß was zu tun ist, wie man etwas macht. Wann würdest du sagen, dass jemand 
sozial kompetent ist, oder „soziale Kompetenz hat?  
 
Wolfgang: Wenn man einem hilft, mit einem normal redet, oder auch mal zu Leuten geht, 
die ein bisschen ärmer sind. Und ihnen einfach hilft, Vorurteile nimmt  und so mit anderen 
darüber redet.   
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Wolfgang: Gerade die Klassenlehrerstunden helfen dazu sehr, weil man das lernt, was 
Sozialkompetenz ist.  
 
I: Nimmst du das sonst noch irgendwo im Schulleben wahr? Dass so etwas gefördert wird?  
 
Wolfgang: Ja, eigentlich kann das in jeder Stunde vorkommen, wenn man sagt, wenn es 
einer besser kann und ein anderer nicht, dass man dem dann hilft. Oder wenn man weiß, 
der hat jetzt kein Geld für den Ausflug, dass man mit dem Lehrer spricht, dass er sich nicht 
traut und dass man sagt: „Komm jetzt zahlt jeder 50 Cent und dann haben wir das. Das 
liegt für ihn drin“  
 
I: Hat dir das „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung Soziale Kompetenz zu 
entwickeln?   
 
Wolfgang: Ja, also ich habe jetzt nicht alles gemacht, was wir da gelernt haben (grinst), das 
hat mir schon etwas geholfen.  
 
I: Gut, vielen Dank.  
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1.12 Interview Hanna  
 

I: Hanna, wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus, wenn du morgens 
kommst? 
 
Hanna: Also ich begrüße meine Freunde. Und wenn der Lehrer rein kommt, dann setze ich 
mich hin. Und dann ist ja Unterricht, dann hört man zu und macht mit. In der Pause bin ich 
auch bei meinen Freunden und nach Hause gehe ich mit dem Bus.  
 
I: Was habt ihr in den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht, die wir letztes Schuljahr 
immer einstündig im Religionsunterricht gemacht haben?  
 
Hanna: Ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwas mit IKEA gemacht haben und 
wir haben auch so Füße auf den Boden gelegt. Das weiß ich noch.  
 
I: Was war bei den Stunden etwas anders, als im normalen Fachunterricht? 
 
Hanna: Ja, dass wir nicht den normalen Unterricht gemacht haben, sondern auch in 
Gruppen etwas bearbeitet haben, mit Blätter.  
 
I: Wie liefen die einzelnen Stunden ab?  
 
Hanna: Das weiß ich nicht mehr (lacht).  
 

Teil I (1:19)  
 

I: Was hat dir an diesen Stunden besonders gefallen?  
 
Hanna: Also, dass man hören konnte, dass man die Konflikte auch anders lösen sollte, 
nicht nur aufeinander losgehen sollte.  
 
I: Welche Arbeitsformen habt ihr in den Stunden angewandt? Du hast gerade schon die 
IKEA-Methode und Schritte aufeinander zu gehen. Gibt es noch anderes Sachen, wie ihr 
da zusammengearbeitet habt?  
 
Hanna: Wir haben auch einmal ein Rollenspiel gemacht. (I: Weitere Sachen, die ihr 
gemacht habt?) Weiß nicht mehr (lacht). 
 
I: Was hast du dort über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Hanna: Dass man nicht streiten soll, sondern versuchen soll zu lösen und aufeinander 
zugehen soll, und....  
 
I: Haben dir die Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen? (Hanna: Ja.) 
Wenn dein beste Freundin nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
 
Hanna: Ich würde auf die losgehen, also (lacht) nein, ich würde zu ihr gehen, uns sie 
fragen warum, und ob wir das lösen könnten. Dass sie sagt, was sie an mir stört, wie ich 
das ändern könnte. Was passiert ist, halt.  
 
I: Was passiert, wenn du mit einer negative Einstellung an die Sache ran gehst? Wie wird 
die Sache dann sein?  
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Hanna: Dass es noch schlimmer wird, als es schon ist.  
 
I: Was wäre dann die Alternative?.. Würde es etwas ändern, wenn du mit einer positiven 
Einstellung an die Sache gehst? 
 
Hanna: Vielleicht würde sie sagen, was los war.  
 
I: Wann ist für dich jemand eine Freundin? 
 
Hanna: Wenn sie mir vertraut. Wenn sie für mich da ist. Wenn sie mit mir lacht.  
 
I: Welche Eigenschaften muss sie jetzt nicht haben? 
 
Hanna: Sie sollte sich nicht prügeln. Sie sollte nicht frech sein und die Schule sollte ihr 
auch nicht egal sein.  
 
I: Wann ist jemand eine Bekannte?  
 
Hanna: Wenn ich sie nur vom sehen kenne und nichts über sie weiß.  
 
I: Du eine neue CD von einer Freundin verkratzt zurückerhältst, wie würdest du reagieren?  
 
Hanna: Ich würde halt fragen, was passiert ist und wenn es aus Versehen war, dann wäre es 
mir egal. Wenn es absichtlich war, dann würde ich sie fragen, ob sie mir eine neue kauft. 
Ansonsten wäre es mir auch egal.  
 
I: Wie würdest du auf sie zugehen, oder konkret sagen und tun?  
 
Hanna: Also ich würde sagen: „Warum ist das passiert?“ und ob es Absicht war, ja.  
 
I: Nehmen wir mal an, deine Freundin weiß bescheid. Was könnte es für deinen Freund 
schwer machen, einen Fehler zuzugeben?  
 
Hanna: Dass sie denkt, dass ich sauer bin.  
 
I: Kannst du mit der überlegten Ich-Botschaft etwas anfangen?  
 
Hanna: Ja. (I: OK, beschreib mal.) Also ich tu meine Situation erklären und dann der 
andere auch, und dann tun wir was finden, was uns beide glücklich macht.  
 
I: Konntest du das in einer konkreten Situation anwenden, wie es dir konkret geht? 
 
Hanna: Ja, zu Hause. Bei meiner Mama (lacht).  
 
I: Und mit deinen Freundinnen, würdest du auch so reden? 
 
Hanna: Da würde ich es auch so machen.  
 
I: Wie könntest du unter Freunden einen Konflikt lösen, ohne Streit? (Hanna: Wenn sich 
zwei streiten, oder wie?) I: Ja, oder mehrere.  
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Hanna: Ich würde erst einmal jedem sagen, dass er erzählen soll, was passiert ist und dass 
jeder sagt, wie er sich fühlt. Und dass dann eine Lösung zusammengefunden wird, wo alle 
glücklich macht, und nicht nur einen.  
 
I: Welche Schritte können die Konfliktparteien aufeinander zugehen?.. Also zwei haben 
sich verstritten und du siehst, die können überhaupt nicht mehr miteinander. Wie können 
die beiden reden, dass sie sich nicht gleich zerreißen, dass sie das Problem wirklich lösen?  
 
Hanna: Also, dass die überlegte Ich-Botschaft angewendet wird. Und wenn das auch nicht 
hilft, dass sie sich nicht streiten sollen, sondern sich aus dem Weg gehen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Hanna: Ich weiß nicht, vielleicht weil sie sich cool finden, oder so. (I: Weitere Gründe? 
Oder siehst du das vielleicht manchmal wie die sich mobben?) Ja, da gibt es so einen 
Kleinen in der 5., den mobben die auch immer.  
 
I: Was denkst du an was das liegt? 
 
Hanna: Vielleicht weil er krank ist, oder hyperaktiv ist. Weil er anders ist als die anderen.  
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Hanna: Ich sollte es jemanden erzählen und das sollte gelöst werden.  
 
I: Wie würdest du das machen und wen um Hilfe bitten? 
 
Hanna: Meine Freundin. (I: Was macht ihr mit der?) Reden, warum der das macht. Aus 
welchen Gründen und dass er das lassen soll.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Hanna: Ich glaube Mobbing ist das wo einer jemanden mobbt und das Andere, wo es 
mehrere sind. (I: Was erlebst du mehr in der Schule, oder außerhalb?) Wenn mehrere einen 
mobben.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Hanna: Jaa. (I: Zum Beispiel?) Wenn man so etwas sieht, dass man sagen sollte, dass sie 
aufhören sollen. Warum sie das machen? Was der ihnen getan hat. Dass sie das lassen 
sollen, ihm aus dem Weg gehen.  
 
I: Welche Werte, sind für dich wichtig, die du in „Erwachsen werden“ wieder gefunden 
hast? Gibt es Werte, wo du sagst, das ist mir wichtig und das haben wir auch in den 
Stunden gemacht?  
 
Hanna: Das miteinander gut umgehen. Wenn man sich untereinander nicht versteht, dann 
gibt es ja nur Streit. Und das will man ja auch nicht in einer Klasse.  
 
I: Was kannst du aus den „Erwachsen werden“ Stunden etwas für deinen Glauben oder 
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Sicht der Welt wieder erkennen?  
 
Hanna: Ja, dass das alle machen sollten. Dann würde es nicht so viel Streit geben. Dann 
könnte man es besser lösen, in Ruhe und nicht mit mobben, oder sonst irgendetwas.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden? Gab es Unterschiede 
zum normalen Unterricht, oder war das völlig gleich?  
 
Hanna: Ne, das war spannender. Keine Ahnung. Das war besser, weil wir das vorspielen 
konnten, weil wir das in der Klasse zusammen gemacht haben.  
 
I: Hat sich der Lehrer mehr angestrengt, oder war er kreativer?  
 
Hanna: Ja. Ja.  
 

Teil 2 (9:49) 
 

I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Hanna: Zu Hause zum Beispiel, wenn meine Mutter mich anschreit (lacht). (I: Ja, erzähl 
mal.) Wenn ich nicht rechtzeitig mein Zimmer aufräume, dann schreit mich meine Mutter 
immer an. Dann versuche ich ihr zu erklären, warum ich das noch nicht aufgeräumt habe. 
Dann ist sie nicht mehr so sauer (lacht).  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ Stunden mehr praktische Hilfen, im Umgang mit 
anderen, zur Verfügung?  
 
Hanna: Ich bin jetzt nicht gleich sauer. Ich will wissen, warum das so ist, wieso das Ganze 
passiert ist.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation schon einmal weitergeholfen?  
 
Hanna: Bis jetzt noch nicht.  
 
I: Was sind so die Dinge, die das Klima in euere Klasse prägen, die Klassenatmosphäre? 
Was hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Hanna: Dass alle zusammenhalten. Bei uns ist das so. Dass wir niemanden ausschließen. 
Das wäre etwas Positives.   
 
I: Wie kommt es dazu, dass man gut zusammenhält oder niemanden ausschließt?  
 
Hanna: Man sollte wissen, wie es demjenigen dabei geht, wenn das so wäre.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Hanna: Ja, weil wir letztes Jahr voll viel Streit hatten. Und dieses Jahr ist es viel besser 
geworden.  
 
I: Liegt es daran, dass ihr in der 8. Klasse seid?  
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Hanna: Nein. 
 
I: Siehst du dass ihr in den Stunden tatsächlich etwas eintrainiert habt, was ihr? 
 
Hanna: Ich glaube jetzt nicht, dass die die Ich-Botschaft anwenden, aber die streiten jetzt 
nicht mehr so stark, prügeln sich auch nicht mehr so stark. Das ist mir aufgefallen.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Hanna: Nein.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Hanna: Ja, ich habe das meiner Mama erzählt. (I: Und was meinte die da dazu?) Also sie 
meinte, dass wäre nützlich und hilfreich, dass man halt besser zusammenleben kann.  
 
I: Du hast vorher schon erwähnt, dass du ein paar Sachen mit ihr angewandt hast. Gib es 
außer der Situation, in der sie sich aufgeregt hat, sonst noch Situationen, wo du das in 
deiner Familie anwenden konntest?  
 
Hanna: Ja, bei meiner Tante. Die ist es immer so, wenn ihr etwas nicht passt, dann muss 
sie das immer gleich sagen und dann gibt es immer Streit (lacht) und dann sag ich immer: 
„“Wie fühle ich mich jetzt dabei, wenn du immer sagst, das ist nicht so und das passt mir 
nicht?“ Und dann klärt sich das wieder.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Hanna: Also sehr gut. Wir vertragen uns eigentlich alle, fast alle.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschüler zu den Lehrern?  
 
Hanna: Also, das weiß ich jetzt nicht so, aber eigentlich ganz gut. (I: Ist da auch so eine 
gute Atmosphäre, wie du sie gerade beschrieben hast, oder gibt es da auch Spannungen?) 
Da gibt es auch Spannungen. Manchmal.  
 
I: An was liegt das? Hat das mit dem Unterricht zu tun? 
 
Hanna: Ja bei einem Schüler schon (lacht). Bei [Gustav]. Er findet ihren Unterricht 
spannender als der bei Frau [Hauptfachlehrerin], weil nur an der Tafel schreibt und wenn 
er ihr das sagt, dann muss er immer nach vorne um sich eine Strafarbeit abholen. Dann tut 
er mit ihr immer ein bisschen streiten.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern sehen?  
 
Hanna: Eigentlich ganz gut.  
 
I: Am Anfang deiner Schulzeit wurde dir ein kleines Büchle gegeben (Hanna: Oh, ja.) 
Kannst du dich an das noch erinnern? (Hanna: Ja) Das steht das Leitbild der Schule drin. 
Kannst du sagen, was der Schule wichtig ist, für das Zusammenleben hier an der Schule?  
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Hanna: Ne, das weiß ich nicht.  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben werden in 
der Schule noch nicht genügend betont, oder anders gesagt, was sollte stärker in der Schule 
behandelt werden? 
 
Hanna: Also dass sich die Klassen nur in sich vertragen, sondern auch in den 
Parallelklassen und den Älteren. (I: Was könnte man da zum Beispiel machen?) Keine 
Ahnung, einen Ausflug mit denen oder irgendetwas in der Schule machen.   
 
I: Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
 
Hanna: Also, der Glauben an Gott. Das ist mir wichtig, und meine Eltern, meine Familie 
und Freunde.  
 

Teil 3 (15:32)  
 

I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit Menschen erfahren oder etwas gelernt? 
 
Hanna: Eigentlich bei meiner Familie, denn die hält immer zusammen.  
 
I: Hast du Vorbilder?  
 
Hanna: Meine Mama (lacht).  
 
I: Hat ein Vorbild Einfluss auf dein Leben?  
 
Hanna: Eigentlich schon. Wenn ich sehe, dass sie sich überarbeitet, dann versuche ich zu 
helfen. Ich will auch sein wie sie, aber ich will nicht so viel rumschreien wie sie (lacht).  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse?  
 
Hanna: Ich glaube die Stars. Zum Beispiel Miley Cyrus, oder so.  
 
I: An was orientieren sie sich, wenn man von den Stars runterkommt? Wer ist beliebt?  
 
Hanna: Bei denen, die beliebt in der der Schule sind und die Eltern, die Neunt- und 
Zehntklässler.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Hanna: Die Kirche. Dass ich halt regelmäßig zum Gottesdienst gehe, das Beten.  
 
I: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Hanna: An den heiligen Gottesdienst am Sonntag auf Kroatisch. Da gehen wir immer hin.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Hanna: Wenn es mir mal schlecht geht, dann bete ich. In der Kirche halt auch. Irgendwie 
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gibt mir das Hoffnung.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen? Wenn ich bete, fühle ich mich 
 
Hanna: gut.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe, 
 
Hanna: wäre es komisch.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Hanna: sind religiös.  
 
I: Jesus Christus ist  
 
Hanna: auferstanden (lacht).  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Hanna: Also in Bosnien war ja der Krieg. Danach sind mein Papa und seine Eltern, ich und 
meine Mutter da hingegangen. Da gibt es einen Berg. Da läuft man hoch mit einem Bild 
von Maria. Und das jedes Jahr zwei Mal. Und dass die diese Stelle so geliebt haben, dass 
sie wieder zurückgegangen sind und gebetet haben, obwohl es eigentlich gefährlich war.  
 
I: Kannst du mir über deine Erfahrungen mit Religion berichten?  
 
Hanna: Als ich klein war hat meine Oma wenn ich in den Sommerferien bei ihr war immer 
gebetet. Das habe ich mir angewöhnt, dass ich jeden Abend bete. Auch wenn mal eine 
schlechte Note ist, meine Mutter (lacht) mich nicht umbringt.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Hanna: An Gott.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Hanna: Es gibt mir Hoffnung, dass irgendwann einmal alles gut wird, wenn es mal schlecht 
läuft.  
 
I: Wie würdest du Glaube erklären?   
 
Hanna: Das ist. Es gibt ja so viele Geschichten darüber. Ich glaub der Glaube ist (lacht), 
dass man daran glaubt und dass man denkt, dass Jesus wiederkommt und uns hilft.   
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Hanna: Meine Eltern (lacht) und Gott.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
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Hanna: Nicht wirklich.  
 
I: Haben die Inhalte, die ihr in „Erwachsen werden“ behandelt habt Bedeutung für dein 
religiöses Leben?  
 
Hanna: Jetzt nicht so, wie mit dem Zusammenleben mit anderen. (I: Das verstehe ich nicht 
ganz. Kannst du das noch ein bisschen erklären?) Also, wie soll ich das sagen? Nicht so, 
also... Es bringt halt nicht so viel wie bei dem anderen. (I: Was wäre das andere?) Das 
Zusammenleben mit anderen.  
 
I: Treffen sich die Werte, die dir wichtig sind im Leben und die Werte die du in 
„Erwachsen werden“ mitgekriegt hast, oder sind das unterschiedliche Sachen? 
 
Hanna: Die sind nicht unterschiedlich, die sind zusammen.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Hanna: Die Bibel, glaub ich. Abschnitte daraus. Gerade haben wir ja keinen 
Religionsunterricht. (I: Was hat ihr letztes Schuljahr gemacht?) Die anderen Religionen 
haben wir auch kennen gelernt.  
 
I: Haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden, oder 
sind die gleich?  
 
Hanna: Die haben sich unterschieden. (I: Kannst du das  beschreiben?) Im 
Religionsunterricht haben wir mehr religiöse Sachen gemacht und hier etwas was für das 
Zusammenleben.  
 
I: Was konntest du aus dem Religionsunterricht für dich etwas profitieren?  
 
Hanna: Ich fand es gut, dass wir gesehen haben, wie es auch in anderen Religionen zugeht 
und dass es auch strengere gibt, als unsere.  
 
I: Sollte man statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Hanna: Nein. (I: Wieso?) Weil ich ja katholisch bin und ich über die Religion etwas lernen 
möchte. Wir haben ja schon viel über das erwachsen werden gelernt, würde ich das nicht 
ersetzen.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Wenn man sagt: „Der ist echt kompetent in 
etwas“, oder: „Der hat Kompetenz“?  
 
Hanna: Nicht wirklich.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln, wo du 
besser mit anderen zusammenleben kannst?   
 
Hanna: Ja. Wenn ich sehe, wie andere sich prügeln, dann ist das für mich nicht so toll.  
 
I: OK, vielen Dank.  
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1.13 Interview Jana  
 
I: Jana, wie sieht ein typischer Tagesablauf an der Schule bei dir aus?  
 
Jana: Also ich gehe mit dem Bus hierher, vom Busbahnhof. Dann kommen meine Freunde 
und dann laufen wir noch ein bisschen in der Schule rum, dann fängt die Stunde an, dann 
ist Unterricht, dann ist Pause. Dann ist man wieder mit den Freunden so. Meine Freunde 
gehen auch mit mir hoch zur Bushaltestelle und da sagen wir uns „Tschüss“ und dann fahr 
ich wieder heim.   
 
I: Was habt ihr bei den „Erwachsen werden“ Stunden gemacht?  
 
Jana: Die überlegte Ich-Botschaft und dann haben wir da so mit Füßen gemacht, wie man 
die Konflikte lösen kann.  
 
I: Was war beim „Erwachsen werden“ Stunden etwas anders, als im normalen 
Fachunterricht? 
 
Jana: Man hat halt geguckt, wie kann man einen Konflikt besser lösen und ist da tiefer rein 
und hat dann auch noch mehrere Methoden, wie IKEA und so.  
 
I: Wie liefen die „Erwachsen werden“ Stunden ab? 
 
Jana: Ja, man hat erst Mal geguckt, welchen Konflikt nimmt man. Dann hat man die 
IKEA-Methode durchgegangen, dann hat man den nächsten Konflikt genommen, ob das 
auch mit dem geht und welche besser wäre.  (Raumwechsel wegen Störung) 
 

Teil I (I 1:26) 
 
I: Was hat dir an den „Erwachsen werden“ Stunden besonders gefallen?  
 
Jana: Dass man da manchmal auch so Gruppenarbeit gemacht hat und dass es Mal ein 
anderer Unterricht war mit dasitzen, zuhören und abschreiben.  
 
I: Du hast die Gruppenarbeit schon erwähnt, gab es noch andere Arbeitsformen die ihr 
gemacht habt?  
 
Jana: Wir haben da auch Stationen gemacht.  
 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Jana: Dass es wichtig ist, wenn man Streit hat, dass man den wieder wegschafft, weil das 
ist schon schlimm, dass man sich so leicht sieht, dass ein Streit so unbedeutend ist.  
 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Jana: Manchmal schon, ja, manchmal vergisst man das auch.  
 
I: Wenn dein beste Freundin nicht mehr mit dir spricht, wie würdest du reagieren?  
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Jana: Ich wäre halt sauer und würde sie fragen warum. Und wenn sie nicht mehr mit mir 
redet, dann würde ich eine andere Freundin fragen, ob sie Mal mit ihr reden könnte.  
 
I: Wenn du eine negative Einstellung hast, wie wäre dann die Situation?  
 
Jana: Weiß nicht. Wüsste ich jetzt nicht.  
 
I: Wann ist jemand für dich ein Freund, oder eine Freundin? 
 
Jana: Wenn sie immer für mich da ist und wenn sie mir zuhört, wenn es mir schlecht geht, 
und dass sie auch für mich da ist, und dass sie nichts weitererzählt, wenn ich das nicht will.  
 
I: Welche Eigenschaften müsste die Freundin jetzt nicht haben? 
 
Jana: Sie dürfte nicht meine Geheimnisse sagen, oder mich anlügen, oder hinter mir 
rumlästern.  
 
I: Wann ist jemand eine Bekannte?  
 
Jana: (Achselzucken)  
 
I: Wenn du eine neue CD verkratzt von einer Freundin zurückbekommst, wie würdest du 
reagieren?  
 
Jana: Ja, ich hätte sie gefragt, „Ja was soll das? Wie ist das passiert? Und so. Vielleicht 
hätte sie mir eine neue gekauft.   
 
I: Wie würdest du es sagen und tun?  
 
Jana: „Meine CD ist verkratzt und warum ist die verkratzt? Wie ist das passiert? Was hast 
du gemacht, dass die so verkratzt ist?“ 
 
I: Nehmen wir mal an, sie wüsste, dass sie die verkratzt hat, was könnte das für sie schwer 
machen, den Fehler zuzugeben?  
 
Jana: Ja, weil sie das nicht mehr kaufen möchte. Ja, vielleicht war es auch ihre Schwester 
und sie weiß es nicht.  
 
I: Du hast vorher schon die überlegten Ich-Botschaft erwähnt. Kannst du erklären, was das 
ist, was man da macht?  
 
Jana: Da tut man auch die Sicht von dem anderen sehen und von seiner Sicht. Und dann 
einigt man sich, wie man es am besten löst. Dann sagt der eine einen Vorschlag und dann 
der andere. Dann kann man auf einander zukommen und sagen: „So machen wir das jetzt.“  
 
I: Konntest du die überlegte Ich-Botschaft in einer Situation schon einmal anwenden? 
 
Jana: Weiß ich jetzt nicht.  
 
I: Wenn deine Freundinnen einen Konflikt haben, wie könntest du das lösen, ohne Streit? 
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Jana: Ja, also dass man mit beiden redet, sie dann an einen Tisch setzt. Dass sie halt 
miteinander reden. Und dass sie sich halt einigen, wie man es machen kann, ohne dass da 
ein Zickenkrieg entsteht.  
 
I: Welche Schritte können die Konfliktparteien aufeinander zugehen? (Jana: Bei welchem 
Streit?) Wenn zwei Freundinnen miteinander verstritten sind.  
 
Jana: Ja, die müssen halt immer miteinander reden, sonst kann man den nicht lösen.  
 
I: Warum mobben Schüler andere Schüler?  
 
Jana: Vielleicht weil sie den Schüler nicht mögen. Weil der vielleicht ein bisschen anders 
aussieht. Weil der vielleicht woanders herkommt. Dass sind vielleicht die Gründe.  
 
I: Was macht denjenigen, der gemobbt wird schwach? 
 
Jana: Der fühlt sich dann halt blöd und der weiß nicht was er tun soll. Und wenn es immer 
mehr werden? So alleine gegen viele, dann kann er eigentlich auch nicht so viel machen. 
Dann weiß er vielleicht auch nicht was er machen soll und fühlt sich so alleine.  
 
I: Wie würdest du Mobbing und Bullying erklären?  
 
Jana: Ja, dass halt zum Beispiel einer anfängt, den zu mobben. Dass er ihm sagt: „Du bist 
blöd.“ Das wird dann immer schlimmer und es werden immer mehr die die Person mobben 
und am Ende weiß das Mobbingopfer nicht was es machen soll. Weil es dann immer mehr 
werden.   
 
I: Was kannst du tun, wenn du gemobbt wirst?  
 
Jana: Ich würde erst Mal mit meiner Mama oder mit meinem Papa reden, was ich tun kann 
wenn mich jemand so mobbt, oder so. Und dann kann auch meine Mama mir helfen. Und 
wenn das auch nicht hilft, dann muss wenn es in der Schule ist, dann kann man ja noch 
zum Lehrer gehen.  
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Jana: Ja, dann weiß man besser, wie man den Konflikt lösen kann, wie nur anschreien.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Jana: Ja also, ich finde es ja eh blöd, wenn man sich so anschreit. Und dann ist es eh 
besser, wenn man es ohne Schreien und aufeinander zugehen, das besser lernen konnte.  
 
I: Konntest du daraus was für deinen Glauben oder Sicht der Welt wieder erkennen?  
 
Jana: Ja, dass man halt auch manchmal verzeihen muss. Dass es halt nicht im Leben ohne 
geht, manchmal. Und wenn es blöd ist, wenn sich die Welt so zerstreitet.  
 
I: Wie war dein Lehrer während den „Erwachsen werden“ Stunden?  
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Jana: Der hat halt, wenn man es nicht versteht, dann hat er das immer noch Mal ausführlich 
erklärt. Das war immer so: Man hat halt voll viel gemacht, und dann hat man es auch 
verstanden.  
 
I: War der Lehrer unterschiedlich wie im normalen Fachunterricht, oder war das ähnlich.  
 
Jana: Das weiß ich jetzt nicht so.  
 

Teil 2 (II 8:18)  
 
I: Was konntest du aus den „Erwachsen werden“ Stunden außerhalb des Unterrichts 
anwenden?  
 
Jana: Zum Beispiel wen ich mit meines Cousine Streit hatte, dann konnten wir den Streit 
besser wieder klären.  
 
I: Hast du durch „Erwachsen werden“ mehr praktische Hilfen, im Umgang mit anderen, 
zur Verfügung?  
 
Jana: .. Eigentlich gleich, finde ich.  
 
I: Hat dir etwas in einer schwierigen Situation weitergeholfen.  
 
Jana: Ja, also, das Meiste ist ja aufeinander zugehen. Das ist das Wichtigste. Weil sonst, 
geht das irgendwie nicht.  
 
I: Was sind die Dinge oder Faktoren, die bei euch das Klassenklima prägen? … Oder was 
hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Klasse?  
 
Jana: Weiß nicht.  
 
I: Sieht du, dass die „Erwachsen werden“ Stunden auf die Klassengemeinschaft 
Auswirkungen hatte?  
 
Jana: Vielleicht, dass wenn untereinander zwei Streit haben, dass das schneller geklärt 
wird.  
 
I: Wenn etwas positiv umgesetzt worden ist, liegt das an dem liegt oder irgendwas 
anderem?  
 
Jana: Ich denke schon, dass das auch etwas ausmacht.  
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ etwas was du negativ empfunden hast?  
 
Jana: Eigentlich nicht, weil das ist ja wichtig für das Leben. Finde ich eigentlich nicht so.  
 
I: Hast du mit deinen Eltern über einzelnen „Erwachsen werden“ Stunden gesprochen, 
bzw. diese reflektiert?  
 
Jana: Manchmal, nicht immer, aber schon. (I: Gab es da auch eine Diskussion, oder 
Zustimmung?) Die Mama fand das eigentlich gut, dass wir das machen. So lernen wir das 
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auch.   
 
I: Konntest du etwas aus den Stunden in deiner Familie anwenden?  
 
Jana: Mit meinem Bruder eigentlich nicht so, weil der das nicht so blickt. (lacht) (I. lacht) 
Ja, aber mit Freunden, das ging dann schon.  
 
I: Wie ist die Beziehung unter den Mitschülerinnen und Mitschülern in deiner Klasse?  
 
Jana: Gut eigentlich. (I: Gibt es da Unterschiede?) Das ist, manche mag man mehr, manche 
weniger.  
 
I: Wie ist die Beziehung der Mitschülerinnen und Mitschülern deiner Klasse zu den 
Lehrern?  
 
Jana: …Das ist vielleicht auch so. Vielleicht denken manche Schüler vielleicht „Das ist 
schon wieder der:“ Aber im Allgemeinen finde ich das eigentlich schon gut, die Lehrer.  
 
I: Wie würdest du die Beziehung zu deinen Lehrern beschreiben?  
 
Jana: Also ich kann eigentlich nichts gegen die Lehrer sagen. Ja. Ich find die eigentlich gut 
so, die wir jetzt haben.  
 
I: Ist es ein gutes Miteinander von Schülern und Lehrer in der Klasse?  
 
Jana: Ich denke schon, ja.  
 
I: Am Anfang von der Schulzeit wurde dir ein Buch gegeben mit dem Leitbild der Schule.  
Weißt du was der Schule wichtig ist für das Zusammenleben?  
 
Jana: Die Schule will ja auch nicht, dass wir streiten und dass es hier in der Schule 
Mobbingopfer gibt, oder so. Dass wir uns an die Regel und die Hausordnung halten. Ja, 
und dass wir nicht so böse sind. (lacht)  
 
I: Welche sozialen Kompetenzen, oder welche Werte für das Zusammenleben werden in 
der Schule noch nicht genügend betont?… Gibt es etwas wo du sagst, das sollte stärker in 
der Schule behandelt werden? 
 
Jana: Jetzt im Moment gerade nicht.  
 
I: Welche Werte sind in deinem Leben wichtig?  
 
Jana: In meinem Leben ist wichtig, dass ich mich gut mit meinen Mitmenschen verstehe. 
Dass es keinen Streit gibt in der Familie. Weil ich finde das voll schlimm, wenn man sagt: 
„Ja mit meiner Familie habe ich keinen Kontakt mehr.“ Das finde ich eigentlich schon 
schlimm.  
 

Teil 3 (II 13:54) 
 
I: Wo hast du außerhalb der „Erwachsen werden“ Stunden etwas über das positive 
Zusammenleben mit anderen Menschen gelernt? 
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Jana: Ja von zu Hause, da lernt man viel wenn man aufwächst, was man macht. (I: Sonst 
noch irgendwo?) Ich glaube nicht.  
 
I: Welche Vorbilder haben Mitschüler in deiner Klasse? … Oder wer ist beliebt, oder an 
wem orientieren sich Jugendliche am meisten?  
 
Jana: Das weiß ich nicht.  
 
I: Wer oder was sind für dich Vorbilder?  
 
Jana: Ich habe eigentlich nicht das große Vorbild oder so. Ich denk immer ich mache es so 
wie ich es am Besten kann und guck, dass ich das so schaffe wie ich es mir vornehme.  
 
I: Würdest du sagen, dass ein Vorbild Einfluss auf das Leben haben kann?  
 
Jana: Vielleicht manchmal, wenn der was Blödes macht, dass man das vielleicht auch 
macht.  
 
I: Was fällt dir spontan ein, wenn du an ‚Gott‘ denkst? 
 
Jana: Also Gott hat Jesus zu uns gebracht. Er hat die Welt gemacht und uns Menschen und 
Jesus hat ja auch die Menschen geheilt und war dann für die da.  
 
I: Was kommt dir alles in den Sinn, wenn du an ‚Kirche‘ denkst? 
 
Jana: Da ist man noch näher bei Jesus und Gott. Dann ist da eine Gemeinde da und man 
redet da auch darüber. Zum Beispiel, kann man da den Glauben auch noch mehr bekennen.  
 
I: Was sind deine Erfahrungen mit der Kirche?  
 
Jana: Also die Kirche ist eigentlich schon gut. Manchmal denkt man vielleicht „Oh, heute 
gehe ich Mal nicht in die Kirche.“ Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man regelmäßig 
geht und dann Mal nicht, ist das nicht so schlimm.  
 
I: Kannst du die Sätze, die ich jetzt sage, einfach ergänzen, oder weiter erklären? Wenn ich 
bete, fühle ich mich 
 
Jana: dann fühle ich mich näher bei Gott und näher bei Jesus. Da ist irgendeine 
Verbindung dann.  
 
I: Wenn es Gott nicht gäbe,  
 
Jana: dann wäre die Erde ganz anders, dann wäre es nicht so wie heute, vielleicht.  
 
I: Leute, die in die Kirche gehen 
 
Jana: die glauben an Gott und Jesus und möchten bei dem sein.  
 
I: Jesus Christus ist 
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Jana: der Sohn Gottes und ist für uns da, wenn wir ihn brauchen.  
 
I: Wo und wie bist du mit Religion in Berührung gekommen?  
 
Jana: Also ich wurde ja getauft und dann wo ich aufgewachsen bin, ist es mit der Bibel. So 
hat es halt angefangen. (I: Und wie ging das dann weiter?) Ja, mit der Jungschar, da hat 
man ja auch Geschichten und in der Schule, Religionsunterricht und dann noch 
Konfirmation.  
 
I: Kannst du mir von deinen Erfahrungen mit Glaube oder Religion berichten?  
 
Jana: Ja, also da lernt man mehr von Jesus, was er so alles gemacht hat, wie er das gemacht 
hat. Dann lernt man da auch von der Bibel. Zum Beispiel im Religionsunterricht macht 
man das intensiver wie zu Hause, da liest man und macht halt spezielle Themen, die 
wichtig sind.  
 
I: An was glaubst du?  
 
Jana: Ja, ich glaub halt auch an Jesus und an Gott und die Auferstehung, an die Bibel, was 
da drin steht.  
 
I: Was bringt dir das, dass du glaubst?  
 
Jana: Ja, dann weiß ich wenn es mir schlecht geht, dass Jesus immer für mich da ist. Ja.  
 
I: Wie würdest du Glaube erklären?   
 
Jana: Das ist, also wenn man weiß, dass jemand da ist, den man braucht, und dass man tief 
im Inneren weiß, ich habe jemanden, auch wenn ich alleine bin.  
 
I: Wer oder was lenkt und bestimmt dein Leben?  
 
Jana: Vielleicht ein bisschen die Familie.  
 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Jana: Nicht so.  
 
I: Und die Inhalte, haben die eine Bedeutung für deinen Glauben oder für dein religiöses 
Leben?  
 
Jana: Ja, das ist ja halt so, dass es nicht so mit Streit ist, weil das will ja Jesus auch nicht, 
dass wir uns streiten.  
 
I: Treffen sich die Werte die dir wichtig sind mit den Werten die in „Erwachsen werden“ 
behandelt werden? 
 
Jana: Ja, schon ein bisschen. (I: Kannst du sagen wo oder wie?) Beim „Erwachsen werden“ 
hat man das so gemacht, dass das so ausführlich war.  Und mir ist es immer wichtig, dass 
man sich nicht so streitet, denn ich mag Streit auch nicht. Und dann wenn man 
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zusammenkommt, soll man ja nicht streiten und ich will nicht streiten. Und wenn man 
streitet, dann ist ja so, dass es sich auflöst. Das ist ja so in beiden.  
 
I: Welche Inhalte behandelt ihr im Religionsunterricht?  
 
Jana: Dieses Jahr haben wir ja keinen. (I: Also letztes Jahr.) Da haben wir ja, wo Jesus war 
und was er da gemacht hat. Ja.  
 
I: Wie haben sich die „Erwachsen werden“ Stunden von Religionsstunden unterschieden?  
 
Jana: Also im Religionsunterricht macht man ja viel, was macht Jesus, was hat Gott 
gemacht und im „Erwachsen werden“ haben wir gemacht: Wenn ich streite, was mach ich 
dann? Wie kann ich das machen? Das war ein bisschen anders.  
 
I: Konntest du aus dem Religionsunterricht etwas für dich profitieren?  
 
Jana: Ja, zum Beispiel hatten wir da die eine Geschichte, wo der eine Mann so gelähmt war 
und der musste in den Brunnen oder in den See da. Wenn der das nicht so gut kann, oder 
wenn zum Beispiel jemand im Rollstuhl ist, dass man denen dann hilft. Oder bei Blinden, 
wenn die nicht wissen, wohin es geht, dass man denen hilft.  
 
I: Soll man jetzt statt Religion nur noch „Erwachsen werden“ unterrichten?  
 
Jana: Ich finde beides ist wichtig. Weil man muss ja auch wissen, was hat Gott und Jesus 
gemacht. Man muss auch wissen, wie muss ich mit meinen Mitmenschen umgehen. Dass 
man das vielleicht auch halb, halb irgendwie macht.  
 
I: Sagt dir der Begriff Kompetenz etwas? Jemand hat Kompetenzen, oder jemand ist 
kompetent in einer Sache?  
 
Jana: Gehört habe ich das schon, aber was es jetzt genau bedeutet, weiß ich jetzt auch 
nicht.  
 
I: Wenn jemand etwas gut kann, etwas beherrscht oder eine Befähigung hat. Wann würdest 
du sagen, dass jemand sozial kompetent ist, oder soziale Kompetenz hat?  
 
Jana: Wenn er seinen Mitmenschen hilft, wenn die etwas nicht können. Wenn man zum 
Beispiel einen Rollstuhlfahrer den Berg hoch hilft, dann hilft man ja auch dem.  
 
I: Was braucht es, dass Schüler sozial kompetent werden?  
 
Jana: Ja, dass man das lernt und dass man wenn man später von der Schule runtergeht im 
Leben anwenden kann. Dass man selbständig ist, dass man anderen wenn die Hilfe 
brauchen auch hilft und nicht sagt, das ist mir doch egal.  
 
I: Hat dir „Erwachsen werden“ geholfen, dich in diese Richtung zu entwickeln?   
 
Jana: Ich glaube schon ein bisschen.  
 
I: Vielen Dank. (Jana: Bitte.)  
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2. Gruppeninterviews  

2.1 Gruppeninterview 1 - Klasse 9 
 
I: Ja, wir haben gerade den Film „Auf dem Schulhof“ angeguckt.  
 
Max: Ja, ich glaube da waren ja vier Jungs, eine Gruppe eben, unterschiedlich groß, 
unterschiedlich stark. Dann ist der Große in der Mitte, der Michael, die haben dann das 
Mädchen getroffen, die die Beste ist, oder eine Streberin ist für die. Und dann habe sie die 
halt bedroht, dass sie die abschreiben lassen sollen. Dann was sie halt beleidigt.   
 
I: Wie fühlten sich die Beteiligten? 
 
Mehmet: Ja, cool. Die fühlen sich sehr sicher, was sie da machen.  
 
Julian: Der eine, der das Auge abgedeckt hatte, der wollte ja bei der Busnummer nicht 
mitmachen. Dann hat er sich bei der Nummer mit dem Mädchen unwohl gefühlt.  
 
Max: Ja und der Kleine, der am Anfang noch mit den dreien rumgelaufen ist, der wollte 
auch dazugehören, weil er gefragt hat: „Ja was macht ihr? Was ist los heute Nachmittag?“ 
Der wollte auch dazugehören. War der jünger? (I: Wahrscheinlich nicht.) Er war halt 
kleiner, war unbedeutender und wollte halt auf jeden Fall dabei sein und wollte mitmachen 
eben.  
 
I: Was könnte das Mädchen in solch einer Situation tun?  
 
Max: Wenig, wenn sie eben von denen bedroht wurde und auch schwächer ist, wenn die 
sie jetzt schlagen wollten, dann könnte sie nichts direkt machen. Sie könnte mit dem 
Lehrer reden. Das würde wahrscheinlich auch wenig bringen, weil die das auch mitkriegen 
würden. Schwierige Situation auf jeden Fall.  
 
I: Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr in der Situation von dem Mädchen wärt? Was für  
Handlungsmöglichkeiten hättet ihr?  
 
Mehmet: Ja mit einer anderen Person darüber reden. Dass sie einfach Hilfe holt.  
 
Max: Ich wäre in solch einer Situation wenn sie mich zulabern würden, dann wäre ich 
wahrscheinlich schon nach den ersten fünf Sekunden weggelaufen. So einfach weggedreht.  
 
Mehmet: Ja, aber die würden dich doch aufhalten.   
 
Max: Glaub ich nicht. Die würden hinterherlaufen und sagen: „Was ist los?“ Einfach 
nichts. Ich meine die trauen sich nicht einfach so zu hauen, oder festzuhalten. Die würden 
einfach so was machen. Einfach ignorieren, abhauen oder so. Weil sie freuen sich wenn sie 
jemand haben, der einfach stehen bleibt und sie ihn niederdrücken können. Wenn er 
wegläuft, können sie wenig machen.  
 
Mehmet: Natürlich ist es richtig, was du sagst, aber ich denke schon, dass sie nicht 
nachlassen würden, weiter machen würden und sie aufhalten würden um sie weiter zu 
beleidigen.  
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Max: Was soll sie machen? Sie können ja.  
 
Judy: Sie werden immer noch böser, wenn man weggeht.  
 
Julian: Ich glaube die bessere Lösung wäre die, wenn das Mädchen zu den zwei 
Freundinnen, die am Schluss gekommen sind, wenn sie zu denen hin stehen würde, weil 
eine Gruppe geht nicht auf eine andere Gruppe los, nicht auf eine Einzelperson.   
 
Max: Nicht unbedingt. Also ich glaube, dass die auch auf eine andere Gruppe losgehen 
würden, weil es dann auch eine Herausforderung wäre. Ich glaube, dass es schlau wäre in 
dem Moment einfach nicht zu antworten. Da einfach stehen zu bleiben und weiterzulaufen, 
bis die das Interesse verlieren würden. Mit so einer dummen Anrede ist das für die 
uninteressant.  
 
I: Sonst noch jemand? … Ich habe hier noch ein paar Begriffe. Und zwar sind das 
Problembereiche, die in der Schule auftreten, oder auftreten können. Wenn ihr die Begriffe 
seht, gibt es da Bereiche, wo ihr denkt, die werden bisher noch in der Schule zu wenig 
beachtet? (längere Pause) Folgende Begriffe werden den Schülern vorgelegt: (4:20-4:73) 

- Konsum mit dem Risiko der Verschuldung  
- Ausbildung von Essstörungen  
- Jugendkriminalität  
- Missbrauch von Internet bzw. Medien  
- Häufige Konflikte 
- Gewaltanwendung  
- Schulversagen und Schulflucht 

 
Max: Die jetzt momentan noch ein Thema?  
 
I: Genau. Wenn ihr jetzt unsere Situation an der Schule anschaut, die CHR. Wo sagt ihr, 
hey, hier ist ein Problem, wo die Schule etwas machen sollte? Ähnlich, wie wir in 
„Erwachsen werden“ auch Themen behandelt haben.  
 
Max: Die Schule kann gar nicht so viel machen, bei Sucht jetzt zum Beispiel. Wenn jetzt 
jemand Alkoholiker wäre, und er sich in seiner Freizeit besaufen will, dann kann die 
Schule, wie sie es jetzt ja schon macht, so Sucht- und Drogenpräventionstage machen. 
Aber richtig was dagegen machen, können sie eigentlich nicht, glaub ich zumindest.  
 
Mehmet: Ja wenn ein Schüler so richtig süchtig ist, dann würde ich sagen, dass die Schule 
schon die Eltern informieren müsste. Mehr können sie ja nicht machen.  
 
Max: Ja, wenn die Schule das Problem überhaupt herausfindet. Woher sollen sie das 
wissen?  
 
I: Würdet ihr sagen, dass Schule auf eines dieser Probleme schon eingeht? Oder in den 
Klassen wird darauf eingegangen?  
 
Judy: Ja, der Missbrauch von Internet bzw. Medien. (I: Zum Beispiel?) Ja, wir hatten mal 
diesen Polizisten  
 
Max: Herr Helmling hieß er, glaub ich. 
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Judy: Ja. Der hat darüber voll viel erzählt. Und die Ausbildung von Essstörungen, bei den 
Drogenpräventionstagen.   
 
Max: Ich fand, dass der zu früh da war. Das war ja in der sechsten oder siebten Klasse. Das 
war ja Prävention, also dass es gar nicht soweit kommt. Ich finde, man sollte so etwas 
bringen, wenn es soweit ist, wenn die Probleme da sind. Ich hab damals noch gar nicht 
gewusst, von was der redet. Also jetzt würde ich das schon interessanter finden als damals.  
 
Mehmet: Ja, aber wenn du es jetzt zu spät erzählst, dass ist das schon zu spät. Weil, wenn 
du in der Sache drin bist, dann kommst du fast nicht mehr raus. Ich würde es zwei Mal 
machen, früher, und später in der achten Klasse.  
 
Max: Sehe ich auch so.  
 
I: Weitere Bereiche wo ihr sagt: Schule macht das ganz OK, oder geht nach ihren 
Möglichkeiten ganz gut damit um?  
 
Judy: Konflikte und Gewaltanwendung. Bei dem „Erwachsen werden“ haben wir so 
Blätter gekriegt, wo man dann Konflikte lösen musste.  
 
I: Gibt es außer diesen Konfliktbereiche sonst noch Bereiche, die in „Erwachsen werden“ 
angesprochen worden sind?  
 
Max: Ich glaube, dass es fast alles von dem war. Wir haben alles ein bisschen gemacht. (I: 
Kannst du es auch benennen was?) Konsumverhalten, Jugendkriminalität haben wir alles 
Mal angesprochen. Hauptsächlich Konflikte, aber auch andere Sachen.  
 
I: Gibt es über die Bereiche, die ich hier hingelegt habe sonst noch Sachen wo ihr sagt, das 
sollte in der Schule stärker betont werden? Außer die Winkel in Mathe und 
Englischvokabeln.  
 
Julian: Ich glaube gerade welche die ständig schwänzen, die wissen nicht welche 
Auswirkungen es auf ihre Zukunft hat. Denen ist gar nicht klar, dass man denen Beispiele 
zeigt, oder ihnen das klar macht.  
 
Mehmet: Es macht ja auch nicht Spaß jeden Tag in die Schule zu kommen. Vielleicht die 
Schule ein bisschen attraktiver zu machen, mit Farben und so. Im Treppenhaus haben wir 
jetzt gesehen, sind jetzt neue Bilder. So etwas zu machen, dass man auch Spaß hat.  
 
I: OK. Danke. Wenn euer Freund, oder eure Freundin euch öfter unterbricht, wenn ihr 
gerade etwas erzählen wollt.  Wenn euch etwas stört, oder ihr euch über jemanden ärgert, 
wie könntet ihr in der Situation reagieren? Ihr habt das Bedürfnis etwas zu sagen und 
immer werdet ihr unterbrochen.  
 
Judy: Die Person darauf ansprechen. (I: Wie würdest du das machen?) Weiß nicht. Wenn 
sie mich immer unterbricht, würde ich sie fragen, ob es sie nicht interessiert was ich sage, 
so zum Beispiel. 
 
Mehmet: Du hast ja da ein Gefühl, sie beachtet mich gar nicht, ich bin gar nicht da für sie. 
Ein komisches Gefühl, ein Scheißgefühl (lacht) sag ich jetzt Mal.  
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Julian: Ich würde anfangen, sie zu ignorieren. Weil wenn jemand mich nicht ausreden 
lässt, dann hab ich das Gefühl, dass er mir nicht zuhören will. Und dann höre ich ihm auch 
nicht zu.  
 
Mehmet: Wenn das die ganze Zeit so weiter geht bringt das ja auch nichts.  
 
Judy: Ja, da hast du dann irgendwann deinen Freund verloren.  
 
Julian: Aber irgendwann merkt er es auch.  
 
Judy: Ja, du kannst ihm doch sagen. Was bringt es, wenn er nicht weiß, was er falsch 
macht.  
 
I: Welche Fragen könntet ihr euch stellen, die Klarheit in deine Gefühle bringen, was die 
Fragen angeht? (Max: wie war die Frage noch mal?) Wie könnt ihr euch Fragen stellen, wo 
ihr eure Gefühle die hochkommen, wie „Wieso lässt der oder die mich nicht ausreden“,  
die ihr euch fragen könnt?  
 
Max: Was wir uns fragen könnten, warum das so ist. Ja.  
 
Julian: Ja, hat ja niemand zum zuhören, oder niemand der ihm zuhört.  
 
Mehmet: Oder er fühlt sich etwas Höheres als die anderen. Und denkt, das ist doch 
sowieso uninteressant, was der andere sagt.  
 
Max: Mir fällt gerade nichts mehr ein.  
 
I: OK, nächste Situation: Leo hat seinem besten Freund ein Computerspiel geliehen. Nun 
sieht er es zufällig bei einem anderen Jungen, den er nicht leiden kann, in der Schultasche. 
Das hätte Leo seinem Freund wirklich nicht zugetraut. Wie kann Leo jetzt oder später 
reagieren? 
 
Max: Wieder drauf ansprechen.  
 
Judy: Das muss ja nicht dem seines sein. Es gibt ja mehrere.  
 
Max: Einfach immer darüber reden, weil oft sind es Missverständnisse oder so, dass man 
nicht weiß, hat er es ihm gegeben? Warum hat er es gemacht? Es gibt ja verschiedene 
Gründe.  
 
I: Wie spricht der jetzt den an?  
 
Max: Mit der überlegten Ich-Botschaft und nicht mit der Du-Botschaft. Dass man sagt: 
„Ich finde das nicht OK, dass Du das Computerspiel einem anderen gegeben hast.“ Und 
dann eben fragen, warum er es gemacht hat.  
 
Julian: Ich würde jetzt nicht gleich fragen: „Warum hast du das ihm gegeben?“ So tun, als 
ob ich es weiß, dass er es ihm gegeben hat, sondern eher so die Frage stellen: „Hast du es 
noch jemand anderes gegeben?“  
 
Mehmet: Ich würde ihn nicht gleich ansprechen, weil wenn du es auf den ersten Blick 
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siehst, dann wirst du auch gleich wütend und dann kannst du dir eigentlich nicht vorstellen 
das in der Ich-Botschaft auszudrücken, weil das einfach schwer fällt.  
 
I: Haben euch die „Erwachsen werden“ bzw. die Klassenlehrerstunden geholfen, 
selbstsicherer zu werden, mit all den Übungen, Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten die 
wir gemacht haben?  
 
Judy: Bei mir war das gleich wie vorher.  
 
Max: Bei mir war es, wenn man ab uns zu mal denkt was man gemacht hat, da hat man ein 
bisschen überlegt, ja, aber. Ja.  
 
I: Ole ist zusammen mit seiner Clique in der Stadt. Frederik, der von allen bewundert wird, 
schlägt vor, in ein Kaufhaus zu gehen. Er sagt: „Jeder von uns muss innerhalb der nächsten 
halben Stunde einen Gegenstand aus dem Kaufhaus klauen. Wer den teuersten Gegenstand 
geklaut hat, ist Sieger. Wir treffen uns um vier am Brunnen. Macht sich jemand in die Hose?“ 
Was nun? Ihr seid dabei. Wie reagieren?  
 
Max: Ich würde auf jeden Fall nicht mitmachen, hoffe ich zumindest. Ich glaube mal, dass 
ich da nicht mitmachen würde. Ich würde auf jeden Fall noch mal mit der Person reden, 
Frederik hieß er, glaube ich. Ich würde fragen: „Muss das sein? Das ist ja auch gefährlich. 
Und alles Mögliche.“ Ich würde wahrscheinlich dastehen wie der größte Idiot oder 
Feigling, aber ich würde trotzdem vernünftig sein wollen und ich würde auf jeden Fall 
sagen, dass ich es nicht verantworten kann oder will und deshalb nicht mitmache. Wenn 
die das machen, dann einfach ohne mich.  
 
Mehmet: Ja, ich würde auch nicht mitmachen. Aber ich würde nicht zu ihm hingehen und 
mit ihm reden, dass ich nicht mitmachen möchte, weil der dich dann so dumm darstellt. 
Wenn du aber gleich abhaust, kann das dazu führen, dass die dich dann mobben. Ja, das ist 
halt  
 
Max: Aber wenn die am Ende vom Ladendetektiv erwischt werden, dann machen die sich 
nicht mehr die Mühe macht, andere auszulachen, die nicht mitgemacht haben, sondern 
sagt: „Oh Mann, warum habe ich das gemacht? Jetzt werden die Eltern wieder Stress 
machen.“ Im Nachhinein ist es doch besser, wenn man nicht mitmacht.  
 
Julian: Ich denke aber, man sollte aber doch vorher mit ihm reden, weil wenn er vom 
Ladendetektiv erwischt wird, wird es ihm ein bisschen zu spät klar.  
 
Max: Ich würde halt vorher mit ihm reden. „Ich finde es nicht OK, ich finde es nicht gut“ 
und so, ob man nicht etwas anderes machen könnte. Wenn er darauf besteht, dann soll man 
ihn machen lassen. Wenn er erwischt wurde, erinnert er sich vielleicht hinterher daran.  
 
Mehmet: Ja, bei solchen Leuten, die das schon vorschlagen, denk ich nicht, dass da etwas 
dabei raus kommt.  
 
Max: Meine Schwester hat auch einmal aus dem Media Markt, oder was weiß ich wo es 
war, ein Bonbon genommen, ist dann auch erwischt worden. Super! Da musste sie jedes 
Mal ach Stuttgart fahren. Dort zum Kriminalamt; Unterricht ausfallen lassen zum 
Vorstellen: „Das was so, Entschuldigung.“ Sie ist davon gekommen. Aber im Nachhinein 
hat sie es dann doch bereut, weil es einfach ein scheiß Datum war. Das Ganze war es 
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sicherlich nicht wert.  
 
Julian: Oft ist es ja so, dass die, die das vorschlagen, die Coolsten und Größten, die werden 
nicht erwischt, aber die einmal mitmachen, die werden dann erwischt. Das ist nicht gut.  
 
Mehemt: Das ist auch meistens.  
 
Max: In der Regel wird der erwischt, der sich am dümmsten anstellt. (Die drei Jungen 
lachen). Das ist derjenige, der dann halt auch mitmacht. Ich würde einfach nicht 
mitmachen und mit der Person reden.  
 
I: Habt ihr von dieser „Aktion Erna“ gehört? Sagt euch das was? (Max: Nö, wieso?) Sagt 
dir das was?  
 
Julian: Ich glaube das war das kleine Mädchen aus Rohrdorf, das Leukämie hatte, (Max: 
Ach so, ja, OK.) das eine Spende brauchte. Die ist glaub in der Zwischenzeit gestorben.  
 
I: Die lebt noch. 
 
Julian: Echt? Der kann man aber doch nicht mehr helfen und die wurde aus dem 
Krankenhaus entlassen. Auf jeden Fall haben die Eltern Spendengelder bekommen. Aber 
die Spende, das weiß ich jetzt nicht.  
 
I: Was die braucht ist 100.000 Euro. Das ist zusammengekommen. Sogar weit mehr, was 
Leute hier gespendet haben. Aber stellt euch die Situation vor, dass das sehnlich erwartete 
Medikament ist entwickelt worden, kann aber nicht ausgeliefert werden, weil eben weitere  
100.000 Euro noch fehlen. Das Medikament gibt es aber schon. Dürfte der Vater in das 
Forschungsinstitut einbrechen, das Medikament stehlen um das Leben seiner Tochter zu 
retten, oder nicht? Das ist die letzte Chance.  
 
Max: Dürfte er auf jeden Fall, würde ich sagen. Das ist ja Eigentum der Leute, die das 
entwickelt haben. Es ist geistiges Eigentum, wenn er das klaut, dann hat er sie halt 
bestohlen, ein bisschen Wert von denen. Aber er hat keinem Menschen geschadet. Es hat 
keinen Schaden verursacht, ein bisschen Geld. Ich meine.  
 
Julian: Eher im Gegenteil: Er hat ja seiner Tochter geholfen.  
 
Max: Eben. Das Leben seiner Tochter, oder das Leben eines Menschen ist tausend Mal 
mehr Wert, als irgendwelche Verträge, oder irgendwas. 
 
Mehmet: Ich würde mich da verarscht fühlen, wenn die sagen: „Wir brauchen 100.000 
Euro.“ Die entwickeln das und sagen dann: „Wir brauchen noch mal 100.000 Euro.“ Da 
fühlt man sich schon verarscht. Ich würde das auch klauen.  
 
Max: Ich würde nicht einmal die ersten 100.000 Euro zahlen. Wenn die so etwas abziehen, 
dann haben die das gar nicht verdient.    
 
Julian: Es ist sowieso unverschämt für ein Menschenleben so viel Geld zu verlangen.  
 
Judy: Ja, keine Ahnung. Ich denke, dass er trotzdem eine Strafe bekommt, weil geklaut ist 
ja geklaut.  



 158 

 
Mehmet: Ja schon, ich würde das aber trotzdem machen. Egal ich hab das Geld gezahlt ich 
habe meine Tochter gerettet.  
 
Judy: Ja, schon.  
 
I: Du wärst Mutter oder Schwester, würdest du dahinter stehen?  
 
Judy: Ja, ich würde schon dahinter stehen. Aber trotzdem bekommt er dann die Strafe, das 
ist ja schon klar.  
 
I: Wenn man jetzt noch argumentiert: Es gibt genauso andere Kinder, die das Medikament 
genauso dringend brauchen. Vielleicht stirbt eine andere Person wegen dem. 
 
Mehemt: Ja, das ist… ja.  
 
Max: Das ist der Fehler in dem ganzen System. Eigentlich müsste jeder von der 
Krankenkasse das bezahlt bekommen, wenn es ein Mittel gibt, das wirklich hilft und heilt. 
Dann müsste er das bezahlt bekommen vom Staat, oder sonst woher. Kein Mensch kann 
das selber zahlen. Weil jeder ja das Recht auf Leben hat. Sie müssen das eigentlich 
bekommen. Und wenn sie es nicht bekommen, dann muss man es halt holen, wenn man 
das schafft. Ich würde nicht mal das Geld für die Strafe bezahlen. Ich würde das alles gar 
nicht einsehen.  
 
Judy: Es geht auch nicht, dass sie noch mal das Gleiche verlangen. Das ist das Doppelte.  
 
Julian: In solchen Situationen, denkt man nicht über andere leukämiekranke Kinder nach, 
da denkt man nur über sein Kind nach.  
 
I: Ihr habt hier zehn Begriffe die verschiedene Kompetenzen beschreiben. Ich bitte euch 
folgendes zu machen. Ihr legt dieses Blatt vor euch hin. Dort könnt ihr sagen, wenn ihr das 
lest: Wovon habt ihr bei „Erwachsen werden“ positiv für Euch profitiert? Beispielsweise in 
diesem Bereich. Wo sagt ihr, gab es keine Fortschritte? Keine Ahnung.  Ob sich etwas 
getan hat, ob es vorwärts gib oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Das wäre die 
mittlere Position. Versteht ihr das soweit? (Kopfnicken) Wenn es Rückfragen zu den 
einzelnen Bereichen gibt, könnt ihr die gerne stellen. Wenn ihr Fragen geklärt haben wollt, 
ganz normal unterhalten. (21:57) … (23:24)  
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
 
I: Ist von den Begriffe her alles OK, oder gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, was mit der 
Aussage gemeint ist? 
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Max: Hmm. Alles klar. 
 
I: Kannst du kurz starten, welche Bereiche für dich ziemlich deutlich waren. Ich gehen in 
der Zwischenzeit rum, knipse das ab, und wenn du fertig bist, könnt ihr Rückfragen stellen: 
„Wieso, warum, weshalb?“ Dann macht der nächste weiter.  
 
Max: Bei mir war fast alles was da dabei war, war ziemlich positiv. „Positive Beziehungen 
zu anderen aufbauen.“ Man hat eigentlich ziemlich alles gelernt, was da dabei war. Ein 
paar Sachen sind jetzt bei mir nicht so gut angekommen, und da habe ich jetzt, nicht 
unbedingt alles verstanden damals. Aber das Meiste war positiv.  
 
I: Du hast jetzt gesagt, „Selbstwahrnehmung“, „Stärken und Schwächen, Stress erkennen 
und kontrollieren“ und „Kreatives Denken“, ist schwer zu sagen, ob es da vorwärts ging. 
Wie was das bei den anderen?  
 
Julian: Beim „Kreativen Denken“, gab es eigentlich keinen Fortschritt, und bei 
„Situationen, die Stress verursachen“, gab es auch keinen Fortschritt.  
 
Max: Situationen, die Stress verursachen, haben wir in jeder Stunde, zwei gehabt, die wir 
auch durchgespielt haben. Ich finde, dass Situationen die Stress verursachen, alles was 
dabei war, gut gemacht hat, aber dass jetzt nicht halt alles positiv auffällt, oder man das 
noch weiß.  
 
Mehemt: Wie Max schon gesagt hat, war eigentlich von jedem etwas Positives dabei. Mehr 
gibt es eigentlich nicht zu sagen.  
 
Julian: Das was am Positivsten war, war glaube ich „Kommunikativ sich auszudrücken 
können“. Gerade mit der überlegten Ich-Botschaft, da hat sich glaub ich bei jedem etwas 
getan.  
 
Max: Das sehe ich aus so.  
 
I: Möchtest du dazu noch etwas sagen?  
 
Judy: Bei der Ich-Botschaft war das manchmal hilfreich. Sonst ist es halt geblieben, wie 
vorher auch. Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen gemacht und mir eine Meinung 
gebildet.  
 
I: Würdet ihr sagen, dass die Klassenlehrerstunden die Beziehungen unter den Schülern in 
der Klasse verändert haben?  
 
Judy: Nein.  
 
Max: Ich glaub schon.  
 
Judy: Wieso?  
 
Max: Wenn man sich jetzt mal andere Klassen anschaut, die das nicht hatten, oder 
weniger. Ich denke halt, dass es bei uns kein oder nur ganz wenig Mobbing gibt, dass 
keiner eigentlich ausgegrenzt wird, was sonst schon vorkommt. Ich glaube, dass das ohne 
das nicht so wäre.  
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Julian: Man muss halt auch sehen, es gibt welche in der Klasse, die versuchen das 
anzuwenden und anderen ist das eher egal.  
 
Max: Ja. Klar.  
 
Judy: Es gibt aber immer verschiedene Personen, das kann man so auch nicht sehen. Das 
ist ja in jeder Klasse anders.  
 
Max: Ich denke, dass es bei uns in der Klasse einigen Leuten etwas gebracht hat. Mir zum 
Beispiel.  
 
I: Ist es eher schwierig zu sagen: „Ja, gesamt“, oder „ Ja/nein.“ Manche profitieren halt 
mehr oder andere weniger?“  
 
Alle: (Kopfnicken) Hmm.  
 
I: Wie hat „Erwachsen werden“ euch geholfen besser mit euern Lehrern zu 
kommunizieren?  
 
Max: Auf jeden Fall hat das mir geholfen. Es hat ja gar keinen Wert mit Lehrern zu streiten 
auf irgendeiner Gewaltebene, dass man irgendwie sagt: „Das finde ich jetzt überhaupt 
nicht OK“, sondern man muss immer so mit einem Lehrer reden, dass der einen jetzt nicht 
irgendwie bestrafen könnte. Oder so mit dem Lehrer reden, dass er weiß, dass er einen 
Fehler gemacht hat, oder dass er weiß, das ist nicht OK, aber einem jetzt nicht 
irgendwelche Strafarbeiten gibt, weil man etwas geredet hat, weil man sich ausdrücken 
kann und niemanden beleidigt.  
 
Julian: Man überlegt sich auch, wie man mit einem Lehrer redet, weil, der hat ja 
Sozialpädagogik studiert. Der denkt ja auch, dass er alles richtig macht und man muss ihm 
beibringen, dass er vielleicht auch einen Fehler gemacht hat.  
 
I: Ihr habt jetzt alle bis auf deinen Bereich [Max] wo ihr etwas hingelegt habt, dass es 
keinen Fortschritt gab, oder? Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging. Gab es während 
den Stunden etwas, was ihr negativ empfunden habt, wo etwas peinlich war, was man 
gemacht hat, wo ihr bloßgestellt worden seid?  
 
Judy: Nein.  
 
Julian: Ich finde, man muss auch irgendwie seinen eigenen Weg finden. Wenn alle mit der 
Ich-Botschaft reden würden, das käme mir so komisch vor.  
 
Mehmet: Wenn du mal denkst. Ich weiß noch ganz genau, früher in der 5./6. Klasse, da 
gab es auch ein bisschen Stress. Jetzt nicht Mobbing, aber ein bisschen Beleidigungen und 
so (Max: Ja, aber.) und da haben wir halt auch die beteiligt waren die Ich-Botschaft 
angewendet.  
 
Max: Ich fand in der 5. und 6. Klasse war das mit dem Mobbing zumindest noch ein 
bisschen extremer als heute. Glaub ich. Kommt mir so vor, weil da war das noch bei Frau 
[Klassenlehrerin] und da war das noch so, dass man das weg geschoben hat, und 
Englischstunden gemacht hat, dass das noch nicht wichtig war und man hat es noch nicht 
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ernst genommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Lehrer das richtig macht, das das 
„Erwachsen werden“ auch seinen Platz bekommt und nicht so ein Fach daneben ist.  
 
I: Ich habe mal jemanden erzählt, dass ich „Erwachsen werden“ bzw. die 
Klassenlehrerstunden mache, und dann hat mir die Person den Vorwurf gemacht: „Das was 
du dam machst ist doch nur schulisches Laber, Laber. Das bringt doch überhaupt gar 
nichts. Deine Schüler sollen mal die Schule verlassen und du wirst sehen, dass es im Leben 
anders zugeht. Jeder kann ja sagen: „Ich habe viel über Gewalt und Mobbing gelernt, ja, 
nett und so. aber sobald ich hier im Bus oder mit meinen Kumpels zusammen bin, gelten 
andere Gesetze.“ Ich habe mich damals verteidigt. Kann euch auch nachher sagen, was ich 
gesagt habe, aber ich möchte von Euch wissen: Wie würdet ihr antworten? 
 
Julian: Also wenn man jetzt auf dem Busbahnhof mit jemanden redet, der eine andere 
Sprache hat und nicht darauf achtet, was er für Wörter benutzt. Wenn man da mit der Ich-
Botschaft kommt, dann denkt der sich: „Der ist jetzt nicht ganz klar im Kopf.“ Wenn man 
jetzt so lieb daherredet, bringt einem das in dieser Situation auch nicht viel.  
 
Max: Ich glaube, dass es darauf ankommt, wer es ist. Wenn die „Erwachsen werden“ 
Stunden halt so Stunden waren, in denen kein Englisch ist, für die ist es egal, oder die 
achten nicht so drauf. Für andere, denen es wichtig ist, die achten schon darauf. Wenn man 
jetzt wie bei Julian einer daherkommt und so etwas überhaupt nicht kennt und mit 
Ausdrücken daherkommt, dann ist es gut, wenn man darüber stehen kann und sagen kann: 
„Gut der hat jetzt keine Ahnung. Aha.“ Dann muss man gar nicht anfangen zu reden und 
zu diskutieren, weil da nichts dabei heraus kommt, weil er keine Gesprächsregeln kennt. 
Deshalb finde ich es in solch einer Situation gut, wenn man weiß, dass es keinen Wert hat 
zu diskutieren.  
 
Julian: Das klappt nur, wenn beide Seiten wissen, dass man zivilisiert miteinander redet 
und eine Ich-Botschaft benutzt. Wenn das nur eine Seite benutzt, dann redet man gegen 
eine Wand und dann nützt einem das nichts.  
 
I: Heißt das dann, dass man „Erwachsen werden“ von der 1.-10. Klasse jede Woche einmal 
machen muss?  
 
Julian: Wenn dafür eine Stunde Englisch ausfällt.  
 
I: Ahh. (lacht)  
 
Mehmet: Sonst würden wir erst gar nicht so was sagen.  
 
Max: Ich glaube, dass die Stunden anders sein müssten. Es ist klar dass man in der 1. 
Klasse solche Wörter nicht benutzen kann. Die versteht sowieso kein Mensch da. Da lernt 
man das spielerisch. In der 10. Klasse da ist so etwas anders. Klar, in der Grundschule wird 
das schon etwas bringen, aber man muss es dort auf einer anderen Ebene machen, eher 
universell eben. Man grenzt keinen aus. So Zeug eben.  
 
Julian: Wenn man es jetzt in der 10. Klasse macht, dann ist es eher das Laber, Laber, weil 
dann ist man schon so erwachsen, dass man sich schon verankert hat, wie man miteinander 
redet.  
 
I: Was es dann in Klasse 7 und 8 OK, so etwas zu machen? Vom Alter her.  
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Max, Mehmet und Julian: Ja.  
 
Mehmet: Ja, wenn der oder die Freund von anderen Schulen hat, und die dann anders drauf 
sind, wie die Personen aus anderen Klassen und die dann auch so zu ihren Lehrern 
sprechen, und der so sein will wie die, sie als Vorbild nehmen will. Das kann ja auch sein.  
 
Max: Man kann es ja benutzen, muss es aber nicht. Nur weil man jetzt die Stunden gehabt 
hat, muss man nicht immer danach reden, oder sein. Es ist ja nur eine Hilfe, in solchen 
Situationen.  
 
Mehmet: Ja schon, aber.  
 
I: Welche Werte würdet ihr in euerm Leben, als die drei bis fünf wichtigsten beschreiben? 
Also jetzt nicht Schule und Lernen. Was ist euch wichtig?  
 
Max: Das sind so Fragen, da könnte man eigentlich zwei Bücher darüber schreiben, wenn 
man so danach fragt.  
 
I: Drei Sätze (lacht).  
 
Julian: Vertrauen ist glaub ich das Wichtigste. Wenn man jemanden vertrauen kann, dann 
ist man auch ehrlich.  
 
I: Wo würdet ihr jetzt sagen. 
 
Mehmet: Ich würde Ehrlichkeit sagen. Das hat auch wieder damit zu tun, was Julian gesagt 
hat.  
 
Max: Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Wert bezeichnen kann, aber ich finde, eigentlich 
ist es kein Wert, aber es ist schon ein Stückweit drin: Klarheit. Dass man über Sachen 
objektiv nachdenken kann, und dass man es immer versteht. Ob man das jetzt als Wert 
sehen kann, eher nicht. Das wäre für mich jetzt wichtig.  
 
Julian: Gleichheit. Dass alle Menschen ein Stück weit auf einer Ebene sind, dass es keine 
Rangordnung gibt.  
 
Mehmet: Der Glaube kann auch sehr wichtig sein. (I: Kann der was Verbindendes sein, 
oder auch etwas Trennendes?) Verbindendes, glaub ich. (I: Auch wenn man 
unterschiedliche Glaubensvorstellungen hat?) Ja.  
 
I: Noch irgendwelche Werte?... Wo nehmt ihr euer Wissen über den Umgang mit anderen 
Menschen her?  
 
Julian: Direkt aus dem Umfeld. Das Nächste wären sicherlich die Eltern. Wie die nur 
miteinander streiten, wenn man Eltern hat die sich nur dauernd anschreiben, dann führt das 
zu nichts. Dann denke ich, würde man genauso handeln. Wenn die Eltern auf dem Boden 
bleiben, dann nimmt man sich die als Vorbild.  
 
Max: Ich denke mal, dass alles ein Stück weit Erfahrung ist. Wenn man sieht, dass die 
Eltern immer nur herum streiten und das kommt zu nichts, dann sieht man ja auch: Ah, es 
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führt zu nichts. Es hat gar keinen Wert immer nur herum zu streiten. Ich denke, wenn man 
mal erlebt hat, dass man irgendwelche Situationen hat, und man sieht, was dabei 
herausgekommen ist, kann man auch sagen, das hat keinen Wert, oder das ist gut. Dann hat 
man daraus etwas gelernt, denke ich einmal.  
 
Judy: Vielleicht auch durch Geschwister, weil es heißt ja immer: „Einzelkinder sind so 
arrogant und so.“ Das liegt wahrscheinlich daran, dass die nur ihre Eltern haben und von 
denen auch alles kriegen. Bei Geschwistern zieht man an einem Strang und dann lernt man  
das Vertrauen.  
 
Julian: Wenn man Geschwister hat, streitet man ja oft. Man lernt wenn man sich oft 
streitet, das Diskutieren.  
 
Max: Aus Erfahrung (lacht).  
 
Mehmet: Ich würde halt sagen: Umfeld. Das Umfeld bestimmt einen wo man lebt. Es ist 
ein Teil deines Lebens, eigentlich.  
 
I: Würdet ihr sagen, dass die Werte von „Erwachsen werden“ auch euere Werte sind? Gibt 
es da Unterschiede?  
 
Max: Ein Teil davon würde ich jetzt sagen, aber nicht alles. Ein kleiner Teil, weil es ist ja 
nicht so, dass man sagt, „Ich mach jetzt alle glücklich indem ich Ich-Botschaft verwende.“ 
Zum Teil, hat man das in sich, aber jetzt nicht immer.  
 
Mehmet: Ja.  
 
I: Ich fange einen Satz an, und ihr sagt den zu Ende oder erklärt den kurz, einer nach dem 
anderen. Meine Familie ist 
 
Max: Für mich sehr wichtig.  
 
Judy: Alles für mich, woran ich mich festhalte.  
 
Julian: Wie war das? (I: Meine Familie ist) mein Fels.  
 
Mehmet: Ja, Wie sagt man? mein Leben, mein, es ist halt ein Punkt, wie ich mit ihnen über 
alles reden kann.  
 
I: Das Wichtigste im Leben  
 
Max: … ist das Einzigartige. (I: Das Wichtigste im Leben) 
 
Julian: ist Vertrauen und Ehrlichkeit.  
 
Mehmet: Frieden.  
 
Judy: Familie.  
 
I: Sich durchsetzen können 
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Mehmet: ist nicht leicht.  
 
Max: sehr wichtig.  
 
I: Der Sinn des Lebens ist 
 
Max: 42. (lacht). Ne. (Judy lacht)  
 
I: Ich steh jetzt auf dem Schlauch (lacht). 
 
Max: Das ist ein Insidergag. Es gibt einen Film, indem wird gefragt: Was ist der Sinn des 
Lebens. Da ist eine rießen Rechenmaschine, die Millionen Jahre herumrechnet und dann: 
„Der Sinn des Lebens ist 42. Was?“ Und dann (Judy: Was?) Und dann hieß es, dass man 
immer zuerst die Frage verstehen soll, bevor man die Antwort versteht. Daher der Sinn des 
Lebens ist 42.  
 
Judy: vielleicht das Schicksal.  
 
Julian: sein Ziel zu erreichen.  
 
Mehmet: ein freies Gewissen zu haben.  
 
I: Können wir, wenn wir „Erwachsen werden“ in der Schule haben, auf den 
Religionsunterricht, oder bei dir auf den Ethikunterricht verzichten? Was denkt ihr.  
 
Judy: Nein.  
 
Max: Wie ich schon gesagt habe, der Religionsunterricht informiert auch über andere 
Religionen und andere sachliche Informationen. Da wird das geglaubt, hier das. Das ist bei 
„Erwachsen werden“ nicht dabei.  
 
Julian: Der Glaube prägt auch, wie man miteinander umgeht.  
 
Mehmet: Ich würde auch nein sagen. Wie gesagt, im Ethik- und Religionsunterricht lernt 
man andere Religionen kennen.  
 
Julian: Ich denke, der Glaube prägt das Denken, und „Erwachsen werden“ eher das 
Handeln.  
 
I: Würdet ihr auch sagen, dass der Glaube, euer Glaube euer Handeln prägt? Oder ist das 
eher zweitrangig?  
 
Mehmet: Eigentlich sollte es unser Handeln prägen. Weil, wenn man mit jemanden Streit 
hat, kann man nicht gleich auf ihn zugehen und ihn schlagen.  
 
Julian: Ich denke, der Glaube prägt eigentlich nur das Handeln, wenn er in den eigenen 
wichtigen Werten steht.  
 
Max: Wenn der Glaube das Handeln prägt, dann ist immer die Frage auch, was glaubt man 
eigentlich? Wenn man das Falsche glaubt, ist es immer gefährlich, dass man falsch handelt.  
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Mehmet: Was ist das Falsche? Gibt es das irgendwie, das Falsche glauben? Du kannst 
doch nicht sagen, der glaubt falsch.  
 
Max: Ja OK, man kann nicht falsch glauben, aber man kann so glauben, dass es nicht 
gerade erlaubt, oder (Judy: hilfreich ist) hilfreich ist.  
 
I: Könnte ich es herumdrehen und sagen: Im richtigen Handeln, zeigt sich richtiger 
Glaube?  
 
Max: Ja.  
 
Julian, Mehmet, Judy: Hmm.  
 
I: Kennt ihr die beiden? (Judy nickt) Wenn ihr sie kennt, könnt einfach ein paar Sachen 
dazu sagen.  
 
Mehmet: Die Frau kenne ich nicht. (I: Wer ist er?) Es ist ein Fußballspieler, Mesut Özil.  
 
I: Das war glaub ich kurz nach der WM. Die Frau neben ihm, war seine damalige 
Partnerin. Sie ist eine Deutsche und ist, weil sie ihn liebt, zum Islam konvertiert. Könnt ihr 
euch vorstellen, wie sie wegen eines Partners die Religion zu wechseln?  
 
Max: Ich bin jetzt da wieder kritisch, weil da Glaube oder die Religion ein Stück weit 
primär ist, also die Grundlage ist. Und dann wird das auf eine Liebe aufgebaut, die nach 
zwei Jahren wieder vorbei ist. Dann kann das eigentlich nie richtig sein, aus tiefen Herzen 
zu kommen.  
 
Julian: Ich denke, wenn man sich richtig liebt, dann spielt die Religion nicht die größte 
Rolle. Und wenn es eine größere Rolle spielt, dann will der andere Partner das. Dann denkt 
er, dass er nur mit der zusammen sein kann, wenn die die gleiche Religion haben.  
 
Max: Was hier jetzt sein könnte, ist, dass sie durch ihn den Islam erst kennen gelernt hat 
und dann gemerkt hat: „Aha, das ist ja so, hätte ich das früher gewusst“, und deswegen 
dann übertritt, dann ist es auch gut. Aber in dem Fall glaube ich, hat sie es nur gemacht, 
weil er halt auch Moslem ist.  
 
Mehmet: Ja aber bei solchen Stars (lacht), ich weiß jetzt nicht wie ich das sagen soll. Stars 
wie viele Male heiraten die, sechs oder sieben Mal? Was weiß ich. Von dem her hat es 
überhaupt keinen Sinn. Nicht unbedingt Kopftuch, aber das ist ja mal auf der Seite. Wenn 
sie zum Islam eintritt, dann darf sie gar nicht so offen rumlaufen, wie sie da abgebildet ist.  
 
I: Lassen wir man die Stars weg. Für euch, wenn ihr jemanden kennen lernt aus einer 
anderen Religion, oder auch Konfession, wie würdet ihr hier vorgehen? Wäre das ein 
Hindernisgrund, oder würdet ihr sagen, jeder macht seine.  
 
Julian: Ich denke, da würde erst mal fragen, wie ihre Religion ist, praktisch sich erst einmal 
auszutauschen.  
 
Max: Aber ich denke mal, dass die Fragen nach der Religion erst später kommt, dass man 
sich erst mal kennen lernt, also die grundlegenden Sachen. Ich würde sagen, dass Religion 
nicht immer das Wichtigste ist, was man fragen sollte.  
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Mehmet: Du kannst doch nicht hingehen und sagen: „Hey, was für eine Religion hast du. 
Gehen wir miteinander aus.“ (lacht) (Judy lacht auch)  
 
I: Gehen wir mal davon aus, ihr habt euch kennen gelernt, euch über ganz viele Sachen 
schon unterhalten und jetzt stellt man fest, oh, wir haben ja eine andere Religion. Oder 
Mama fragt, ob sie die gleiche Religion wie wir haben. „Nö hat sie nicht.“ Und dann 
kommt die Reaktion.  
 
Max: Ich denke, dass es kein Problem ist, aber wie Julian schon vorher gesagt hat, dass 
Religion das Handeln beeinflusst, wenn es ein Moslem oder ein Christ oder sonst etwas ist, 
dann wäre mir das egal. Aber wenn es aus einer Sekte jemand wäre, das wäre ja gefährlich. 
Wie weit geht das bei ihm? 
 
I: Sprecht ihr mit Gleichaltrigen über euern Glauben?  
 
Max: Ja (unverständlich)  
 
I: In welcher Runde, ist das privat, familiär oder so normal wie wenn man sich über die 
Bundesliga unterhält?  
 
Julian: Normal.  
 
Max: Wenn das ab und zu wie Bundesliga ist, aber ja.  
 
I: Ist es dann so, dass man sich über den Papst unterhält, oder was einem selber wichtig ist?  
 
Max: Es kommt drauf an, mit wem man sich unterhält. Wenn es jemand ist der genauso 
denkt wie man selbst, dann kann man immer mehr sagen. Der und der und der. Aber wenn 
man sich mit einem unterhält der aus dem tiefst inneren glaubt, dann würde ich 
vorsichtiger sein. Was man sagt, wie man es sagt.  
 
Julian: Vor allem wenn man sich mit einem unterhält, der von Glaube überhaupt nichts 
hält, oder nichts weiß. Da wird immer etwas eingeworfen, wenn man redet.  
 
Judy: Wenn es einen interessiert, fragt man nach.  
 
I: Wir haben gerade vorhin schon über die Beziehung von Glaube und Handeln 
gesprochen, jetzt noch eine abschließende Frage: Wie sieht bei Euch Glaube praktisch im 
Alltag aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist Glaube überhaupt praktisch.  
 
Julian: Wenn es zum richtigen Handeln führt, dann ist es praktisch.  
 
Mehmet: Hab die Frage nicht verstanden. (I: Wie lebst du deinen Glauben?) Ach so. Fünf 
Mal am Tag beten. Die fünf Gebete am Tag.  
 
I: Abschließend noch mal einen Halbsatz: Ich glaube, oder ich glaube nicht, weil. 
Entweder oder, oder beides.  
 
Max: Also einen Satz „Ich glaube“  
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I: Genau. Oder „Ich glaube nicht, weil“ 
 
Mehmet: Ich glaube, weil es sehr viele Zeichen dafür gibt, dass es passiert ist. Dass es 
einfach passiert ist.  
 
Julian: Ich glaube weil ich überzeugt bin, dass es richtig ist.  
 
Mehmet: Ja.  
 
Max: Ich glaube nicht, weil ich es nicht für nötig empfinde.  
 
I: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch.  
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2.2 Gruppeninterview 2 - Klasse 9 
 
I: Wir haben gerade eine Szene gesehen, drei Kumpels die unterwegs sind. Der Michael 
der will irgendwas abziehen. Was denkt ihr, was der vorhat?  
 
Wolfgang: Wie die gesagt haben, die Busnummer, dass sie im Bus was anmalen oder 
rumpöbeln, Dreck machen, klauen, einfach kriminelle Sachen machen.   
 
Sven: Füße auf den Sitz.  
 
Olaf: Also ich denke, die werden erst ein bisschen rumhängen, chillen aber auch wie du 
vorher gesagt hast ein bisschen Scheiße bauen in einen Discounter, oder Läden gehen und 
da ein bisschen ein Chaos anrichten.  
 
I: Der Josha hat ja gesagt, dass er keinen Bock hat. Wie könnte er wenn die anderen beiden 
Druck machen reagieren?  
 
Damla: Dass er dann auch mitmacht.  
 
Wolfgang: Ja, ich denke auch, dass die den überreden, dass er auch mitkommt.  
 
Olaf: So eine Art Gruppenzwang.  
 
I: Was könnte er machen, wenn er weiß: Gegen die Art von Gruppenzwang und diese Art 
von Mitmachen habe ich absolut keine Lust, aber ich möchte jetzt auch nicht als 
Mobbingopfer enden?  
 
Wolfgang: Ja, dass er sagt: „Ich habe keine Zeit“ und geht weg.  
 
I: Sagt euch die IKEA-Methode was?  
 
Alle: Ja, oder schon.  
 
Sven: Intelligent irgendwas.  
 
I: „Im Zweifel kläre durch Fragen, entscheide dich, biete eine andere Aktivität an.“ Wie 
könnte die Reaktion da sein?  
 
Wolfgang: Ne, gehen wir doch lieber auf den Fußballplatz.  
 
Sven: Wo wir etwas anderes machen können. (flüsternd:) Kein Scheiß bauen.  
 
I: Wäre das tatsächlich ne gute Alternative, nach dem Prinzip vorzugehen? Wie würdet ihr 
da reagieren?  
 
Olaf: Nach dem IKEA-Prinzip vorzugehen ist schon logischer, weil wenn man wie 
Wolfgang sagt, auf dem Fußballplatz trifft, dann ist das ja nichts illegales, als wenn man 
jetzt in einem Laden Scheiße baut. Das kann dann Konsequenzen haben.  
 
Wolfgang: Ja, also es ist immer schwierig mit denen, wenn die pöbeln scheuchen sie kleine 
Kinder weg und wenn jemand vorbeiläuft, dann werfen sie Sachen auf den, wie man im 
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Film gesehen hat. Es ist immer schwierig mit solch einer Gruppe.  
 
Sven: Mit der Busnummer, dass sie alte Leute nicht hin sitzen lassen.  
 
I: OK, schauen wir uns den zweiten Teil an, was die weitermachen. Jetzt kommen wir zu 
einer anderen Szene. (3.03-5.09) 
 
I: Was ging ab in der Situation?  
 
Olaf: Das Mädchen wurde erpresst.  
 
Sven: Mobbing.  
 
Wolfgang: Ja, die fühlen sich in der Gruppe stark. Machen das kleine Mädchen blöd an, 
erpressen sie. Das kleine Mädchen frisst das in sich rein und redet nicht mit jemanden 
darüber, weil sie Angst hat und sagt: „Ja, ne, alles OK. Die haben nichts gemacht.“ 
Wollten einfach mit mir reden. 
 
I: Wieso fühlten sich die Jungs so gut? 
  
Damla: Weil sie in der Gruppe sind.  
 
Sven: Weil sie einen Schwächeren pöbeln. Fühlen sie sich cool etwas zu machen.  
 
I: Von der Reaktion, was die Ella gemacht hat, würdet ihr ähnlich reagieren, oder anders?  
 
Wolfgang: Es ist immer schwierig in solch einer Situation, weil sie sie ja schon geschubbst 
und an den Kopf gefasst haben. Dann weiß sie ja nicht, ob die sie schlagen würden. Da 
würde glaub ich jeder drauf reagieren, wenn die anderen zu viert sind und man viel 
schwächer ist. Dann ist das immer schwierig.  
 
Damla: Also ich würde nicht so reagieren. (lacht) Ich täte, wenn ich bei solchen 
Situationen ankomme, erst mal den Lehrern und Eltern bescheid geben, oder auch 
Geschwistern. (lacht)  
 
Wolfgang: Kommt ne ganze Kolonne:  
 
Damla: (lacht)  
 
I: Was für  Handlungsmöglichkeiten habt ihr zu Verfügung, wenn ihr in der Situation von 
dem Mädchen wärt? Du hast ein paar schon erwähnt. 
 
Wolfgang: Ja, (lacht) ich würde erst einmal Mehmet anrufen. (Alle lachen) Ne, also ich 
würde erst mal mit meinen Freunden reden. Ich würde mir das  
 
Sven: nicht so zu Herzen gehen lassen. 
 
Wolfgang: Ich würde da offen darüber reden und dann Gleichaltrige holen, dass die auch 
sehen, wie es ist. Bei Gleichaltrigen oder gleich Starken, ob sie auch noch so drauf sind. 
Ich würde es nicht dem Lehrer sagen, weil das gar nicht bringt.  
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Damla: (unverständlich)  
 
I: Hat sie auf Augenhöhe mit denen diskutiert, oder war sie im Sprechen ihnen unterlegen?  
 
Olaf: Ich denke Mal, sie war ihnen sogar voraus. Weil sie hat sich erst einmal dagegen 
gewehrt und hinterher konnte sie nichts mehr machen.  
 
Sven: Sie ist einfach weggegangen. Hat die reden lassen.  
 
I: Wenn ihr in der Position von ihren Freundinnen wärt und ihr seht, dass die angegangen 
und gemobbt wird, was würdet ihr da tun?  
 
Sven: Dazwischen gehen.  
 
Wolfgang und Olaf: Ja. (I: Das würde heißen?)  
 
Sven: Zurückpöbeln vielleicht.  
 
Wolfgang: (zweifelndes) Ja, ich würde einfach. Als Freund sollte man eigentlich immer 
wenn die fünf sind, und die allein, da würde ich dazwischen gehen. Wenn einem etwas 
passiert, dann passiert das zu zweit, nicht alleine.  
 
I: Habt ihr so Situationen wie die Ella, selbst schon mal erlebt, oder beobachtet?  
 
Wolfgang: Nicht so mit einem Mobbing, oder Hausaufgaben, aber mit so (lacht) 
Streitereien schon.  
 
Alle: Ja (oder Kopfnicken).  
 
Damla: Ich hatte eine Streiterei. (I: Wo du in einer ähnlichen Situation warst?) Nicht so 
ähnlich, aber doch mit Mobbing und so. (lacht)  
 
I: Ich habe hier noch ein paar Begriffe. Wenn ihr die anschaut, gibt es da einen Bereich der 
in der Schule zu wenig beachtet wird? (längere Pause, Folgende Begriffe werden den 
Schülern vorgelegt):  

- Konsum mit dem Risiko der Verschuldung  
- Ausbildung von Essstörungen  
- Jugendkriminalität  
- Missbrauch von Internet bzw. Medien  
- Häufige Konflikte 
- Gewaltanwendung  
- Schulversagen und Schulflucht 

 
Olaf: Vielleicht die „Ausbildung von Essstörungen“. (I: Hm) Da gibt es nichts, oder da 
kann ich mich nicht erinnern, dass wir das schon einmal speziell durchgenommen haben, 
oder darüber geredet haben.  
 
I: Liegt das am Fach? MUM, habt ihr das vielleicht?  
 
Damla: Ja. Wir hatten das. 
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Wolfgang: Bei den Drogentagen hatten wir das auch. Sucht- und Drogenpräventionstage.  
 
I: Seid ihr mit allen Bereichen die her liegen zufrieden, wie man in der Schule damit 
umgeht, wie man das behandelt, oder zum Thema macht?  
 
Wolfgang: Das ist bei Konflikten ein bisschen schwierig. Eigentlich ist alles ganz gut. Es 
gibt auch  nicht viele Konflikte. Es ist immer Ansichtssache. Wenn man einen Konflikt 
hat, und dann auch Ärger bekommt, weil es ist normal, weil zwei immer dazugehören. Aus 
Schülersicht der gerade den Konflikt hat, ist klar, dass man sagt: „Oh, ich habe gar nichts 
gemacht. Was ist das? Wieso beschuldigt ihr mich jetzt?“ Wenn ich das mal so überlege, 
dann ist das so ganz richtig. Es ist ganz gut an unserer Schule.  
 
Olaf: Muss man Wolfgang zustimmen.  
 
I: Gibt es jetzt Sachen, wo ihr sagt, das sollt die Schule viel mehr machen? Sowohl im 
Unterricht, als auch allgemein. Da sind Probleme da, die man eigentlich nicht richtig 
angeht.  
 
Sven: „Schulversagen und Schulflucht“ vielleicht. Ich kann mir darunter jetzt nicht so viel 
vorstellen, aber das könnte man im Unterricht mal behandeln, dass jeder weiß was das ist, 
dass man einen Einblick bekommt.  
 
I: Also wenn Schüler zu Hause bleiben, nicht mehr in die Schule kommen wollen. Was 
kann man da machen?  
 
Wolfgang: Ja.  
 
Sven: Ja, das würde sich eignen.  
 
I: Das sind so typische Jugendprobleme so von heute. Wenn ihr eure Situation mit euern 
Kumpels anschaut, gibt es da Bereiche, wo ihr sagt: „Wenn wir in der Schule oder in 
„Erwachsen werden“ das behandeln, würde mir das helfen.“ 
 
Wolfgang: Also bei mir nicht. Nein.  
 
Damla: Bei mir auch nicht.  
 
Olaf und Sven: (Kopfschütteln) 
 
I: Welche dieser Bereiche wurden in den Klassenlehrerstunden letztes und vorletztes 
Schuljahr alle angesprochen?  
 
Sven: „Häufige Konflikte“ und „Gewaltanwendung“.  
 
Wolfgang: Ja. „Jugendkriminalität“.  
 
Olaf: „Suchtverhalten“.  
 
Wolfgang: „Missbrauch von Internet bzw. Medien“.  
 
Sven: Ein Stück weit.  
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Olaf: Doch in Deutsch.  
 
I: Gut. Wenn dein Freund dich oft unterbricht, wenn du gerade etwas erzählen möchtest, 
oder dich etwas stört, oder du dich über jemanden ärgerst, wie kannst du in der Situation 
reagieren?  
 
Wolfgang: Man sollte offen mit dem darüber reden. Ich denke die sind Freunde, die 
können sich das sagen, die müssen jetzt nicht schüchtern sein sollte. Offen mit ihm reden, 
die Meinung sagen. Trotzdem ruhig bleiben, kein Stress sozusagen machen. Das einfach 
normal klären.  
 
Sven: Ich würde sagen: „Lass mich doch ausreden. Ich lass dich doch auch immer 
ausreden.“ 
 
Olaf: Oder einfach lauter reden wie der. (alle lachen) Dann ist er gezwungen, dir 
zuzuhören in dem Fall.  
 
Damla: Ich täte jetzt auch aufhören zu reden.  
 
I: Welche Fragen könnten für euch Klarheit bringen in euern Gefühlen, wenn ihr euch 
immer überfahren fühlt? Das für euch anzugehen: „Wieso reagiert der so zum Beispiel?“ 
(Wolfgang: Können sie es noch mal wiederholen?) Welche Frage könnte hier Klarheit in 
eure Gefühle bringen?  
 
Olaf: Warum kannst du mich nicht ausreden lassen? 
 
Wolfgang: Ja.   
 
I: Leo hat seinem besten Freund ein Computerspiel geliehen. Nun sieht er es zufällig bei 
einem anderen Jungen, den er nicht leiden kann, in der Schultasche. Das hätte Leo seinem 
Freund wirklich nicht zugetraut. Wie kann Leo jetzt oder später reagieren? 
 
Sven: Fragen, was das soll. Warum er ein Spiel weiter verleiht, ohne ihn zu fragen.  
 
Wolfgang: Ja, genau. Hätte er ihn gefragt, dann wäre das eine ganz andere Situation. Man 
kann ihn darauf ansprechen, ohne aber glich laut zu werden, warum er das denn macht. 
„Ich leih dir da nichts mehr aus.“ Ich würde ihm nichts mehr ausleihen. Das geht eigentlich 
nicht. Vor allem das heimlich zu machen.  
 
Olaf: Ich würde das nicht so negativ sehen, weil man muss ja denken, man bekommt es ja 
irgendwann wieder. Hauptsache es ist nicht kaputt oder beschädigt.  
 
Sven: Ja.  
 
Wolfgang: Ja, gut. Hauptsache ist, das ist ja immer noch ein Spiel und kein Grund deshalb 
jetzt eine Freundschaft zu beenden. Das ist immer noch ein Spiel, aber man soll einfach 
darüber reden. Aber man kann auch nicht sehen: „Das ist ja nur ein Spiel, ist egal, wir 
verzeihen uns eh.“ Sondern einfach darüber reden.  
 
Damla: Das wäre ja jemand, den du nicht leiden kannst.  
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Wolfgang: Du kannst ja mit deinem Freund darüber reden. Die Person kann ja nichts dafür.  
 
Damla: Der weiß doch, dass du den nicht leiden kannst. Wieso gibt er ihm das dann?  
 
Olaf: Das geht ja um Vertrauen.  
 
Wolfgang: Ja würdest du dann gleich die Freundschaft beenden?  
 
Damla: Nein. 
 
Wolfgang: Na also.  
 
Damla: Ich würde schon sagen: „Hey, was soll das?“  
 
Wolfgang: Ja, hab ich ja gesagt. (Damla lacht) 
 
I: Hat euch die Klassenlehrerstunden geholfen, selbstsicherer zu werden, mit dem 
Auftreten und so?  
 
Wolfgang: Also, eigentlich nicht. (Damla lacht) Ich war vorher schon selbstsicher, so 
(lacht).  
 
I: Die Rollenspiele, die Diskussionen, was wir so gemacht haben. Hat euch das geholfen?  
 
Olaf: Ja schon. Teilweise. Es war ja auch lustig anzusehen, wie sich andere wegen 
irgendetwas anmucken oder anschreien. Es war schon lustig. Und wenn man dann merkt, 
dass wenn man selber in solch einer Situation steckt, das gar nicht mehr so lustig sein 
kann.  
 
Wolfgang: Ja. Man hat einen guten Einblick bekommen, wie man das von anderen Sichten 
sehen kann, wie der das fühlt oder denken kann. Dass man denkt, bevor ich das mache, das 
hätte ich auch gemacht, eigentlich. So. Das hätte ich auch so gemacht, das ist je nicht so 
schlimm.  Wenn man mal so rumschreit. Jeder hat mal seine Tage so wo man rumschreit 
(lacht). (Olaf lacht) 
 
I: (Zeigt ein Werbeplakat) Habt ihr von dieser Aktion in letzter Zeit gehört? Weiß jemand 
um was es da geht, oder kann erklären um was es da geht?  
 
Sven: Das Kind hatte irgendwie Krebs, oder Leukämie. Und da haben sie eine 
Spendenaktion gemacht, dass sie Spendermark, oder so etwas bekommt. Ich glaub sie hat 
es bekommen, oder ist soweit, dass sie jemand hatten, wo das spendet.  
 
I: Für die Aktion waren 100.000 Euro notwendig, dass das zusammenkommt.  
 
Sven: Die hatten glaub weitaus mehr. 
 
I: Genau. 300.000 wurden gesammelt (Sven: Oh.) In  Nagold, Rohrdorf und so. Stellt euch 
die Situation vor, das Geld wurde ausgegeben für die Entwicklung eines Medikaments, wo 
man noch nicht weiß, ob es anschlägt. Stellt euch vor, dieses Medikament ist entwickelt 
worden, wird aber noch nicht ausgeliefert, weil eben weitere  100.000 Euro noch fehlen. 
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Das Medikament gibt es aber schon. Die Eltern sind verzweifelt. Dürfte der Vater in das 
Forschungsinstitut wo das entwickelt worden ist, einbrechen, und das Medikament stehlen 
um seine Tochter zu retten, oder nicht?  
 
Wolfgang: Auf gar keinen Fall. Das ist immer noch ärztliche Hand, denke ich. Wenn die 
sagen, dass es noch nicht OK ist zum ausliefern oder noch Geld fehlt, dann würde ich das 
nicht machen. Klar, es ist eine schwierige Situation für den.  
 
Sven: Muss man abwarten.  
 
Wolfgang: Man muss sich in die Lage von denen versetzen. (I: Jetzt versetze dich mal.) 
Der ist ja sehr verzweifelt. Ich wüsste nicht wie ich das machen würde. Der weiß ja gar 
nicht wie er das anwendet.  
 
Olaf: Ich würde sagen: „Probieren kann man es ja mal. Es steht ja ein Menschenleben auf 
dem Spiel.  
 
Damla: Ich finde solche Leute haben ein Recht das zu klauen. Denn die zahlen ja für alles 
Geld. Die wissen ja auch nicht was sie machen sollen. Die wollen ja ihre Tochter retten.  
 
I: Wenn jetzt jemand sagt: „Hey, es gibt ja auch noch andere Kinder, die auf das 
Medikament warten?“ (Wolfgang: Ja.) „Was wäre mit denen? Du kriegst es, aber was 
jemand anders bekommt es nicht? Was passiert dann?“ 
 
Damla: Dann sollte das der Staat zahlen.  
 
Sven: Ja, denn schließlich hat die Aktion ja das Geld gebracht, für Erna und nicht für die 
anderen kranken Kinder. Außerdem muss man ja sehen, wenn der Arzt sagt: „Das 
Medikament ist noch nicht fertig.“ Es fehlt noch Geld für gewisse Zutaten, dann gibt der 
Mann das seiner Tochter und dann stirbt sie dran, weil es irgendetwas ist, was ihr Körper 
nicht verträgt.  
 
I: Gehen wir davon aus, sie kommt durch, aber andere Kinder nicht? Trotzdem nach dem 
eigenen gucken?  
 
Sven: Als Vater bestimmt, oder als Familienmitglied oder als Freund, aber wenn ich denke, 
dass der Bundeskanzler davon mitkriegt, dann würde ich eine Hilfsaktion machen.  
 
I: Das haben sie hier ja gemacht. 
 
Sven:  Ja, aber nicht nur für die Erna, sondern für alle leukämiekranken Kinder.  
 
I: Die war erfolgreich, aber in viele Länder gibt es keine Medikamente. Was machst du 
dann? 
 
Wolfgang: Dann sterben die anderen Kinder, weil er das nimmt? (I: Zum Beispiel.) Also 
das geht ja nicht. Alle haben das Recht. Wenn er das behält, und alle gemeinsam sammeln, 
dann können alle gerettet werden.  
 
Olaf: Ein Land wie Deutschland, die haben ja ziemlich viel Geld für so etwas. Wenn man 
mal bedenkt wie viel Steuern die bekommen, oder wir zahlen müssen als Bürger. Dann 
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kann man schon ein bisschen dafür abgeben, für die Gesundheit. Anscheinend zu wenig.   
 
I: Gab es bei „Erwachsen werden“ irgendwas, was ihr negativ empfunden habt?  
 
Damla: Nein.  
 
Sven: Nein. 
 
Olaf: Nein.  
 
Wolfgang: Gut, es gibt immer mal in einem Fach oder einer Stunde, wo es ein bisschen 
langweilig ist. Es ist einfach Ansichtssache, manchmal macht das einem Spaß, manchmal 
das. Sonst eigentlich nicht.  
 
I: Was war im Gegensatz zu anderen Fächern, was euch gefallen hat, oder weniger gefallen 
hat?  
 
Wolfgang: Es war eine lockere Stimmung. Man hat viele unterschiedliche Sachen 
gemacht, wie sie schon gesagt haben, die Rollenspiele. Alle zusammen haben etwas 
geschafft, nicht immer nur so Vierergruppen.  
 
Sven: Klassengemeinschaft. 
 
Wolfgang: Genau.  
 
I: Ihr habt hier für jeden von euch zehn Begriffe die könnt ihr mal anschauen. Wo denkt 
ihr, dass ihr euch in „Erwachsen werden“ positiv entwickelt habt, oder positiv davon 
profitiert habt? Ihr habt hier diese Folie. Wenn ihr sagt: „Das hat mir wirklich was 
gebracht“, legt ihr es hier hin. Wo sagt ihr, „Hier gab es keine Fortschritte, ich war vorher 
schon selbstsicher.“ Dann auf die rechte Seite. Und in die Mitte, wo es schwer zu sagen ist, 
ob es ein bisschen etwas bringt, oder weniger, also unentschieden. Ist es klar?    
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
 
Alle: Ja. (24:57) 
 
Wolfgang: Wenn man es vorher schon gut konnte, keinen Fortschritt? (I: Zum Beispiel, ja.) 
 
Sven: Kommt das auch in der Zeitung, was sie jetzt gemacht haben, Foto, Artikel?  
 
Olaf: Schülerzeitung?  
 
Wolfgang: Würde niemand angucken.  
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I: Ich fotografiere die nur ab… Versuche die eindeutig zuzuordnen. Wenn es undeutlich 
ist, hier… Könnt ihr Eure Ergebnisse, eure Sicht kurz präsentieren? Von was habt ihr 
profitiert? Von was nicht? Einfach, was euch wichtig ist. (27.00)  
 
Wolfgang: Gerade das „Empathie, sich in andere hineinversetzen können“, also zu 
verstehen, das hat mir viel gebracht, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man 
Scheiße baut, und dann erst mal denkt, ob man das auch gemacht hätte.  
 
Olaf: „Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen“ Das ist auch ein wichtiger Punkt für 
mich denke ich mal, man sollte erst mal gucken, wie würde der jetzt reagieren von den 
Gefühlen her. Oder wie würde ich mit meinen Gefühlen reagieren. Ob die jetzt eher positiv 
oder negativ, je nach dem in welcher Situation sind. Das wäre schon wichtig.  
 
Sven: „Positive Beziehungen zu anderen aufbauen.“ Wenn man jetzt einen schon mehrere 
Jahre in der Klasse hat und kennt den gar nicht richtig. Man denkt nur blöd über ihn. Dann 
könnte man vielleicht eine positive Beziehung aufbauen und einen Einblick in den sein 
Leben kriegen, warum der vielleicht so komisch ist.  
 
Damla: „Situationen die Stress verursachen erkennen und kontrollieren.“ Ich finde das 
einen sehr wichtigen Punkt, weil wenn man das nicht erkennt, oder nicht wahrnimmt, dann 
gibt es Konflikte mit den Freunden.  
 
I: Habe ich das richtig verstanden, dass den Punkt den ihr jeweils gesagt habt, eine Sache 
war, die euch tatsächlich geholfen hat?  
 
Alle: Ja.  
 
I: Jetzt von der anderen Seite, wo ihr sagt: Ich kann schwer sagen, ob hier etwas vorwärts 
ging. Hier hat sich eigentlich nichts verändert. Ein oder zwei Punkte wo ihr sagt: 
schwierig.  
 
Wolfgang: „Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken.“ Ich 
denke, das habe ich schon immer gemacht, oder was heißt schon immer? Es hat sich nichts 
bei mir geändert, oder etwas gebracht. Es ist dabei geblieben. Und die 
„Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen“, die weiß ich eigentlich. Die wusste 
ich auch schon.  
 
Damla: Bei „Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken“ 
finde ich, das war schon immer so. Ich schon vorher danach gedacht und danach gehandelt.  
 
Olaf: „Positive Beziehungen zu anderen aufbauen.“ Das habe ich früher eigentlich schon 
immer gemacht.  
 
Sven: „Kritisch denken, analysieren und bewerten können“ Ich fand, das hat mich auch 
nicht viel weitergebracht, weil wenn ein guter Freund jetzt irgendwo steht und er sagt er 
raucht nicht und man glaubt ihm nicht und man sieht ihn beim Rauchen und dann denkt 
man: „Ah, was soll das?“ und analysiert das in sich rein und bewertet das innen drin, ob 
der dein guter Freund ist, und ob er mich angelogen hat.  
 
I: Haben die Stunden die Beziehungen unter den Schülern in der Klasse verändert?  
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Sven: Die Klassengemeinschaft hat sich verändert. (I: Kannst du das beschrieben, wie?) 
Dass man in den Klassenlehrerstunden öfters im Stuhlkreis saß, oder mit größeren 
Gruppen etwas gemacht hat und dann auch mal andere Leute kennen lernt und nicht nur 
seine Freunde. Oder, dass man nicht nur mit seinen Freunden in der Gruppe ist, sondern 
dass man auch andere kennen lernt.  
 
Wolfgang: Ja.  
 
Olaf: Oder da wird mit anderen geredet, weil es gibt Personen, mit denen redet man die 
ganze Zeit und es gibt andere mit denen redet man so gut wie nie. Vielleicht hat man in 
diesen Situationen oder im Stuhlkreis öfters mit denen geredet, und das verbessert dann 
auch teilweise die Klassengemeinschaft.  
 
Damla: Ja, ich bin der Meinung von Olaf.  
 
I: Hat euch „Erwachsen werden“ geholfen, besser mit euern Lehrern zu kommunizieren?  
 
Wolfgang: Die Stunde an sich, der Stoff nicht so, aber die Stunde wo es lockerer war, man 
Rollenspiele gehabt hat, viel lockerer, normal und witzig, auch mit dem Lehrer geredet hat 
und einfach Spaß gehabt hat.  
 
Sven: Da stimme ich Wolfgang zu.   
 
I: Heißt das, dass der normale Unterricht auch lockerer sein sollte, wie du jetzt sagst?  
 
Wolfgang: Hmm (nachdenklich), nein. Weil die Klassenlehrerstunde ist wichtig, um 
Gemeinschaft, wie man mit seinem Leben umgeht, aber man benötigt den Stoff für andere 
Sachen in seinem Leben und da macht man wenn es so locker ist, keine Hausaufgaben. 
Dann ist es viel zu locker, und dann lernt man nicht viel. Das würde ich dann so lassen.  
 
Sven: Da stimme ich zu. Ja.  
 
Damla: Ja 
 
Olaf: Ja.  
 
I: Jemand hat mir mal den Vorwurf gemacht: „Das was du dam machst mit den 
Klassenlehrerstunden, oder „Erwachsen werden“, das ist doch nur schulisches Laber, 
Laber. Verlasse mal die Schule und du wirst sehen, im Leben geht es ganz anders  zu. 
Nicht so mit Ich-Botschaft, IKEA, das ist alles blabla.“ Was würdet ihr dieser Person die 
so etwas sagt, antworten?  
 
Wolfgang: Ja also, ich glaube du merkst das einfach gar nicht, dass man das macht. Man 
macht das nicht automatisch. Wenn ich die Stunde nicht gehabt hätte, dann wäre mir nicht 
bewusst, das ist selbstverständlich. Man weiß gar nicht, dass man das, was man macht, die 
Ich-Botschaft, oder das IKEA ist. Das weiß man gar nicht, wenn man die Stunde nicht 
hatte.  
 
Sven: Man achtet gar nicht darauf, wenn man die Stunde nicht hatte, dass man zu einem 
dann irgendetwas Falsches sagen könnte, was den verletzten könnte. Oder zu einem guter 
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Freund ausrasten wegen einer CD, oder wenn die verkratzt ist.  
 
Olaf: Das ist das wahre Leben. Ich denke, dass nicht jede Person zuerst daran denkt. Ich 
denke, die würden das so spontan entscheiden und dann später drüber nachdenken, ob sie 
das hätten besser machen können. Das wahre Leben.  
 
I: Die Person meinte damals: „Völlig nutzlos, was du da machst. Mach lieber gescheiten 
Unterricht.“  
 
Wolfgang: Die kann das eigentlich nicht sehen, weil sie das nie hatte.  
 
I: Ihre Kinder hatten das auch in der Schule. (Wolfgang:  Ach so.) Und sie sagte: „Nur 
blabla.“ Deshalb möchte ich von euch Schüler und nicht nur immer von Lehrer.  
 
Sven: Es kann ja sein, dass diese Frau, oder dieser Mensch, einen anderen Blick vom 
Leben hat. Sie nur auf dem Gymnasium war und nur auf das Lernen konzentriert ist. 
Eigentlich keinen Spaß am Leben und dass die in den Klassenlehrerstunden ausgerechnet 
hat, wie viel Prozent in der Klasse dem und dem entsprechen und sich gar nicht auf das 
„Erwachsen werden“ konzentriert hat.  
 
Wolfgang: Ja, dass wie Sven schon sagte, sich auf das Lernen konzentriert hat. Dass sie 
das als verschwendete Zeit gesehen hat. Dass Mathe oder so, viel wichtiger ist.  
 
Damla: Diese Person hat vielleicht Vorurteile.  
 
Olaf: Ich denke, diese Person sollte sich mal in den Unterricht reinsetzen, dass man sieht, 
was man macht. Und nicht nur: „Ja meine Kinder haben das erzählt.“ Dass sie das mal 
richtig miterleben sollte und nicht nur von den Aussagen der Kinder beurteilen sollte.  
 
I: Welche Werte sind in euerm Leben wichtig?  
 
Wolfgang: Freunde, dass man Freunde hat. Dass es einem gut geht und dass man einen 
festen, guten Tagesablauf hat, dass man Spaß hat und gesund ist. Dass man lieben kann 
und geliebt wird.  
 
Olaf: Gemeinschaft. Dass man jemanden hat, mit dem man etwas machen kann und nicht 
nur immer alleine rumhockt.  
 
Damla: Vertrauen. Also, wenn jemand vertraut, dass man ein gutes Gefühl hat.  
 
Sven: Dass man nicht alleine auf der Welt ist. Dass man Freunde hat, mit denen man etwas 
machen kann.  
 
I: Habt ihr die Werte, die für euch wichtig sind, auch in den Stunden wieder entdeckt, oder 
sind die teilweise gegensätzlich?  
 
Wolfgang: Gegensätzlich jetzt nicht. Ich fand das gerade gut, weil wir da in der Klasse 
waren und viel Gemeinschaft gewonnen hatten. Und ich hatte das Gefühl, gute Freunde zu 
haben.  
 
Sven: Dem stimme ich zu.  
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Olaf: Ich auch.  
 
I: Wo nehmt ihr normalerweise euer Wissen über den Umgang mit anderen her?  
 
Sven: Aus der Erfahrung. Im Internet googlet man vielleicht jetzt nicht darüber. (alle 
lachen) Dass man dann aus Erfahrungen spricht, wenn man mit einem Freund in solchen 
Situationen ist und mit seinen Kumpels, dass man dann aus Erfahrung spricht.  
 
Wolfgang: Durch Erfahrung und vielleicht auch durch die Kirche, oder Schule.  
 
Damla: Oder durch den Alltag, was man alles so erlebt.  

 
I: Könnt ihr die folgenden Sätze ergänzen, oder erklären. Jeder der will kann die Aussage 
sagen. Meine Familie ist 
 
Damla: mir wichtig.  
 
Olaf: Hmm (nickt).  
 
Wolfgang: alles für mich.  
 
Sven: ein Stück weit mein Lebenswert.  
 
Olaf: Ich habe wichtig gesagt, weil sie der erste Ansprechpartner ist, wenn man Probleme 
hat.  
 
I: Das Wichtigste im Leben 
 
Wolfgang: ist Liebe.  
 
Sven: Denk ich auch. Das Wichtigste auf der Welt ist Liebe. Dadurch, dass man einen 
Menschen liebt, oder ihn gern hat, gibt er einem die Gefühle auch zurück. Und dass man 
sich dann stark fühlt.  
 
Damla: glücklich sein. Dass man merkt, dass man ein glückliches Leben hat.  
 
Olaf: Gemeinschaft.  
 
I: Sich durchsetzen können 
 
Sven: ist auch ziemlich wichtig, nicht dass einer immer den Schwächeren spielt und nicht 
nur nachgibt und auch seine Meinung dazusagt. Und jetzt nicht wenn einer gemobbt wird 
und sagt: „Du bist doch so blöd in Mathe, du hast doch keine Ahnung, du weißt doch nicht 
um was es geht.“ Dass er in solchen Situationen sagt: „Hey, ich habe in anderen Sachen 
mehr Ahnung als du. Und nur weil du in einem Fach stärker bist als ich heißt das noch 
lange nicht, dass du stärker, oder schlauer bist, oder weil du sitzen geblieben bist, hast du 
keine Ahnung.“ 
 
Wolfgang: Ich finde es auch wichtig.  
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Damla: Ich auch.   
 
Olaf: Ja.  
 
I: Der Sinn des Lebens ist 
 
Olaf: Spaß zu haben.  
 
Wolfgang: Etwas aufzubauen und zu erreichen.  
 
Sven: Erfolg zu haben. (I: Der Sinn des Lebens ist) 
 
Damla: eine glückliche Familie zu gründen. (grinst)  
 
I: Denkt wir, wenn wir jetzt die Klassenlehrerstunde hatten, auf den Religionsunterricht, 
oder den Ethikunterricht verzichten können? 
 
Damla: Also ich denke, Ethik ist schon ein wichtiges Fach. (I: Wieso?) Man lernt andere 
Religionen und so richtig kennen. Und man hat später keine Vorurteile mehr gegenüber 
anderen.  
 
Wolfgang: In Ethik und Religion lernt man über andere Religion und nicht nur über sich 
selbst, über das erwachsen werden. Man lernt über andere Menschen, nicht nur über seinen 
Körper, sich selbst und sein Umgehen mit anderen. Das ist beides sehr wichtig. Das kann 
man nicht abschaffen.  
 
Sven: Da stimm ich Wolfgang zu.  
 
I: Was findet ihr am Religionsunterricht gut?  
 
Sven: In „Erwachsen werden“ hat man jetzt nicht über Jesus und die Jünger gesprochen, 
sondern eher über das erwachsen werden. Ich finde es wichtig, dass es den Unterricht gibt, 
dass man erfährt, wer sozusagen die Welt gegründet hat.  
 
Wolfgang: Ja. Ich finde es auch wichtig, dass man weißt man ist unter Leuten, die das 
gleiche glauben und sich auch wohl fühlt.  
 
I: Was findet ihr am Religions- oder Ethikunterricht gut?  
 
Damla: Also ich finde den Ethikunterricht sehr gut. (I: Warum?) Es hilft einen. Wenn ich 
zum Beispiel einen Hass auf andere Religionen hätte und das in Ethik behandelt wird, dann 
hätte ich auch keinen Ding mehr, Stress.  
 
Wolfgang: Ja.   
 
I: Du hast gerade Hass zwischen den Religionen angesprochen. (Zeigt ein Foto)  
 
Sven: Özil. 
 
I: Sagt euch dieses Bild etwas?  
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Olaf: Ja.  
 
Sven: Özil.  
 
Damla: Ja. 
 
I: Kann einer das erklären?  
 
Wolfgang: Ja, das ist Mesut Özil mit seiner deutschen Freundin glaub ich. Der Mesut spielt 
auch in der deutschen Nationalmannschaft, ist aber trotzdem Moslem und betet auch vor 
dem Spiel. Das respektiert auch jeder.  
 
Sven: Bis auf ein paar türkische Fans.  
 
Damla: Ich respektier ihn auch. Mir macht das nichts aus, dass er in einer deutschen 
Fußballgemeinschaft ist.  
 
I: Seine Partnerin ist damals zum Islam konvertiert.  
 
Wolfgang: Echt? 
 
I: Ja. Könnt ihr euch vorstellen, für euern Partner, den ihr liebt die Religion zu wechseln?  
 
Damla: Nein.  
 
Sven: Kommt drauf an, was für eine Religion.  
 
Olaf: Ja. 
 
Damla: Nein. 
 
Sven: Wenn jetzt zu evangelisch zu katholisch jetzt schon, aber jetzt nicht von evangelisch 
zu jüdisch oder buddhistisch, oder so.  
 
Wolfgang: Nach (unverständlich). 
 
I: Kannst du erklären warum? 
 
Sven: Weil, das hat zwar schon alles mit dem gleichen zu tun, nur im Religionsunterricht 
erfährt man jetzt nicht so viel, was im katholischen Unterricht geschieht. Das 
Buddhistische und Muslimische ist ja auch in anderen Sprachen. Und das Jüdische muss 
man auch erst lernen. Ja. Ich würde sagen, wenn es nur ins Katholische ist, vielleicht.  
 
Wolfgang: Ich finde man sollte nicht bloß wegen, ja, es hat alles denselben Hintergrund, 
bloß, wenn man glaubt, dann glaubt man nur das. Man sollte seinen Glauben nicht 
verstellen nur wegen einer Person. Also ich finde es schon wichtig, aber, gut, ja.  
 
Damla: Ich täte es nicht machen. Nur wegen einer Person, die ich liebe. Ich würde es nie 
machen, wegen keiner Person.  
 
Olaf: Ich stimme Wolfgang zu.  
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I: Und wenn diese Person sagt, du bist mir so wichtig, dass ich deine Religion annehme, 
wie würdest du das finden?  
 
Damla: Ja, der kann es doch machen. Also wenn er es OK findet kann er es machen, aber 
ich mach es nicht.  
 
Olaf: Da hat jeder seine eigene Sichtweise.  
 
I: Sprecht ihr mit Gleichaltrigen über euern Glauben?  
 
Wolfgang: Ja, manchmal schon. (I: Was sprecht ihr da?) Die fragen halt, wieso. Manche 
Freunde sind manchmal bei mir in der Kirche. Die schauen sich das auch an. Die fragen 
halt wie das so ist, was ihr glaubt.  
 
Sven: Mein Kumpel ist in einer Freikirche, in der sie keine Kirchensteuern zahlen. Was ich 
da schon mitbekommen habe, da ist die Gemeinschaft ganz anders. Da ist das viel 
gelassener. Da kommt man hin, hat Spaß zusammen, wenn man Jesus zuhört. Ich finde, 
das ist auch ziemlich wichtig dann, dass man Spaß hat, nicht nur das Geld sozusagen einen 
hält.  
 
Damla: Wir treffen uns schon manchmal mit Freunden um über unsere Religion zu reden. 
Wenn ich ein paar Fragen habe, dann kann die mir das auch beantworten. (I: Was 
diskutiert ihr da zum Beispiel, oder was sprecht ihr?) Über allgemeine Sachen, den Koran 
lesen und beten.  
 
Sven: Wie oft man betet? Ob man überhaupt an Gott glaubt, oder an Jesus, oder ob das nur 
ein Vorwand ist, um zu einer Gemeinschaft dazuzugehören.  
 
I: Würdet ihr sagen, dass euer Glaube euer Handeln prägt, oder beeinflusst?  
 
Wolfgang: Ja. Man überlegt sich schon etwas zu klauen, oder jemanden schlagen, oder 
richtig zu beleidigen. Das ist ja jetzt nicht ganz gut was man macht.  
 
Sven (flüstert): Dem stimm ich zu.  
 
Damla: Ja.  
 
I: Wie sieht bei Euch Glaube im Alltag aus?  
 
Wolfgang: Beten, morgens und abends. Vor dem Essen beten.  
 
Olaf (flüstert): Das Tischgebet. Man muss danken, was man so im Leben hat. Dass man so 
ein Leben leben darf. Hat ja nicht jeder.  
 
Sven: Ja.  
 
I: Zum Abschluss noch mal die Frage: Ich glaube, oder ich glaube nicht, weil.  
 
Wolfgang: Ich glaube, weil ich an Gott glaube und weil ich in die Kirche gehe, sehr viel 
Gemeinschaft und Liebe empfange und auch immer beten kann und mich wohl fühle bei 
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Gott.  
 
Sven: Finde ich auch.  
 
Olaf: Weil es zum Leben dazugehört.  
 
Damla: Ich glaube auch, weil es gibt ja auch Leute, die an gar nichts glauben. Das finde ich 
gar nicht normal. Was machen die dann, wenn die Probleme haben? Sie können ja niemand 
anbeten, weil sie an niemand glauben.  
 
I: Vielen Dank.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184 

2.3 Gruppeninterview 3 - Klasse 8 
 
I: OK, könnt ihr kurz die Szene beschrieben, die ihr in dem Filmclip „Auf dem Schulhof“ 
gesehen habt?  
 
Egon: Jugendliche, wie sie heutzutage sind.  
 
Hanna: (lacht)  
 
Leonie: Auf mich haben die irgendwie aggressiv und komisch gewirkt, so wie nicht 
normal. Sie haben Müll auf den Boden geworfen. Bei dem einen haben sie was geklaut.  
 
I: Was denkt ihr, was der Michael nachmittags in dem Einkaufszentrum abziehen will?  
 
Jana: Vielleicht will der etwas klauen, weil der sagt ja, dass er pünktlich sein soll und 
kommen soll.  
 
I: Der Josha hat keinen Bock. Wie könnte er reagieren wenn der Michael Druck macht?  
 
Egon: Er könnte sich überreden lassen.  
 
I: OK. Klauen, Einkaufszentrum? 
 
Gustav:  Die sind nicht mal im Stimmbruch und wollen schon Scheiße bauen.  
 
I: Wie würdet ihr euch in dieser Situation verhalten, wenn ich nichts klauen wollt?  
 
Leonie: Ich denke, das ist schon irgendwie schwer, weil man schon dem Gruppenzwang 
irgendwie unterlegen ist. Man will das machen, was die anderen auch irgendwie gut 
finden. Man will auch cool bei den anderen sein. Ich weiß nicht, bei so etwas würde ich 
auch lieber nein sagen.  
 
Jana: Ich würde da auch glaub ich, nicht kommen.  
 
Gustav: Wenn das meine Kumpels sind, dann würde ich die abhalten von der Scheiße. Ich 
würde nicht „Nein“ sagen, oder „Ja“ sagen, sondern: „Macht euern Scheiß, ich bin weg.“ 
 
Egon: Das hätte ich auch so gemacht.  
 
Hanna: Ja.  
 
I: Sagt euch die IKEA-Methode was?  
 
Leonie: Das haben wir aufgeschrieben, gell?  
 
Egon: Genau.  
 
I: „Im Zweifel kläre durch Fragen, entscheide dich, biete eine andere Aktivität an.“ Würde 
das in solch einer Situation etwas bringen?  
 
Leonie: Ja, schon etwas anderes als jetzt klauen gehen. Eine andere Ablenkung wie zum 
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Beispiel ins Kino gehen. 
 
I: Gut, schauen wir mal weiter.  (2:30-4:18) 
 
I: Was habt ihr hier wahrgenommen?  
 
Jana: Die Jungs wollten von dem Mädchen, dass sie in Mathe ihnen die Lösung gibt und 
schnell machen soll, weil die noch abschreiben wollen. Und wenn sie Fehler hat, dass sie 
sich dann etwas überlegen.  
 
Hanna: Die habe sie unter Druck gesetzt.  
 
I: Wie fühlten sich die Jungs bei der Aktion? 
 
Gustav: Hart.  
 
Egon: Hart? Selbstischer halt.  
 
Leonie: Cool.   
 
Gustav: Ich mag mal wissen, wenn die von Größeren gemobbt werden, wie es dann ist. (I: 
Die Jungs?) Ja.  
 
Jana: Ich glaube das Mädchen weiß nicht, was sie machen soll.  
 
Hanna: Die kann sich nicht wehren.  
 
I: So wie sie sich gewehrt hat und mit ihnen da geschwätzt hat, wie findet ihr das?  
 
Egon: Da kann man ja nicht viel machen, wenn vier auf einmal auf einen zugehen. Man 
kann was sagen, aber das bringt ja eh nichts.  
 
I: Wie würdet ihr in der Situation von dem Mädchen reagieren? Ihr wärt die oder der in der 
Situation.  
 
Gustav:  In so einem Körper (zeigt auf sich) oder in der ihrem Körper?  
 
I: Wenn du schon einen halben Meter kleiner bist, wie die Jungs. 
 
Gustav: Oh, ich würde halt gute Connections machen, und dann sehen wir weiter (grinst).  
 
Leonie: Es ist schwer zu sagen, weil das bisher hier niemand so gehabt hat. Klar hat die 
Angst vor den Jungs.  
 
I: Welche Handlungsmöglichkeiten hättet ihr, wenn ihr in eine ähnliche Situation kommen 
würdet?  
 
Jana: Ja zu den Eltern gehen.  
 
Egon: Oder zum Lehrer gehen.  
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Gustav: Oder selber klären. (I: Und wie machst du das?) Erst probieren, wenn der alleine 
ist, oder mit einem Kumpel ist, würde ich das alleine probieren zu klären mit Worten. 
„Mach die Scheiße selber mit deinen Hausaufgaben.“ Wenn der halt anfängt mit mobben, 
dann tu ich kontern. Wenn der handgreiflich wird, hau ich zurück, weil, das ist Notwehr.  
 
Egon: Was willst du machen, wenn vier gegen einen sind?  
 
Gustav: Solche wie im Film?  
 
I: Wie könnte sie sich noch gegen solch eine verbale Aggression wehren?  
 
Egon: Sie könnte sie einfach ignorieren und gehen.  
 
Gustav: Selbstverteidigung lernen.  
 
Leonie: Es sind ja Wörter, die schlagen die ja nicht.  
 
Gustav:  Na und.  
 
I: „Nacktschnecke“, „Schleimspur“; das sind ja jetzt nicht Komplimente.  
 
Egon: Die haben sie bedroht. Wenn die was falsch macht.  
 
Gustav: Glaubst du, wenn du jemand zusammenschlagen würdest, der würde noch 
irgendetwas zu dir sagen?  
 
Leonie: Ja, aber. Trotzdem keine Ahnung.   
 
I: Wenn ihr die Freundinnen von Ella wärt, die zum Schluss kommen, was könntet ihr in 
der Situation tun?  
 
Gustav: Unterstützen. Wenn die sich nicht traut, das jemanden zu sagen, dann würde ich 
die packen und so zum Lehrer mit ihr gehen.  
 
Jana: Die könnten wenn die Jungs kommen, alle mal zusammenstehen und da mehrere sind 
und dann da helfen.  
 
I: Habt ihr so Situationen selbst schon mal erlebt, oder beobachtet, wie wir das gerade 
gesehen haben?  
 
Gustav: Hmm (Nein). 
 
Andere: (Schütteln den Kopf.)  
 
I: Was sind an der Schule, wenn ihr euch so umschaut die größten Probleme?  
 
Gustav: Mobbing.  
 
Egon: Ja, Mobbing.  
 
Mädchen: Ja (nicken).  
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Gustav: Hausaufgaben. (alle lachen)  
 
Egon: Lehrer.  
 
I: Ich habe hier noch ein paar Wörter, was verschiedene Leute gemeint haben, was 
Probleme sein könnten. Wenn ihr die anschaut, würdet ihr sagen, diese Themen werden in 
der Schule noch zu wenig beachtet? (Folgende Begriffe werden den Schülern vorgelegt):  

- Konsum mit dem Risiko der Verschuldung  
- Ausbildung von Essstörungen  
- Jugendkriminalität  
- Missbrauch von Internet bzw. Medien  
- Häufige Konflikte 
- Gewaltanwendung  
- Schulversagen und Schulflucht 

 
Gustav: Muss man erst Mal durchlesen. (I: Genau.) … Ja, zum Beispiel das „Konsum mit 
dem Risiko der Verschuldung“, „Suchtverhalten“, doch, da gibt es schon diesen 
Suchtpräventionstag. Aber das wird auch nur ein Mal in der 7. Klasse behandelt.  
 
I: Mit dem Internet, da war doch einmal ein Polizist da.  
 
Leonie: Ja und mit „Essstörungen“ gab es auch etwas an den Drogentagen, aber jetzt nicht 
so öfters.  
 
Gustav: Das haben wir in der 7. Klasse einmal behandelt.  
 
I: Denkt ihr, dass es wichtig ist, nicht nur für euch, sondern auch für die anderen Schüler, 
wenn man so etwas regelmäßig machen sollte?  
 
Gustav: Einmal pro Jahr würde das schon nicht schlecht sein.  
 
Leonie: Ja.  
 
I: Alle Themen, oder speziell eins?  
 
Gustav: Eins speziell. (I: Was?) Hier gibt es viele Schüler auf der Schule, die vom 
Rauchen süchtig sind. Es gibt auch Jugendkriminalität, jetzt nicht so oft in der Schule, aber 
außerhalb, Freundeskreis und so.  
 
Egon: Was auch sein kann ist vom Internet her, Cybermobbing. Das läuft heutzutage 
öfters.  
 
I: Welche dieser Bereiche sind in „Erwachsen werden“ Stunden, die wir während des 
Religionsunterrichts angesprochen worden?  
 
Leonie: Das, häufige „Konflikte“ und „Gewaltanwendung“.  
 
Gustav: „Jugendkriminalität“.  
 
Leonie: Und „Suchtverhalten“, oder? Was das nicht da dabei? 
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Gustav: Nein.  
 
Leonie: Ha, doch, wir hatten doch das eine Anspiel wo wir mit der Sucht. (I: So ein 
bisschen am Rande würdest du sagen?) Ja.  
 
I: Gut, danke. Wenn euer Freund oder eure Freundin euch dauernd unterbricht, wenn ihr 
eigentlich etwas erzählen möchtet, wie könnte man in der Situation reagieren?  
 
Gustav: Dem ins Gesicht sagen: „Lass mich ausreden lassen, danach kannst du reden.“ (I: 
OK, wie geht das Gespräch wahrscheinlich weiter?) Dass sie es wieder für einen Minute 
aushält und mich dann wieder unterbricht. Das kotzt mich nach der Weile an. Da passiert 
schon was.  
 
Leonie: Würde ich schon auch sagen. Aber es kann natürlich sein, dass sie komisch 
reagiert. Ich denke, dass sie gleich böse ist.  
 
Hanna: Die ist dann gleich sauer, weil sie denkt, das ist böse gemeint.   
 
I: Wie kann man für sich klar machen, welche Fragen man erst mal geklärt haben möchte, 
bevor man auf den anderen zugeht? Wie kommen Klarheit in die Gedanken und Gefühle?   
 
Jana: Man kann sie fragen, warum sie eigentlich einen immer unterbricht und was 
eigentlich so wichtig ist, wenn sie etwas sagen muss.  
 
I: Leo hat seinem besten Freund ein Computerspiel ausgeliehen. Nun sieht er es zufällig 
bei einem anderen Jungen, den er nicht leiden kann, in der Schultasche. Das hätte Leo 
seinem Freund wirklich nicht zugetraut. Wie kann Leo jetzt oder später reagieren? 
 
Gustav: Ich hätte ihm das, wenn ich mir 100% sicher bin, dass es mein Spiel ist aus der 
Tasche genommen und zum Leo hätte ich gesagt: „Ich habe dir vertraut, ich habe es dir 
ausgeliehen und nicht diesem Typske da.“  
 
Jana: Ich hätte gefragt, warum er das weitergegeben hat, dass er vielleicht erst hätte fragen 
können, ob er das darf. Ja, ich würde mir da voll blöd vorkommen. 
 
Leonie: Ja, ich würde auch erst mal mit ihm reden.  
 
Egon: Ich würde auch mit ihm reden, und ihn fragen, warum er das gemacht hat, ohne 
mich zu fragen. Weil, wenn er das kaputt gemacht hätte, dann wäre mein Kumpel Schuld 
daran gewesen.  
 
I: Hat euch dieses „Erwachsen werden“ geholfen, selbstsicherer zu werden?  
 
Gustav: Weniger. (I: Wieso?) Ich weiß ja fast gar nichts mehr was wir da gemacht haben. 
Ich habe irgendwie keinen Unterschied zu früher und jetzt… Diese Ich-Botschaft, die 
würde glaub ich auch niemand anwenden.  
 
Egon: Nur ganz wenig, wenn ich wüsste, wie ich Gewalt umgehen könnte, sonst eigentlich 
nicht.  
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Hanna: Ja.  
 
Gustav: Würdest du sagen, dass du die Ich-Botschaft anwenden würdest?  
 
Egon und Hanna: Nein. (lachen)   
 
Leonie: Es ist schon so, dass man weiß, dass man das hatte und wie man reagieren sollte. 
Wenn man Streit hat, dann denkt man da auch oft nicht mehr dran.  
 
Hanna: Das vergisst man dann.  
 
Jana: Ja. So sehe ich das auch. Dass man es einfach manchmal vergisst, wenn man wütend 
ist.  
 
Gustav: Das ist einfach lächerlich.  
 
I: (Zeigt ein Werbeplakat) Sagt euch das irgendwas?  
 
Jana: Ja.  
 
Leonie: Ah, die Erna. (Egon schüttelt den Kopf)  
 
I: Kann jemand von euch der von der Aktion etwas weiß kurz beschreiben, um was es da 
geht?   
 
Leonie: Das ist die Erna. Die hat Leukämie seit sie klein ist. Sie braucht ein Medikament 
und das ist die einzige Rettung für sie. Es geht um 100.000 Euro und jetzt können da 
mehrer Menschen spenden.  
 
Jana: Und dann gab es in Rohrdorf extra den Weihnachtsmarkt. Der Erlös wurde alles an 
die Erna gegeben und dann war noch ein Flohmarkt und das ging auch an die Erna.  
 
I: 100.000 Euro war das Mindeste, was zusammen kommen musste.  
 
Jana und Leonie: Das war aber mehr! 
 
Jana: Und dann haben die Kinder, die das auch noch brauchen das Geld bekommen. 
 
I: Stellt euch vor, dieses sehnlich erwartete Medikament wäre entwickelt worden, und es 
fehlen weitere  100.000 Euro, dass man es ausliefern kann. Die Eltern sind jetzt 
verzweifelt. Dürfte der Vater in das Forschungsinstitut einbrechen, wo das Medikament 
schon steht, und das Medikament stehlen, um das Leben seiner Tochter zu retten?  
 
Gustav: Nein.  
 
Egon: Er dürfte es nicht, aber ich würde es auch tun. (I: Wieso?) Weil es meine Kinder 
sind, möchte ich nicht, dass denen was passiert.  
 
Hanna: Das ist ja Diebstahl, aber wenn man das Leben des Kindes retten kann, würde ich 
das auch machen.  
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I: Du hast gesagt „Nö“?  
 
Gustav: Ja, man darf nicht. Ich würde zwar alles probieren, um das Zeug zu kriegen, auch 
wenn ich in den Knast muss. Aus dem Knast kommt man immer raus, aber wenn das 
Leben vorbei ist, ist es vorbei.  
 
Leonie: Wenn man das so sieht, würde ich das schon machen.  
 
Jana: Ich sehe auch so, dass man das macht.  
 
I: Ich habe gerade gesagt, dass es noch andere Kinder gibt, die auf das Medikament 
warten? Wenn ihr wisst, mein Kind kommt vielleicht durch mit dem. Aber die andern, die 
es auch brauchen?  
 
Leonie. Ich denke, das wäre jetzt auch Scheiße. Wenn mein Kinde sterben würde, so wie 
die anderen jetzt.  
 
I: Ihr erfahrt, oh, ich warte auf das Medikament und jetzt hat es einer geklaut.  
 
Jana: Das ist auch blöd. Da weiß ich auch nicht, was man machen soll.  
 
I: Was würdet ihr machen? 
 
Gustav: Mich richtig aufregen.  
 
I: Aber trotzdem einbrechen? 
 
Gustav: Ach so, ich dachte in der Version wenn ich der Typ wäre, der einen Anruf 
bekommt, das wurde geklaut. Ich würde mich aufregen. Ich hätte so viel Aggression im 
Körper.  
 
Jana: Wenn man das so sieht, dann glaubt man das nicht so, weil andere Kinder müssen 
dafür sterben.  
 
Leonie: Ja, wenn man das so sieht, dass die anderen sterben würden, ist es dann schon 
blöd, wenn man das klauen würde.  
 
I: Wenn es nur das eigene Leben wäre und die anderen nicht betroffen wären? 
 
Hanna: Dann ja.  
 
Jana: Ja.  
 
Egon: Ja.  
 
I: Habt ihr irgendwas, bei den „Erwachsen werden“ Stunden negativ empfunden?  
 
Gustav:  Fällt mir jetzt nichts ein, was negativ war.  
 
Hanna: Mir auch nicht.  
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Leonie: Nein.  
 
Jana: Mir auch nicht.  
 
I: Ich habe hier in dem Briefumschlag für jeden von euch zehn verschiedene Begriffe. Die 
könnt ihr mal auspacken und anschauen… Ihr bekommt gleich diese Karte hier. Wenn ihr 
auf die Stunden guckt, die wir gemacht haben, worüber wir uns schon unterhalten haben. 
Da werden verschiedene Kompetenzen beschrieben, was Schüler kennen, können.  In 
welchen Bereichen habt ihr euch bei „Erwachsen werden“ positiv entwickelt? Das könnt 
ihr links hinlegen. Wo sagt ihr, hier gab es keine Fortschritte, vorher war ich auch schon 
so, dann auf die andere Seite. Und wenn ihr sagt: Es ist schwer zu sagen ob sich etwas 
positiv, oder ob es unverändert ist, könnt ihr es in die Mitte legen. Ist es klar?  
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
 
Gustav: Ja. (Pause 21:45-24:00)  
 
I: Könnt ihr ein, zwei, oder drei Bereiche raus greifen, wo ihr sagt, da habe ich positiv 
reagiert? … Was sind für euch herausragende Sachen wo ihr sagt: „Das war echt gut!“? 
(Gustav: Vom Unterricht?) Von dem „Erwachsen werden“.  
 
Gustav:  Ach so. Hab ich keinen Plan mehr. 
 
I: Wäre das, was du hier hingelegt hast eher der normale Unterricht, oder das „Erwachsen 
werden“?  
 
Gustav: Nö, das war eher so im „Erwachsen werden“ Unterricht verwirklicht.  
 
Leonie: Ja, ich denke auch eher an den „Erwachsen werden“ Unterricht. (I: Was war?) bei 
dem Positiven? Da habe ich: „Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen. 
Empathie.“  
 
Jana: Das habe ich da auch.  
 
Hanna: Ich auch.  
  
Gustav: Ich habe erst gestern gemerkt, dass sich was verändert hat. Bei meinem Kumpel, 
der war richtig schlecht gelaunt. Da hab ich mit ihm geredet und sein Problem erkennen 
können. Dann habe ich ihm Tipps gegeben, wie er es besser machen kann.  
 
Egon: Bei mir war das letztens auch. Da war ne Freundin von mir, die hatte Stress mit 
ihrem Freund. Da ich anfangs nicht wusste, was da los war, hat die mir erst mal erklärt. 
Dann habe ich verstanden um was es ging und habe gesagt: „Er nimmt dich so wie du bist, 
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oder gar nicht.“ Mit Tipps und so, halt.  
 
I: Gibt es Sachen, wo ihr sagt, da habe ich so gut wie keinen Fortschritt gesehen?  
 
Leonie: Ich habe bei „Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher 
bedenken.“  
 
Jana: Das habe ich da auch.  
 
Leonie: Bei mir was das vorher auch schon so, dass ich meine eigene Entscheidung vorher 
treffen konnte.  
 
Gustav: Bei sind es „Situationen die Stress verursachen erkennen und kontrollieren.“ Da 
hat nix geändert.  
 
Egon: Bei mir war „Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen.“ 
Bei mir was das so wie früher. Da habe ich nichts gemerkt.  
 
I: Wie würdest du es machen? Wie ist dein Weg Konflikte zu lösen? 
 
Egon: Ja, erst man normal mit ihm reden und wenn er halt rumstresst, dann entweder 
ignorieren, oder so.  
 
I: Hat das „Erwachsen werden“ die Beziehungen unter den Schülern in der Klasse 
verändert?  
 
Gustav: Nein. Doch, unter ein paar schon. Gut, das war schon früher so, dass mehr Jungs 
wie Mädchen Freunde waren. Eigentlich nicht.  
 
Leonie: Ich weiß nicht, ob es danach ein bisschen so war. Ein Bisschen hat es schon 
geholfen, dass wir uns jetzt besser verstehen.  
 
Hanna: Also nicht viel.  
 
Jana: Ich denke auch, dass es ein bisschen war.  
 
I: Hat euch „Erwachsen werden“ geholfen, dass ihr besser mit euern Lehrern 
kommunizieren könnt? Zum Beispiel den Lehrer selbstbewusster gegenübertreten, sagen 
was ihr wollt.  
 
Gustav: Nein.  
 
Egon: Nein.  
 
I: Position vom Lehrer verstehen?  
 
Jana: Eigentlich glaube ich jetzt nicht so, weil, das hat man ja vorher auch schon so 
gemacht. Da hat sich bei mir nicht so viel verändert.  
 
Gustav: Man konnte davor und danach die Lehrer nicht mal kritisieren. Weil die einen 
verdammt damit nicht auskommen. Machen halt alles perfekt.  
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Hanna: Bei mir hat sich bei den Lehrern auch nichts verändert.  
 
Egon: Bei mir auch nicht.  
 
I: Jemand hat mir mal den Vorwurf gemacht, als ich der Person erzählt habe, dass ich das 
mache. Die sagte: „Das was du dam machst, ist doch nur Laber, Laber in der Schule. Wenn 
du die Schule verlässt, wirst du sehen, dass es im Leben anders zugeht.“ Liegt diese Person 
richtig? Ist das, was ich mit euch gemacht habe nur ein bisschen blabla? War nett, aber 
eigentlich bringt.   
 
Gustav:  Ich finde zum Teil ist hier manches viel zu nett ausgedrückt. (I: Kannst du das 
erklären, wie du das meinst?) Draußen ist halt viel aufregender und so. Manchmal machen 
Kumpels eine drauf. (I: Und hier?) Weiß nicht so genau.  
 
I: Wie seht ihr das? Könnte man auf das verzichten, oder ist es wirklich nur so ein 
Gelaber?  
 
Jana: Ich finde das schon wichtig, dass man weiß, wie man Konflikte löst. Dann passiert 
das auch nicht so oft.   
 
Leonie: Keine Ahnung, weil wir wissen ja nicht, wie es ist, wenn wir danach zur Schule 
kommen. Ich denke wichtig ist das schon, dass man das mal behandelt.  
 
Hanna: Dass man weiß, wie man damit umgehen soll.  
 
Leonie: Ja.  
 
I: Welche Werte sind in euerm Leben wichtig? Was sind die zwei oder drei Sachen, die für 
euch wichtig sind?  
 
Gustav: Für mich wichtig sind? (I: Genau.) 100% erstens Mal meine Familie, meine 
Freunde, dann, mehr brauche ich eigentlich nicht zum Leben.  
 
Jana: Bei mir ist es auch die Familie und Freunde und dass man auch ein Zuhause hat.  
 
Hanna: Bei mir auch.  
 
Egon: Bei mir auch.  
 
I: Habt ihr die Werte, die euch wichtig sind, auch in den Stunden wieder entdeckt, oder 
sind die teilweise gegensätzlich?  
 
I: Wo nehmt ihr euer Wissen über den Umgang mit anderen her? Wie man ich verhält, wie 
man Konflikte löst, was man in verschiedenen Situationen macht?  
 
Gustav:  Vielleicht haben manche zugeschaut oder selber in solch einer Situation.  
 
Leonie: Von anderen denke ich, wie die das gemacht haben.  
 
I: Könnt ihr die folgenden Sätze ergänzen, vielleicht reihum. Einfach den Satz zu Ende 
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führen, oder ein paar Sachen erklären. Meine Familie ist 
 
Jana: ist sehr wichtig, eigentlich das Wichtigste.  
 
Leonie: sind mir auch wichtig, Sie sind immer für mich da wenn etwas ist.  
 
Hanna: Sie ist das Wichtigste im Leben.  
 
Egon: Sie sind das Wichtigste, weil sie immer für dich da sind.  
 
Gustav: Familie hat man ewig. Bei der ist man aufgewachsen. Die füttern mich durch. Mit 
denen hat man Spaß. Mit denen heult man und lacht man. Mit denen macht man was. Sie 
sind die einzigen Personen, denen ich vertrauen kann.  
 
I: Das Wichtigste im Leben 
 
Jana: ist eigentlich die Familie.  
 
Leonie: Familie und Freunde.  
 
Hanna: Ja. Familie und Freunde. 
 
Egon: Familie und Freunde. 
 
Gustav: Gesundheit. (alle lachen) Nicht in dem Sinn.  
 
I: Sich durchsetzen können 
 
Jana: Manchmal ist das auch wichtig. Wenn man zu dir sagt, was jemand anders macht. 
Ohne Selbstbewusstsein kommt man im Leben nicht vorwärts. 
 
Leonie: Das muss jeder können, sich durchsetzen. Weil sonst jeder nur die andere Meinung 
zudingen ist ja auch Scheiße.  
 
Hanna: Das ist wichtig, sonst kommandiert dich jeder rum.  
 
Egon: Wenn man sich nicht durchsetzen kann, dann kommt ja auch dieses Mobben. Wenn 
man nicht sagen kann, was man denkt von den Personen. Dann wirst du einfach nur 
rumgeschubst.  
 
Gustav:  Genau, wie Egon sagt. Da macht man immer weiter, weil man erkennt, der oder 
die hat eine Schwachstelle. Machen wir weiter und weiter. Die erzählen nichts ihren Eltern. 
Machen wir die kaputt.  
 
I: Der Sinn des Lebens ist 
 
(Lachen)  
 
Gustav: Buddha. (lacht)… (andere lachen) Ich finde, dass das Leben wie ein Spiel ist. Man 
hat eine gewisse Anzahl von Leben und dann ein normales Leben. Wenn diese Herzen weg 
sind, dann stirbt man. Dann ist Game over.  
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I: Sinn des Lebens?  
 
Leonie: Keine Ahnung. Irgendwie schwer zu sagen.  
 
Hanna: Ja.  
 
Jana: Finde ich auch.  
 
I: Ich habe gerade eure persönlichen Werte angesprochen, was euch wichtig ist. Habt ihr 
die auch in den „Erwachsen werden“ Stunden gesehen? Gab es da teilweise Unterschiede?  
 
Jana: Manchmal, aber auch nicht immer.  
 
Gustav: (rülpst) (alle lachen) Mahlzeit!  
 
I: Das war Gustav. (alle lachen.) Können wir weitermachen? (Egon: [Unverständlich 
(lacht)]) Es gibt ein Werthers Original.  
 
Gustav: Ne, ne, brauch ich nicht.  
 
I: Können wir wenn wir jetzt „Erwachsen werden“ hatten, auf den Religionsunterricht 
verzichten? 
 
Jana, Leonie, Egon & Hanna:  Nein.  
 
Gustav: Nein, braucht man einfach.  
 
Hanna: Ja.  
 
Jana: Man braucht eigentlich beides. Beides ist ja wichtig, dass man weiß was man machen 
kann wenn man Streit hat. Und es ist auch wichtig, dass man von Jesus erfährt.  
 
Leonie: Ich denke das sehen wir alle so, weil wir ja alle Nein gesagt haben, dass wir den 
Religionsunterricht brauchen.  
 
Gustav: Ich finde, Religion braucht man immer und „Erwachsen werden“ braucht man nur, 
bis man erwachsen ist.  
 
Hanna (lacht, andere auch) Wenn man erwachsen ist, braucht man (unverständlich)  
 
Egon: Ja super.  
 
I: Was findet ihr am Religionsunterricht gut?  
 
Gustav: Die Atmosphäre. (alle lachen) 
 
Hanna: Die Luft. 
 
Gustav: Man kann sich mit anderen Leuten unterhalten, was man denkt, was man macht.  
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Egon: Und gar nichts zu machen (lacht)  
 
(Gustav hustet, alle lachen)  
 
I: (Zeigt Foto)  
 
Leonie: Özil (alle lachen) (I: Könnt ihr dazu etwas sagen?)  Das ist ein Fußballspieler. (I: 
Genau.) Der ist reich, hat ne Freundin.  
 
Egon: Wie Ribbery (lacht). 
 
I: Diese Freundin hier ist eine Deutsche. Als sie ein Paar wurden, ist sie zum Islam 
konvertiert. Könnt ihr euch vorstellen, für die Person, die später liebt, die Religion zu 
wechseln?  
 
Hanna: Nein.  
 
Gustav: Der soll mich nehmen, äh (alle lachen)  
 
Hanna: Bist du schwul? 
 
Gustav: Die soll mich nehmen wie ich bin, oder ich bin schneller weg, als keine Ahnung 
was.  
 
Hanna: Der soll meine Religion annehmen.  
 
I: Wäre das für dich eine Bedingung? Muss die gleiche Religion sein?  
 
Hanna: Ja.  
 
Leonie: Bei uns in [Wohnort] gab es auch eine, die war deutsch, hat ihren Mann geheiratet 
und rennt jetzt auch mit dem Kopftuch rum und ist zur Muslimin geworden.  
 
I: Könntest du dir das vorstellen? 
 
Leonie: Also ich bin jetzt evangelisch. Irgendwie. Also zur Muslimin würde ich niemals. 
Das Ganze, das Kopftuch und das alles, das wäre für mich undenkbar.  
 
Jana: Ich würde auch kein Kopftuch tragen.  
 
Hanna: Ich auch nicht.  
 
Gustav: Ich schon (alle lachen)  
 
Egon: Wie dein (unverständlich), äh, Kopftuch. 
 
Gustav: Wenn meine Frau ein Kopftuch trägt, das muss weg.  
 
I: Sprecht ihr mit Gleichaltrigen über euern Glauben?  
 
Egon: Nein.  
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Hanna: Eher selten.  
 
Jana: Ja.  
 
Gustav: Ne, also.  
 
Leonie: Das war für mich und [meine Freundin] jetzt so. Weil wir hatten ja Konfirmation. 
Wir haben schon oft. Und da haben wir schon darüber gesprochen, wie wir das jetzt sehen, 
aber jetzt in der Schule nicht.  
 
Jana: Im Konfirmationsunterricht haben wir das auch und wenn wir heimgelaufen sind, da 
haben wir auch geredet. Sonst redet man eigentlich nicht so.  
 
I: Würdet ihr sagen, dass euer Glaube euer Handeln im Alltag prägt?  
 
Gustav: Nein 
 
Hanna: Nein.   
 
Egon: Nein.  
 
I: Das war gerade etwas durcheinander. Könnt ihr das noch mal wiederholen, 
nacheinander?  
  
Gustav: Nein.  
 
Egon: Nein.  
 
Hanna: Nein.  
 
Leonie: Nein.  
 
Jana: Ich weiß es nicht.  
 
I: Könnt ihr den Satz zu Ende führen: Ich glaube, oder ich glaube nicht, weil.  
 
Gustav: An irgendwas muss man ja glauben. Aber es hat einen Grund warum ich an Gott 
glaube.  
 
Egon: Man braucht irgendwas im Leben an das man glaubt.  
 
Gustav: Ich bin so aufgewachsen. Ich bin so aufgewachsen, dass ich an Gott glaube, dann 
glaub ich halt an Gott.  
 
Hanna: Für mich ist es selbstverständlich, dass ich an Gott glaube, weil, meine Eltern 
haben mich so erzogen schon von klein auf.   
 
Jana: So sehe ich es auch.  
 
Leonie: Ich auch.  
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I: Könnt ihr kurz beschreiben, wie Glaube im Alltag aussieht? Was macht man da?  
 
Hanna: man betet.  
 
Leonie: oder in der Bibel lesen.  
 
Gustav: Freitags kein Fleisch essen.  
 
Jana: Ja.  
 
Gustav: Nur Fisch.  
 
Jana: in die Kirche gehen.  
 
Egon: Ich würde auch sagen, in die Kirche gehen.  
 
I: Gut, vielen Dank.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 199 

2.4 Gruppeninterviews Förderung der Lebenskompetenzen (Life Skills)  
 
1. Leonie 
 „In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  

 „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

 
2. Olaf  
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 

 „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen.   

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

 
3. Julian 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

 „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen.   
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 

 
4. Gustav 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
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- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

 
Max 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 

 
„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  

- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt)  ---- 
 
6. Judy 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen.   
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

 
7. Egon 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

 „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
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- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 

- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 

 
8. Damla 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen.   
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 

 
9. Sven  
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  

 
10. Mehmet 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
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11.Wolfgang 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 

 „Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen.   

 
12. Hanna 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 

 
13. Jana 
„In dem Bereich habe ich durch „Erwachsen werden“ profitiert: (positiv)  

- Situationen die Stress verursachen, erkennen und kontrollieren. 
- Kreativ denken und Alternativen im Verhalten erkennen und flexibel reagieren. 
- Selbstwahrnehmung von Stärken und Schwächen  
- Probleme erkennen und Konflikte auf dem Verhandlungsweg lösen. 
- Sich in andere hineinversetzen können, um sie zu verstehen Empathie.  

„Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging oder nicht.“ (neutral Aussage)  
- Positive Beziehungen zu anderen aufbauen. 
- Mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen. 
- Sich in unterschiedlichen Situationen kommunikativ  ausdrücken können. 

Hier gab es eigentlich keine Fortschritte durch Erwachsen werden. (Kein Fortschritt) 
- Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken. 
- Kritisch denken, analysieren und bewerten können. 

 
 
 
 
 
 



 203 

C Ergebnisse der Kodiervorgänge  

1. Index der Kodings  
Beziehungen [0] 
  Orte soz. Lernen [19] 
  in der Schule [25] 
   zu Mitschülern [24] 
    Gründe für gute Beziehungen [14] 
    Entwicklung [5] 
   zu Lehrern [23] 
   pers. zu Lehrern [13] 
   Leitbild der Schule [13] 
    Prävention [3] 
    Limitierung von Schule [1] 
  außerhalb der Schule [1] 
   unter Peers [9] 
   in der Familie [40] 
   zu Menschen anderer Rel. [7] 
  Freundschaft [26] 
   Probleme [32] 
    Fragen stellen [2] 
    abwarten [1] 
    in sich gehen [1] 
    miteinander reden [33] 
    einlenken [2] 
    verbal konfrontieren [2] 
    sich durchsetzen [10] 
    den anderen ignorieren [8] 
    weglaufen [4] 
    andere einbeziehen [6] 
    Art des Gesprächs [5] 
   Fehler zugeben [12] 
   Umgang mit Ärger [9] 
  Konflikte [1] 
   Mobbing [19] 
   Gründe für Mobbing [0] 
    Täter Gründe [17] 
    Opfer Gründe [15] 
   Auswirkung von Mobbing [0] 
    Opfer Auswirkung [14] 
     Lehrer als Opfer [5] 
    Täter Auswirkung [14] 
   Verhalten bei Mobbing [20] 
  Konflkte lösen [9] 
   Verhalten als Dritte/r [10] 
   Verhalten als Betroffene/r [5] 
 Erwachsen werden [3] 
  Prozesse soz. Lernens [31] 
   Inhalte [35] 
    Ich-Botschaft [24] 
    IKEA-Methode [2] 
   Arbeitsformen [25] 
   Unterschiede zum Fachunterricht [17] 
   Lehrerverhalten [15] 
  Auswirkungen soz. Lernens [27] 
   Lernzuwachs [22] 
    a) positiv profitiert [26] 
    b) weiß nicht [16] 
    c) kein Fortschritt [25] 
    d) negativ [17] 



 204 

   Anwendung [36] 
   Schule [5] 
    Klasse [21] 
    Mitschüler [22] 
    Lehrern [4] 
   Peers [8] 
   Familie [17] 
   Relevanz von Prävention [5] 
 Soziale Kompetenz [13] 
  Herausforderungen [6] 
  Voraussetzungen [25] 
  Dimensionen [0] 
  Sozialkompetenzmodell [0] 
   Performanz [38] 
   emotion. Kompetenz [8] 
    pos. Einstellung [19] 
    neg. Einstellung [13] 
   Handlungsfähigkeit [4] 
   kognit. Kompetenz [7] 
 Werte- und Glaubensvorstellungen [0] 
  Glaube [1] 
   rel. Biographie [15] 
   rel. Dimensionen [0] 
    rel. Intellekt [12] 
    rel. Ideologie [13] 
     Gottesvorstellungen [13] 
      Glaubensobjekt [13] 
      Existenz Gottes [13] 
      Jesus Christus [13] 
     Glaube [13] 
      Nutzen des Glaubens [26] 
    rel. öff. Praxis [9] 
     Kirche [16] 
     Kirchgänger [15] 
     pers. Erfahrung [17] 
    rel. priv. Praxis [5] 
     Beten [25] 
    rel. Erfahrung [36] 
    rel. Konsequenzen [32] 
   Glaube und EW [0] 
    EW+Glaube [14] 
    Vebindung zum Glauben [12] 
    Bedeutung für Glauben [14] 
  Werte [43] 
   Sinn [3] 
   Transzendenz [6] 
   Immanenz [12] 
   Heinz-Dilemma [3] 
   Weltefelder [0] 
    1. Universalismus [36] 
    2. Prosozialität [157] 
    3. Tradition [106] 
    4. Sicherheit [62] 
    5. Macht [54] 
    6. Leistung [13] 
    7. Hedonismus [25] 
    8. Anregung [28]  

9. Selbstentfaltung [12] 
   Vorbilder [4] 
    Menschen [13] 
     niemanden/Ich [12] 
     Peers/Ältere [6] 
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     Eltern [14] 
     Lehrer [3] 
     Stars [8] 
    Vorbilder von Peers [22] 
    persönl.Vorbilder [16] 
    Einfluss von Vorbildern [13] 
   Wertedimensionen [0] 
    Selbstranszendenz [0] 
    Offenheit f. Wandel [2] 
    Selbststeigerung [16] 
    Bewahrung [0] 
   Werte & EW [30] 
 Religions- und Ethikunterricht [0] 
  RU Inhalt [21] 
   Bedeutung RU [15] 
   Relevanz RU [0] 
    keine Relevanz [2] 
    Sozialethik [3] 
    rel. Wissen [3] 
    Glauben(stärkung) [2] 
  Ethik Inhalt [2] 
   Bedeutung Ethik [4] 
   Relevanz Ethik [3] 
  im Vergleich mit EW [0] 
   Ethik [3] 
   RU [14] 
   EW [15] 

Abbildung 1 Kodebaum des offenen Kodierens 

1.1 Kodings Eigenschaften der Kategorie – Lernzuwachs  
Dokument: 1 Leonie 
Gewicht: 0  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?  
 
Leonie: Wir haben da gelernt wie man da mit anderen umgehen soll. Dass man zu den 
anderen netter sein sollte, und ja, netter mit ihnen umgehen sollte und Konflikte besser 
lösen miteinander, und ja, und mit ihnen nicht so grob umgeht, weil das denen ja auch weh 
tut.  
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 0  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Olaf: Dass man nicht nur nach sich selber kucken soll, sondern auch nach seinen 
Mitmenschen, falls sie Probleme haben, dass man ihnen hilft. Dass man nicht so grob zu 
ihnen sein sollte, weil man kann das vergessen, dass es so gut enden sollte.  Immer 
freundlich sein, das sind so die Wichtigsten Dinge. 
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 0  Position: 14 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Julian: …Hmm, gerade wenn jemand in das Alter kommt, dann muss man ihm auch Zeit 
geben, gerade mit so Sachen wie Alkohol.  
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I: Das zu verstehen, oder wie?  
 
Julian: Wenn man einen einlädt, zu einer Party und der sagt jetzt, eigentlich will ich da hin 
aber die Eltern wollen das aber nicht, oder so. Dann braucht das halt auch Zeit.  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 0  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Max: Also jetzt verschiedene Sachen über Mobbing, oder andere Geschichten, wenn man 
jetzt jemand ausgrenzen würde, oder so. Oder wenn man irgendwelche Probleme hat, wenn 
etwas schief gegangen wäre, wie man da reagieren soll, mit Ich-Botschaft und so weiter.  
 
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 0  Position: 17 - 18 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Gustav: Weiß ich auch nicht.  
 
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 0  Position: 70 - 71 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Gustav:  Ja. (I: Gibt es da ein Beispiel dazu?) Wir haben ja immer diese Blätter gekriegt, 
fällt mir gerade ein. (I: Genau.) Wo man dann unterstreichen muss, die drei wichtigsten 
Sachen. Zum Beispiel, fällt mir gerade keins ein, aber, da muss man unterstreichen, so, was 
man falsch gemacht hat, oder so und was wichtig ist.  
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Egon: Ich habe gelernt, dass Gewalt nicht immer eine Lösung ist und dass man sich mit 
Menschen verstehen kann, gegen die man was total hat, die man die hasst. Dass man sich 
nicht mit Schlägereien und Geprügel sich auseinander setzen muss, sondern dass man sich 
ignorieren kann, oder auch miteinander reden kann.   
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 0  Position: 52 - 53 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Egon: Es ist wichtig für den Umgang mit Menschen. Also wenn so etwas nicht 
drangekommen wäre, wäre die Schlägerei für mich die beste Lösung, wenn er eine auf die 
Fresse kriegt, dass der halt nichts mehr macht.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 0  Position: 62 - 63 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Damla: Ja. (lacht) Eigentlich schon. Wenn ich mit meinen Freundinnen Streit habe, dann 
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denke ich eigentlich erst mal nach, was ich jetzt machen soll, ohne jetzt gleich zu stressen.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Sven: Dass das schwierig sein kann, aber dass man wenn man Zeit hat den anderen zu 
verstehen, dann versteht man auch seine Probleme wenn er welche hat. Dadurch kann das 
auch sein, dass er aggressiv ist, wenn er eine Vorgeschichte hatte, wenn er ohne Eltern 
aufwächst. Wenn man seine Probleme kennt, dann versteht man ihn, wenn die anderen 
gegenüber ihm anders sind.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Damla: Dass ich nicht nach dem Aussehen beurteilen soll, sondern auch nach dem 
Charakter.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?   
 
Judy: Am Meisten, dass es gewaltfrei ablaufen sollte, und dass man Regeln haben sollte, 
weil ohne Regel wird das Ganze auseinander geraten. So habe ich das irgendwie 
aufgenommen, dass es ohne Regel und mit Gewalt nichts wird. Das wäre dann sinnlos.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 0  Position: 52 - 53 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Sven: Ja, so wie mit dem Streitschlichten. Das ist schon ziemlich wichtig.  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 0  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Wolfgang: Dass man ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nehmen soll. Also nicht mit 
Vorurteilen auf andere herabschauen soll, dass man erst einmal die Person kennen lernen 
soll und dann entscheiden soll.  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 0  Position: 56 - 57 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ durchgenommen hast, ist das für dich auch persönlich 
wichtig?  
 
Wolfgang: Also, ja, also ich habe das jetzt nicht so alles aufgeschrieben, „Das muss ich 
machen, oder das muss ich machen.“ Deshalb sind schon ein, zwei Sachen geblieben, die 
ich denke, automatisch schon mache. Wenn man denkt, das hat einen zum nachdenken 
gebracht, denkt man, an das, wenn man das zu nächsten Mal macht einfach darüber nach 
und weiß dann: Ah, das habe ich.  
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Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 0  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt?  
 
Mehmet: Gerade, dass man mit seinen Mitmenschen gut umgehen sollte. Denn, wenn man 
in der Klasse Streit hat, die sieht man jeden Tag, nicht nur einmal. Deshalb sollte man in 
der Klasse keinen Streit anfangen.  
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 0  Position: 58 - 59 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in den Klassenlehrerstunden gelernt hast – ist das für dich auch persönlich 
wichtig?  
 
Mehmet: Ja, wenn man neue Sachen erfährt, dann geht das einem schon durch den Kopf. 
Es gab auch Sachen, die man im Kopf behalten sollte, aber ich weiß nicht genau, was wir 
da gemacht haben. 
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du dort über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Hanna: Dass man nicht streiten soll, sondern versuchen soll zu lösen und aufeinander 
zugehen soll, und....  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 0  Position: 56 - 57 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Hanna: Jaa. (I: Zum Beispiel?) Wenn man so etwas sieht, dass man sagen sollte, dass sie 
aufhören sollen. Warum sie das machen? Was der ihnen getan hat. Dass sie das lassen 
sollen, ihm aus dem Weg gehen.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 0  Position: 14 - 15 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was hast du über das Zusammenleben mit anderen gelernt? 
 
Jana: Dass es wichtig ist, wenn man Streit hat, dass man den wieder wegschafft, weil das 
ist schon schlimm, dass man sich so leicht sieht, dass ein Streit so unbedeutend ist.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 0  Position: 50 - 51 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Jana: Ja, dann weiß man besser, wie man den Konflikt lösen kann, wie nur anschreien.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 0  Position: 11 - 11 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Le rnzuwachs 
Judy: Ja gerade das, dass man nicht unbedingt etwas wissen muss, aber man lernt trotzdem 
daraus, dass wir da mehr gemeinsam besprochen haben, dass man da auch die Sichtweise 
der anderen mitkriegt. Das fand ich jetzt wichtig. Das war besser zu verstehen.  
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1.2 Kodings Dimensionalisierung der Sukategorie – Auswirkungen in der 
Schule 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 1  Position: 124 - 125 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Würdet ihr sagen, dass die Klassenlehrerstunden die Beziehungen unter den Schülern in 
der Klasse verändert haben?  
 
Judy: Nein.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 100  Position: 168 - 170 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben die Stunden die Beziehungen unter den Schülern in der Klasse verändert?  
 
Sven: Die Klassengemeinschaft hat sich verändert. (I: Kannst du das beschrieben, wie?) 
Dass man in den Klassenlehrerstunden öfters im Stuhlkreis saß, oder mit größeren 
Gruppen etwas gemacht hat und dann auch mal andere Leute kennen lernt und nicht nur 
seine Freunde. Oder, dass man nicht nur mit seinen Freunden in der Gruppe ist, sondern 
dass man auch andere kennen lernt.  
 
Wolfgang: Ja.  
 
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 100  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Olaf: Ja, die haben mir geholfen, denn da hab ich jetzt gelernt, besser mit den Schülern 
umzugehen. Wenn sie jetzt einen Fehler gemacht haben, sie nicht gleich auszulachen: „Ah, 
du hast einen Fehler gemacht.“ Sondern sagen: „Eh, du hast einen Fehler gemacht. 
Nächstes Mal kannst du das so machen.“ Und nicht immer so gleich negativ rüberkommen.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 50  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Judy: Nö, also ich war gleich, wie vorher. 
 
Dokument: Gruppe 3 8 
Gewicht: 0  Position: 177 - 181 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Hat das „Erwachsen werden“ die Beziehungen unter den Schülern in der Klasse 
verändert?  
 
Gustav: Nein. Doch, unter ein paar schon. Gut, das war schon früher so, dass mehr Jungs 
wie Mädchen Freunde waren. Eigentlich nicht.  
 
Leonie: Ich weiß nicht, ob es danach ein bisschen so war. Ein Bisschen hat es schon 
geholfen, dass wir uns jetzt besser verstehen.  
 
Hanna: Also nicht viel.  
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Jana: Ich denke auch, dass es ein bisschen war.  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 60  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Max: Das kann man schwer sagen. Ich habe nämlich schon darüber nachgedacht. Ich weiß 
nicht wie ich bei anderen Situationen reagieren würde, wenn ich die Stunden nicht gehabt 
hätte, weil es ja kein Stoff ist wie Mathematik, wo ich das nicht kann. Ich glaub, wenn ich 
es nicht gehabt hätte, die zwei Jahre lang, ich glaube ich würde anders reagieren. Ich kann 
es aber nicht sicher sagen. Man kann es ja nicht testen, oder irgendwie prüfen oder so.  
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 60  Position: 22 - 23 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Gustav: In einzelnen Fällen, ja.  
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Julian: Ja. 
 
Dokument: 1 Leonie 
Gewicht: 100  Position: 24 - 25 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht jetzt auf deine 
Mitschüler zu nehmen? 
 
Leonie: Ja doch eigentlich schon. Es ist schon besser jetzt, weil man es jetzt halt gelernt 
hat.  
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 80  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ - Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler 
zu nehmen?  
 
Egon: Ja, jedenfalls, ich bin auf jeden Fall nie so der aggressive Typ. Eigentlich habe ich in 
der Klasse gegenüber niemanden etwas. Und auf jeden Fall komme ich besser mit allen 
rum.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 100  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Damla: Ja, also ich habe nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern eher nach dem 
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Charakter.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 60  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Sven: Ein Stück weit, ja.  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 80  Position: 18 - 19 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen?  
 
Wolfgang: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ja. Es ist jetzt nicht so dass ich perfekt 
geworden bin, dass ich nie mehr Vorurteile habe. Aber es hat mir bevor ich Vorurteile 
habe geholfen, ein bisschen zum Nachdenken gegeben.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 80  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die „Erwachsen werden“ Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Jana: Manchmal schon, ja, manchmal vergisst man das auch.  
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 50  Position: 20 - 21 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die Klassenlehrerstunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu 
nehmen?  
 
Mehmet: Eigentlich hatte ich keine Probleme in der Klasse mit meinen Mitschülern. Von 
dem her.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 100  Position: 16 - 17 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Haben dir die Stunden geholfen mehr Rücksicht auf Mitschüler zu nehmen?  
 
Hanna: Ja.  
 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 0  Position: 126 - 128 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
Max: Ich glaub schon.  
 
Judy: Wieso?  
 
Max: Wenn man sich jetzt mal andere Klassen anschaut, die das wahrscheinlich nicht 
hatten, oder weniger. Ich denke halt, dass es bei uns kein oder nur ganz wenig Mobbing 
gibt, dass keiner eigentlich ausgegrenzt wird, was sonst schon vorkommt. Ich glaube, dass 
das ohne das nicht so wäre.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 80  Position: 171 - 172 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
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Olaf: Oder da wird mit anderen geredet, weil es gibt Personen, mit denen redet man die 
ganze Zeit und es gibt andere mit denen redet man so gut wie nie. Vielleicht hat man in 
diesen Situationen oder im Stuhlkreis öfters mit denen geredet, und das verbessert dann 
auch teilweise die Klassengemeinschaft.  
 
Damla: Ja, ich bin der Meinung von Olaf.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 0  Position: 64 - 65 
Code:  Erwachsen werden\Auswirkungen soz. Lernens\Sch ule\Mitschüler 
I: Seid ihr mit allen Bereichen die her liegen zufrieden, wie man in der Schule damit 
umgeht, wie man das behandelt, oder zum Thema macht?  
 
Wolfgang: Das ist bei Konflikten ein bisschen schwierig. Eigentlich ist alles ganz gut. Es 
gibt auch  nicht viele Konflikte. 

1.3 Kodings des axialen Kodierens – Werte und „Erwachsen werden“ 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 100  Position: 140 - 141 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und deine Werte, die dir wichtig sind, 
treffen? 
 
Max: Auf jeden Fall, ja.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 1  Position: 50 - 53 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden? (Judy: Wie?) Das was ich da gelernt habe, das was wir durchgenommen haben, 
das ist etwas, was mir voll wichtig ist.  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 100  Position: 128 - 129 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig 
sind? 
 
Judy: Ja, mir ist halt wichtig, dass ich mit Leuten nicht im Streit auseinander gehe, oder 
dass ich Konflikt löse, dass ich nicht Gewalt anwende. Das ist mir auch persönlich wichtig, 
dass ich nicht Streit mit irgendwelchen Leuten anfange und Gewalt dann anzufangen. Das 
finde ich schon schlimm.  
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 100  Position: 52 - 55 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Egon: Es ist wichtig für den Umgang mit Menschen. Also wenn so etwas nicht 
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drangekommen wäre, wäre die Schlägerei für mich die beste Lösung, wenn er eine auf die 
Fresse kriegt, dass der halt nichts mehr macht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ auch wieder 
gefunden?  
 
Egon: Also… ich… ich finde es persönlich halt besser, dass ich weiß, dass ich mit mir 
klarkommen kann, dass ich den Konflikt auch anders lösen kann. 
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 20  Position: 126 - 127 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind, 
oder sind das verschiedene Dinge?  
 
Egon: Früher waren das immer zwei verschiedene Dinge. Früher war ich auch immer eher 
der aggressive Typ. Nicht dass mich jetzt der Unterricht verändert hätte, aber ich habe 
selbst gelernt, dass man nicht immer gleich auf Reize reagieren sollte, dass man auch etwas 
Gutes hören sollte und nicht immer gleich Streit anfangen.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 90  Position: 64 - 65 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich persönlich wichtig sind, hast du auch in „Erwachsen werden“ 
wieder entdeckt?  
 
Damla: Das Verhalten und die Gefühle anderer.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 90  Position: 171 - 172 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Wenn du die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig sind 
anschaust, sind die ähnlich, oder verschieden? 
 
Damla: Die sind schon ähnlich. Ich denke ja auch an andere. Ich steh da ihre Position ein  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 100  Position: 140 - 141 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und deine Werte, die dir wichtig sind, 
treffen? 
 
Max: Auf jeden Fall, ja.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 1  Position: 50 - 53 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden? (Judy: Wie?) Das was ich da gelernt habe, das was wir durchgenommen haben, 
das ist etwas, was mir voll wichtig ist.  
 
Judy: Nö, eigentlich nicht.  
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Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 100  Position: 128 - 129 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig 
sind? 
 
Judy: Ja, mir ist halt wichtig, dass ich mit Leuten nicht im Streit auseinander gehe, oder 
dass ich Konflikt löse, dass ich nicht Gewalt anwende. Das ist mir auch persönlich wichtig, 
dass ich nicht Streit mit irgendwelchen Leuten anfange und Gewalt dann anzufangen. Das 
finde ich schon schlimm.  
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 100  Position: 52 - 55 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Egon: Es ist wichtig für den Umgang mit Menschen. Also wenn so etwas nicht 
drangekommen wäre, wäre die Schlägerei für mich die beste Lösung, wenn er eine auf die 
Fresse kriegt, dass der halt nichts mehr macht.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ auch wieder 
gefunden?  
 
Egon: Also… ich… ich finde es persönlich halt besser, dass ich weiß, dass ich mit mir 
klarkommen kann, dass ich den Konflikt auch anders lösen kann. 
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 20  Position: 126 - 127 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind, 
oder sind das verschiedene Dinge?  
 
Egon: Früher waren das immer zwei verschiedene Dinge. Früher war ich auch immer eher 
der aggressive Typ. Nicht dass mich jetzt der Unterricht verändert hätte, aber ich habe 
selbst gelernt, dass man nicht immer gleich auf Reize reagieren sollte, dass man auch etwas 
Gutes hören sollte und nicht immer gleich Streit anfangen.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 90  Position: 64 - 65 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich persönlich wichtig sind, hast du auch in „Erwachsen werden“ 
wieder entdeckt?  
 
Damla: Das Verhalten und die Gefühle anderer.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 90  Position: 171 - 172 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Wenn du die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die für dich wichtig sind 
anschaust, sind die ähnlich, oder verschieden? 
 
Damla: Die sind schon ähnlich. Ich denke ja auch an andere. Ich steh da ihre Position ein 
und fühl wie sie fühlen.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 100 
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Position: 52 - 55 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Sven: Ja, so wie mit dem Streitschlichten. Das ist schon ziemlich wichtig.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Sven: Streitschichten ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, zwischen Freunden. Auch den 
eigenen Streit. Auch bei Mobbing mit Streitschlichten.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 100  Position: 148 - 149 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Sven: Ja. Ja. (I: Kannst du da ein Beispiel geben?) Mit der Gewaltprävention, mit dem 
friedlichen Zusammenkommen, ohne Gewalt, die sind schon sehr wichtig.   
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 100  Position: 60 - 61 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in den Klassenlehrerstunden wieder 
gefunden?  
 
Mehmet: Ja, dass man keine Freundschaft abbrechen soll. Freundschaft. Dass Freundschaft 
wichtig ist, dass man Freunde braucht. Solche Sachen halt, Soziales.  
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 20  Position: 151 - 152 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Und, treffen sich die Werte, die ihr in den Klassenlehrerstunden gemacht habt, und die 
Werte, die dir wichtig sind? 
 
Mehmet: … Manchmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau, was wir 
da behandelt haben. (Kurze Unterbrechung)  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 1  Position: 58 - 59 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Gibt es Werte, die dir wichtig sind, die du wieder entdeckt hast wo wir das 
durchgenommen haben? Was oder das ist mir wichtig?  
 
Wolfgang: (grinst, schüttelt den Kopf)  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 50  Position: 138 - 139 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Wolfgang: Also, manchmal. Nicht alle, aber manchmal schon.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 100  Position: 58 - 59 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, sind für dich wichtig, die du in „Erwachsen werden“ wieder gefunden 
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hast? Gibt es Werte, wo du sagst, das ist mir wichtig und das haben wir auch in den 
Stunden gemacht?  
 
Hanna: Das miteinander gut umgehen. Wenn man sich untereinander nicht versteht, dann 
gibt es ja nur Streit. Und das will man ja auch nicht in einer Klasse.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 100  Position: 144 - 145 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte, die dir wichtig sind im Leben und die Werte die du in 
„Erwachsen werden“ mitgekriegt hast, oder sind das unterschiedliche Sachen? 
 
Hanna: Die sind nicht unterschiedlich, die sind zusammen.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 100  Position: 52 - 53 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Jana: Ja also, ich finde es ja eh blöd, wenn man sich so anschreit. Und dann ist es eh 
besser, wenn man es ohne Schreien und aufeinander zugehen, das besser lernen konnte.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 90  Position: 132 - 133 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte die dir wichtig sind mit den Werten die in „Erwachsen werden“ 
behandelt werden? 
 
Jana: Ja, schon ein bisschen. (I: Kannst du sagen wo oder wie?) Beim „Erwachsen werden“ 
hat man das so gemacht, dass das so ausführlich war.  Und mir ist es immer wichtig, dass 
man sich nicht so streitet, denn ich mag Streit auch nicht. Und dann wenn man 
zusammenkommt, soll man ja nicht streiten und ich will nicht streiten. Und wenn man 
streitet, dann ist ja so, dass es sich auflöst. Das ist ja so in beiden.  
 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 70  Position: 175 - 175 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Mehmet: Ja.  
 
Dokument: Gruppe 3 8 
Gewicht: 50  Position: 230 - 231 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Ich habe gerade eure persönlichen Werte angesprochen, was euch wichtig ist. Habt ihr 
die auch in den „Erwachsen werden“ Stunden gesehen? Gab es da teilweise Unterschiede?  
 
Jana: Manchmal, aber auch nicht immer.  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 100 
Position: 54 - 57 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Ist das was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, auch für dich persönlich wichtig?  
 
Max: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, dass das immer hilfreich ist und ich denke, 
dass wir eine deutlich bessere Klassengemeinschaft haben, also ich denke, dass das viel 
dazu beträgt. Auf jeden Fall.  
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I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Max: Gerade, dass man in einer Gruppe viel zu schnell zum Täter wird, wie man das 
eigentlich denkt und ja, finde ich, dass das sehr gut rüber kam. Das man aufpassen muss 
was man macht und an andere denkt.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 197 - 198 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Habt ihr die Werte, die für euch wichtig sind, auch in den Stunden wieder entdeckt, oder 
sind die teilweise gegensätzlich?  
 
Wolfgang: Gegensätzlich jetzt nicht. Ich fand das gerade gut, weil wir da in der Klasse 
waren und viel Gemeinschaft gewonnen hatten. Und ich hatte das Gefühl, gute Freunde zu 
haben.  
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 100  Position: 62 - 65 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Olaf: Ja, das ist persönlich für mich wichtig, denn ich kann da gut Vorteile daraus ziehen in 
gewissen Situationen. Und die enden dann meistens auch gut. Man kann ja nicht immer gut 
dastehen.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Olaf: Auf jeden Fall Selbstbewusstsein hab ich. Ich hab jetzt mehr aus mir heraus etwas 
entwickelt. Ich habe jetzt nicht immer im Eck hinten gesessen und gewartet bis die Stunde 
vorbei ist, manchmal macht man Späßchen, die anderen Schüler machen auch mit. Auch 
wenn es dann für den Lehrer nicht so toll aussieht. Es sollte einfach eine Gemeinschaft sein 
und nicht jeder einzeln in die Ecke.  
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 100  Position: 148 - 149 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Olaf: Sie treffen sich schon, denn es ist schon wichtig etwas für sich selber zu tun und für 
sich selber zu schauen. Gewissermaßen hilft das den anderen auch. Darüber helfen und 
darüber reden, wie man die Situation jetzt meistern kann. Und jetzt nicht: „Oh, wie mache 
ich jetzt das am besten, keine Ahnung.“ Dann hilft man sich halt, nicht alles alleine 
machen. 
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 59 - 62 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Julian: Ja, weil da lernt man wie es einer Situation, die es in der Zeit gibt, wie man nicht in 
den Konflikt reinkommt, oder umgehen kann und man nach Lösungen suchen kann.  
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I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Julian: Dass gerade, wenn jemand geärgert wird, weil er anders ist, dass man da nicht 
gleich los schreien soll, sondern zivilisiert miteinander umgehen soll.  
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 143 - 144 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Julian: Ja, schon, weil ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sagt, man kann jetzt auch 
mal selber was entscheiden, oder man muss auch Entscheidungen selber treffen. Und in 
„Erwachsen werden“ hat man ja auch gelernt, jetzt nicht gerade so sauer zu werden, und ja, 
miteinander diskutieren und auf eine Lösung miteinander hinausgehen und das ist mir auch 
wichtig, wenn ich mal eine Entscheidung treffe und es ist eine Fehlentscheidung und es 
geht mal etwas schief. 
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 20  Position: 72 - 73 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Gustav: Weiß ich nicht.  
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 20  Position: 170 - 171 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind?  
 
Gustav: Ja. (I: Kannst du noch sagen wie?) Ich weiß es nicht.  
 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 70  Position: 173 - 174 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Würdet ihr sagen, dass die Werte von „Erwachsen werden“ auch euere Werte sind? Gibt 
es da Unterschiede?  
 
Max: Ein Teil davon würde ich jetzt sagen, aber nicht alles. Ein kleiner Teil, weil es ist ja 
nicht so, dass man sagt, „Ich mach jetzt alle glücklich indem ich Ich-Botschaft verwende.“ 
Zum Teil, hat man das in sich, aber jetzt nicht immer.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 199 - 199 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Sven: Dem stimme ich zu.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 200 - 200 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Olaf: Ich auch. 
 
und fühl wie sie fühlen.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 100  Position: 52 - 55 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
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I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Sven: Ja, so wie mit dem Streitschlichten. Das ist schon ziemlich wichtig.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Sven: Streitschichten ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, zwischen Freunden. Auch den 
eigenen Streit. Auch bei Mobbing mit Streitschlichten.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 100  Position: 148 - 149 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Sven: Ja. Ja. (I: Kannst du da ein Beispiel geben?) Mit der Gewaltprävention, mit dem 
friedlichen Zusammenkommen, ohne Gewalt, die sind schon sehr wichtig.   
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 100  Position: 60 - 61 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in den Klassenlehrerstunden wieder 
gefunden?  
 
Mehmet: Ja, dass man keine Freundschaft abbrechen soll. Freundschaft. Dass Freundschaft 
wichtig ist, dass man Freunde braucht. Solche Sachen halt, Soziales.  
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 20  Position: 151 - 152 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Und, treffen sich die Werte, die ihr in den Klassenlehrerstunden gemacht habt, und die 
Werte, die dir wichtig sind? 
 
Mehmet: … Manchmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau, was wir 
da behandelt haben. (Kurze Unterbrechung)  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 1  Position: 58 - 59 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Gibt es Werte, die dir wichtig sind, die du wieder entdeckt hast wo wir das 
durchgenommen haben? Was oder das ist mir wichtig?  
 
Wolfgang: (grinst, schüttelt den Kopf)  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 50  Position: 138 - 139 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Wolfgang: Also, manchmal. Nicht alle, aber manchmal schon.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 100  Position: 58 - 59 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, sind für dich wichtig, die du in „Erwachsen werden“ wieder gefunden 
hast? Gibt es Werte, wo du sagst, das ist mir wichtig und das haben wir auch in den 
Stunden gemacht?  
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Hanna: Das miteinander gut umgehen. Wenn man sich untereinander nicht versteht, dann 
gibt es ja nur Streit. Und das will man ja auch nicht in einer Klasse.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 100  Position: 144 - 145 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte, die dir wichtig sind im Leben und die Werte die du in 
„Erwachsen werden“ mitgekriegt hast, oder sind das unterschiedliche Sachen? 
 
Hanna: Die sind nicht unterschiedlich, die sind zusammen.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 100  Position: 52 - 53 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Jana: Ja also, ich finde es ja eh blöd, wenn man sich so anschreit. Und dann ist es eh 
besser, wenn man es ohne Schreien und aufeinander zugehen, das besser lernen konnte.  
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 90  Position: 132 - 133 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte die dir wichtig sind mit den Werten die in „Erwachsen werden“ 
behandelt werden? 
 
Jana: Ja, schon ein bisschen. (I: Kannst du sagen wo oder wie?) Beim „Erwachsen werden“ 
hat man das so gemacht, dass das so ausführlich war.  Und mir ist es immer wichtig, dass 
man sich nicht so streitet, denn ich mag Streit auch nicht. Und dann wenn man 
zusammenkommt, soll man ja nicht streiten und ich will nicht streiten. Und wenn man 
streitet, dann ist ja so, dass es sich auflöst. Das ist ja so in beiden.  
 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 70  Position: 175 - 175 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Mehmet: Ja.  
 
Dokument: Gruppe 3 8 
Gewicht: 50  Position: 230 - 231 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Ich habe gerade eure persönlichen Werte angesprochen, was euch wichtig ist. Habt ihr 
die auch in den „Erwachsen werden“ Stunden gesehen? Gab es da teilweise Unterschiede?  
 
Jana: Manchmal, aber auch nicht immer.  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 100  Position: 54 - 57 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Ist das was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, auch für dich persönlich wichtig?  
 
Max: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, dass das immer hilfreich ist und ich denke, 
dass wir eine deutlich bessere Klassengemeinschaft haben, also ich denke, dass das viel 
dazu beträgt. Auf jeden Fall.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
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Max: Gerade, dass man in einer Gruppe viel zu schnell zum Täter wird, wie man das 
eigentlich denkt und ja, finde ich, dass das sehr gut rüber kam. Das man aufpassen muss 
was man macht und an andere denkt.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 197 - 198 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Habt ihr die Werte, die für euch wichtig sind, auch in den Stunden wieder entdeckt, oder 
sind die teilweise gegensätzlich?  
 
Wolfgang: Gegensätzlich jetzt nicht. Ich fand das gerade gut, weil wir da in der Klasse 
waren und viel Gemeinschaft gewonnen hatten. Und ich hatte das Gefühl, gute Freunde zu 
haben.  
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 100  Position: 62 - 65 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Olaf: Ja, das ist persönlich für mich wichtig, denn ich kann da gut Vorteile daraus ziehen in 
gewissen Situationen. Und die enden dann meistens auch gut. Man kann ja nicht immer gut 
dastehen.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Olaf: Auf jeden Fall Selbstbewusstsein hab ich. Ich hab jetzt mehr aus mir heraus etwas 
entwickelt. Ich habe jetzt nicht immer im Eck hinten gesessen und gewartet bis die Stunde 
vorbei ist, manchmal macht man Späßchen, die anderen Schüler machen auch mit. Auch 
wenn es dann für den Lehrer nicht so toll aussieht. Es sollte einfach eine Gemeinschaft sein 
und nicht jeder einzeln in die Ecke.  
 
Dokument: 2 Olaf 
Gewicht: 100  Position: 148 - 149 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Olaf: Sie treffen sich schon, denn es ist schon wichtig etwas für sich selber zu tun und für 
sich selber zu schauen. Gewissermaßen hilft das den anderen auch. Darüber helfen und 
darüber reden, wie man die Situation jetzt meistern kann. Und jetzt nicht: „Oh, wie mache 
ich jetzt das am besten, keine Ahnung.“ Dann hilft man sich halt, nicht alles alleine 
machen. 
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 59 - 62 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast – ist das für dich auch persönlich wichtig?  
 
Julian: Ja, weil da lernt man wie es einer Situation, die es in der Zeit gibt, wie man nicht in 
den Konflikt reinkommt, oder umgehen kann und man nach Lösungen suchen kann.  
 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
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Julian: Dass gerade, wenn jemand geärgert wird, weil er anders ist, dass man da nicht 
gleich los schreien soll, sondern zivilisiert miteinander umgehen soll.  
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 143 - 144 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind? 
 
Julian: Ja, schon, weil ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man sagt, man kann jetzt auch 
mal selber was entscheiden, oder man muss auch Entscheidungen selber treffen. Und in 
„Erwachsen werden“ hat man ja auch gelernt, jetzt nicht gerade so sauer zu werden, und ja, 
miteinander diskutieren und auf eine Lösung miteinander hinausgehen und das ist mir auch 
wichtig, wenn ich mal eine Entscheidung treffe und es ist eine Fehlentscheidung und es 
geht mal etwas schief. 
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 20  Position: 72 - 73 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Welche Werte, die für dich wichtig sind, hast du in „Erwachsen werden“ wieder 
gefunden?  
 
Gustav: Weiß ich nicht.  
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 20  Position: 170 - 171 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Treffen sich die Werte von „Erwachsen werden“ und die Werte, die dir wichtig sind?  
 
Gustav: Ja. (I: Kannst du noch sagen wie?) Ich weiß es nicht.  
 
Dokument: Gruppe 1 9 
Gewicht: 70  Position: 173 - 174 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
I: Würdet ihr sagen, dass die Werte von „Erwachsen werden“ auch euere Werte sind? Gibt 
es da Unterschiede?  
 
Max: Ein Teil davon würde ich jetzt sagen, aber nicht alles. Ein kleiner Teil, weil es ist ja 
nicht so, dass man sagt, „Ich mach jetzt alle glücklich indem ich Ich-Botschaft verwende.“ 
Zum Teil, hat man das in sich, aber jetzt nicht immer.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 199 - 199 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Sven: Dem stimme ich zu.  
 
Dokument: Gruppe 2 9 
Gewicht: 90  Position: 200 - 200 
Code:  Wertevorstellungen\Werte & EW 
Olaf: Ich auch. 

1.4 Kodings des selektiven Kodierens – Glaube und „Erwachsen werden“ 
 
Dokument: 1 Leonie 
Gewicht: 100  Position: 148 - 149 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, mit deinem 
Glauben in Verbindung bringen?  
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Leonie: Ja, ich denke, wie ich schon vorhin gesagt habe. Dass Gott es so hat wollen, dass 
wir so miteinander umgehen, wie wir gelernt haben. Der Zusammenhalt oder Umgang 
miteinander, ich denk schon irgendwie, dass es schon Gott so gewollt hätte. Ich denke 
schon.  
 
Dokument: 3 Julian 
Gewicht: 100  Position: 141 - 142 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Julian: (Pause) Ja, gerade die Geschichte mit der rechten Backe hinhalten, das ist denke ich 
die beste Verbindung von den zwei Themen.  
 
Dokument: 4 Gustav 
Gewicht: 100  Position: 164 - 167 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen lernen“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Gustav: Ja. Also wenn man jemand zum Beispiel mir sind die Sünden irgendwie viel mehr 
im Kopf durchgegangen. Früher habe ich viel mehr gesündigt, sogar unbewusst gesündigt. 
Das wurde dann immer weniger.   
 
I: Hat dir das, was wir gemacht haben geholfen, das weniger im Kopf zu haben?  
 
Gustav: Zum Teil, ja.  
 
Dokument: 6 Judy 
Gewicht: 1  Position: 124 - 125 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben oder deiner Sicht der Welt in Verbindung bringen?  
 
Judy: Nein.  
 
Dokument: 7 Egon 
Gewicht: 1  Position: 124 - 125 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ gelernt hast, etwas mit deiner Sicht 
der Welt in Verbindung bringen?  
 
Egon: Eigentlich nicht. Man könnte vielleicht annehmen, dass ich nicht viel Streit sehe, 
dass ich was anderes sehe, Nettigkeiten und so sehe. Aber eigentlich mache ich mir 
darüber keine Gedanken.  
 
Dokument: 9 Sven 
Gewicht: 1  Position: 146 - 147 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was wir in den Klassenlehrerstunden gelernt haben, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Sven: Nö, eigentlich nicht 
 
Dokument: 13 Jana 
Gewicht: 20  Position: 128 - 129 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
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I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Jana: Nicht so.  
 
Dokument: 12 Hanna 
Gewicht: 20  Position: 140 - 141 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Hanna: Nicht wirklich.  
 
Dokument: 10 Mehmet 
Gewicht: 100  Position: 147 - 148 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in Klassenlehrerstunden gelernt hast, etwas mit deinem 
Glauben in Verbindung bringen? (Mehmet: Also zum Beispiel, sie meinen jetzt das, ob ich 
das vergleichen kann?) Vergleichen, zum Beispiel, oder kannst du von dem was du gelernt 
hast. Findest du da auch etwas in deinem Glauben, wo du sagst: „Das stimmt eigentlich.“  
 
Mehmet: Ja, wie schon vorher gesagt, dass man mit den Menschen gut umgehen soll, 
friedlich umgehen soll. Dass wir alle gleich sind.  
 
Dokument: 11 Wolfgang 
Gewicht: 100  Position: 136 - 137 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Wolfgang: Ja, gerade wie beim Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, 
dass man das gemacht haben, das mit den Vorurteilen. Dass man zu den Menschen nett 
sein sollte und erst mal schauen sollte wie er ist. Klar, man kann nicht jeden lieben, (lacht) 
weil es einfach nicht geht, aber man kann die Person achten und schauen, wie er sich 
verhält.  
 
Dokument: 5 Max 
Gewicht: 100  Position: 138 - 139 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben oder mit deiner Sicht der Welt in Verbindung bringen?  
 
Max: Mit meiner Sicht der Welt auf jeden Fall. Ich habe davor auch schon ein Stück weit 
danach gelebt, aber ich finde auf jeden Fall, dass diese Klassenlehrerstunde meine Sicht 
der Welt, oder meine Moral auf jeden Fall unterstützt hat und deshalb auch stark 
ausgeprägt war oder ist.  
 
Dokument: 8 Damla 
Gewicht: 100  Position: 163 - 166 
Code:  Werte- und Glaubensvorstellungen\Glaube\Glau be und EW\Vebindung zum Glauben 
I: Kannst du von dem was du in „Erwachsen werden“ Stunden gelernt hast, etwas mit 
deinem Glauben in Verbindung bringen?  
 
Damla: Ja, in manchen Fällen. So wie jetzt mit einem Satanisten Streit habe. Da kann ich 
ja nicht sagen: „Du ungläubiger Mensch oder so“ (lacht) das verletzt ihn ja (lacht).  
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I: Wie würdest du dann reagieren?  
 
Damla: Ich täte nicht einmal in Berührung mit denen kommen. Die sind na ja, nicht so 
mein Ding, mit denen jetzt zu reden.  

2. Index der Memos  

2.1 Freie Memos 
Titel  Damla - Ethik 
Autor  Gabriel 
Erstellt am 01.08.2012 
Codes  Personen\8 Damla 
Damla schätzt hier das Fach Ethik als wichtig im Kampf gegen die Vorurteile gegenüber Andersgläubigen. 
Das ist ein deutlicher Meinungsumschwung zum Einzelinterview. Dort kamen deutliche antisemitische 
Ansichten zum Vorschein, die in dem Moscheeverein, den sie besucht, tradiert werden. Nach dem Einzel-
interview fragte ich sie nochmal nach. "Juden könne man nicht trauen", so ihre Antwort. Auf die Frage, wie 
vielen Juden sie schon begegnet sei sagte sie: "Niemanden." Auf den Hinweis, dass die freundliche Frau, die 
die Klasse in Klasse 7 durch die Stuttgarter Synagoge geführt hatte, eine Jüdin gewesen sei, war sie so 
schockiert, dass sie gut 10 Sekunden mich mit offenem Mund anstarrte.  
 
Titel  Memo 10 
Autor  Gabriel 
Erstellt am 15.08.2012 Das könnte eine zentrale Aussage von Egon sein.  

2.2 Dokumentmemos und Schlüsselbegriffe nach Personen  
Titel  Memo 15 Dokument Gruppe 1 9 
Absatz  204  Autor  Gabriel 
Erstellt am 16.08.2012 Das ist ein zentraler Satz von Julian zu Werten und Glauben.  
 
Titel  Memo 22 Dokument 5 Max 
Absatz  45  Autor  Gabriel 
Erstellt am 16.08.2012 Abduktives Schließen: interessante Einsicht, die Max formuliert. Könnte 
ein eigener Code werden, wie z.B.:  - Gruppenzwang          - "Immer nur Opfer aber keine Täter" 
 
Titel  Memo 24 Dokument 11 Wolfgang 
Absatz  45  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Zentrale Einsicht von Wolfgang.  
 
Titel  Memo 25 Dokument 11 Wolfgang 
Absatz  87  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: Wolfgang betont öfters, dass man sich in der 
Klasse die Hand gibt und das ein Zeichen guten Verstehens ist. Auch in Zeile 73.  
 
Titel  Memo 27 Dokument 5 Max 
Absatz  72  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 "Erwachsen werden", das Wissen um Mobbing und die gute 
Klassengemeinschaft werden von Max in einen Zusammenhang gebracht.  
 
Titel  Memo 28 Dokument 5 Max 
Absatz  88  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Max beschreibt das Phänomen Mobbing am umfassensten, sowohl von 
den Hintergründen, den Auslösern, dem Phänomen, dass es nur Opfer aber "keine" Täter gibt, bis zu 
Beobachtungen, dass es in der Klasse vereinzelt zu Mobbing kommt, inklusive Lehrermobbing (Lehrer als 
Opfer), das in dieser Tiefe von anderen nicht ausgedrückt wird.  
 
Titel  Memo 29 Dokument 5 Max 
Absatz  94  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: "schwächende Lehrer" und "Lehrer als Autorität" - 
hier deckt Max wieder den Mobbingzyklus auf und fordert von Seiten der Lehrer deutlicheres Durchgreifen.  
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Titel  Memo 30 Dokument 5 Max 
Absatz  96  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: Implizite Wertevermittlung durch Lehrer 
 
Titel  Memo 31 Dokument 6 Judy 
Absatz  68  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: Unklar ob die gute Klassengemeinschaft ein 
Produkt der persönlichen Reifeentwicklung ist, oder auf die "Erwachsen werden" Stunden zurückzuführen 
ist.  
 
Titel  Memo 32 Dokument 6 Judy 
Absatz  84  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: Eingriff bei Mobbing macht die Sache nur noch 
schlimmer. Bei uns ist es "normal", ein häufig verwendeter Begriff.  
 
Titel  Memo 33 Dokument 7 Egon 
Absatz  68  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktuves Schließen: In einer Situation in der nur die Fäuste sprechen, 
ist für Egon reden, Ich-Botschaft, etc. völlig fehl am Platz. Er misst dem präventiven Gedanken keine 
Relevanz in solchen Situationen in seinem Milieu zu.  
 
Titel  Memo 34 Dokument 3 Julian 
Absatz  101  Autor  Gabriel 
Erstellt am 17.08.2012 Abduktives Schließen: Julian thematisiert sehr stark die Alkohol- und 
Drogenproblematik als ein zentrales Anliegen der Prävention.  
 
Titel  Memo 36 Dokument 4 Gustav 
Absatz  75  Autor  Gabriel 
Erstellt am 18.08.2012 zentrale Aussage von Gustav 
 
Titel  Memo 38 Dokument Gruppe 1 9 
Absatz  62  Autor  Gabriel 
Erstellt am 18.08.2012       Abduktives Schließen/Lexikalische Suche: -Missverständnisse (GI1 Max) 
 
Titel  Memo 39 Dokument Gruppe 1 9 
Absatz  66  Autor  Gabriel 
Erstellt am 18.08.2012 Wichtige Aussage von Mehmet. Steckt viel drin: der Blick, das Warten, 
die Emotion die hoch kommt, die Unfähigkeit mit dem Wissen cool zu bleiben.  
 
Titel  Memo 40 Dokument Gruppe 1 9 
Absatz  119  Autor  Gabriel 
Erstellt am 18.08.2012 Zentrale Aussage von Max zum Präventionsproblem. "Man hat es zwar 
gemacht, aber ob das tatsächlich sich positiv auswirkt - schwer zu sagen".  
 
Titel  Memo 43 Dokument Gruppe 3 8 
Absatz  171  Autor  Gabriel 
Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung betrifft: „Entscheidungen treffen können und die Auswirkungen vorher bedenken.“ 
 
Titel  Memo 51 Dokument 8 Damla 
Absatz  81  Autor  Gabriel 
Erstellt am 30.08.2012 
Damla scheint eine sehr vertraute Beziehung zu ihren Eltern zu haben. Sie entspricht gar nicht dem 
landläufigen Bild des türkischen Mädchens, das als Bildungsverliererin in einem patriarchal geprägten zu 
Hause unterdrückt wird.  
 
Titel  Memo 53 Dokument 6 Judy 
Absatz  76  Autor  Gabriel 
Erstellt am 30.08.2012 Sehr interessante Einsicht von Judy, dass es in der Klasse so gut läuft, 
weil sie viele Jungs und wenige Mädchen sind!  
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Titel  Memo 69 Dokument 4 Gustav 
Absatz  29  Autor  Gabriel 
Erstellt am 31.08.2012 Obwohl Gustav häufiger als andere in Konflikten (u.a. Schlägereien) 
beteiligt zu sein scheint, ist verwunderlich, dass er auf Fragen, wie er in bestimmten Situationen reagieren 
würde, sich noch keine Gedanken gemacht hat, oder nicht weiß, was er sagen soll.   
 
Titel  Memo 104 Dokument 1 Leonie 
Absatz  155  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Im Wertefeld argumentier Leonie, dass "Erwachsen werden" im 
prosozialen Bereich angesiedelt ist und der Religionsunterricht im Bereich "Tradition". Sie verwendet dafür 
die Begriffe "das Praktischere" und das "Biblische".  
 
Titel  Memo 105 Dokument 1 Leonie 
Absatz  149  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Hier ist eine theologische Begründung für das, was in "Erwachsen 
werden" gelernt wurde. Leonie argumentiert nicht von ihrem Werteverständnis, sondern vom 
Glaubensverständnis her, mit "Gott hat es so wollen".  
 
Titel  Memo 106 Dokument 2 Olaf 
Absatz  32  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 In der Begründung des Codes "8. Anregung", beziehe ich mich auf 
Gennerich, der Freundschaft nicht im prosozialen verortet. "die Wichtigkeit des Werts der 'Freundschaft' 
signalisiert die beginnende Orientierung an den eigenen Peers mit der sich die Ablösung vom Elternhaus 
(Tradition) vollzieht. Freundschaft ist daher im Kontext der Pubertät nicht primär ein prosozialer Werte 
sondern steht hier nachvollziehbar in Opposition zu den Traditionswerten" (Gennerich 2010:434).  
 
Titel  Memo 107 Dokument 2 Olaf 
Absatz  137  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Hier sind das Transzendente, der Religionsunterricht und das Reden über 
dem Glauben und das Immanente, "Mitverständnis durch die Nächstenliebe" noch getrennt aufgefüht. In 147 
wird die prosoziale Haltung (Immanenz) durch die Transzendenz erklärt.   
 
Titel  Memo 108 Dokument 4 Gustav 
Absatz  61  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012      Im Gruppeninterview 3-8 Absatz 43 erklärt Gustav, dass er "kontern" würde.  
 
Titel  Memo 109 Dokument 4 Gustav 
Absatz  137  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Barocke Gottesvorstellung  
 
Titel  Memo 110 Dokument 5 Max 
Absatz  99  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Max formuliert die alte paulinische Einsicht: "Das was ich will tue ich 
nicht, und das was ich nicht will, tue ich."  
 
Titel  Memo 111 Dokument 5 Max 
Absatz  135  Autor  Gabriel 
Erstellt am 07.09.2012 Die häufige Nennung von "Anregung" bei Max verblüfft kaum. Hat er 
sich von einem traditionellen Werte- und Glaubensverständnis distanziert. Das bedeutet aber nicht, dass er 
per se gegen universalistische, prosoziale oder auch traditionelle Werte eingestellt ist Die Spannung zeigt auf 
der einen Seite Absatz 113+115 (negativ) und dann 143-151 die Aufgeschlossenheit gegenüber dem 
Religionsunterricht, Themen des gewaltlosen Widerstands (Gandhi, Martin Luther King), das bis zu einer 
Teilnahme an einer Woche in Taizé.  
 
Titel  Memo 112 Dokument 9 Sven 
Absatz  128  Autor  Gabriel 
Erstellt am 11.09.2012 Exodusmotiv, das sich bei Sven wiederholt.  
 
Titel  Memo 113 Dokument 9 Sven 
Absatz  160  Autor  Gabriel 
Erstellt am 11.09.2012 Der Religionsunterricht als Übersetzungshilfe für den nicht allzu häufigen 
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Gottesdienstbesuch. Interessant.  
 
Titel  Memo 114 Dokument 10 Mehmet 
Absatz  31  Autor  Gabriel 
Erstellt am 13.09.2012         Freundschaft wird hier unter Anregung verstanden, Vgl. Gennerich S. 434.  
 
Titel  Memo 115 Dokument 10 Mehmet 
Absatz  72  Autor  Gabriel 
Erstellt am 13.09.2012 Mehmet stellt den kontextuellen Charakter von sozialer Kompetenz als 
Performanz heraus.  
 
Titel  Memo 116 Dokument 10 Mehmet 
Absatz  144  Autor  Gabriel 
Erstellt am 13.09.2012    Glaube als "do ut des" im Kontrast zu Stoßgebeten zu Gott in Zeiten von Not.  
 
Titel  Memo 117 Dokument 11 Wolfgang 
Absatz  24  Autor  Gabriel 
Erstellt am 13.09.2012 Freundschaft als prosoziales Verhalten, da Wolfgang einige Nicht-Werte 
nennt, die dem gegenüberstehen: Geld, Aussehen, spendieren, etwas zahlen.  
 
Titel  Memo 118 Dokument 11 Wolfgang 
Absatz  28  Autor  Gabriel 
Erstellt am 13.09.2012 "Sich die Hand geben" ist eine häufig verwendete Redewendung von 
Wolfgang um inklusives Handeln zu signalisieren. (29, 45, 73,87)  
 
Titel  1 Leonie  Dokument 1 Leonie 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.07.2012  
Leonie hat eine ausgesprochene schwäbische Mundart. Deutlich an der häufig vorkommenden Wortbrücke 
„Ich weiß net“ oder an grammatikalischen Konstruktionen wie: „Dass Gott es so hat wollen, dass wir so 
miteinander umgehen, wie wir gelernt haben.“ 
Schlüsselworte:  
Gott 21x, Kirche 18x, lernen 18x, helfen 16x, Streit 15x, Lehrer 13x, reden  14x, Leben 11x, Mobbing 9x, 
Bibel 7x, anwenden 6x. 
 
Titel  2 Olaf  Dokument 2 Olaf 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.07.2012 
Olaf antwortet immer sehr direkt auf die Fragen, und bezielt den Fragesatz fast immer in die Antwort mit ein. 
Manchmal den Eindruck, dass ein bisschen konformes Denken dahinter steht, dem Lehrer die Antwort zu 
liefern die er gerne hören möchte.  
Schlüsselwörter:  
helfen    20x , Schule  18x, Schüler 18x, Leben 17x, reden  15x, Spaß  14x, Lehrer 13x, Situation 12x, 
Vorbild 11x, anwenden 7x, antworten  3x, Gemeinschaft 3x  
 
Titel  5 Max  Dokument 5 Max 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.07.2012 
Max hat ein sehr hohes Reflexionsniveau, teilweise sehr schnell gesprochen, große Herausforderung bei der 
Transkription. 
Auffälliges Wort im G 1-9: Klarheit  
Schlüsselwörter:  
Lehrer      31x 
Glaube/n  25x  
Stunde     23x 
lernen       20x 
Gott         18x  
Klasse     17x 
reden       17x   

Mobbing   14x 
Schule     14x 
Ich-Botschaft 12x 
Werte      12x 
Religion   11x 
Vorbild 10x  
Sinn 10x  
Diskussion 10x  

Religionsunterricht 9x  
Probleme  9x  
Opfer        9x  
Vertrauen  7x  
antworten  7x  
Liebe       5x  
Islam       4x 
Konfirmation 3x  

 
Titel  13 Jana  Dokument 13 Jana 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.07.2012 
Jana verwendet viele schwäbische Wörter und Ausdrücke:  
Schwäbisch  - Deutsch  
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laufen    gehen  
gucken    schauen  
wie    als  
halt    eben  
Schlüsselwörter: Jesus 14x, Streit 10x, Konflikt  8x, Bibel      3x  
 
Titel  3 Julian  Dokument 3 Julian 
Autor  Gabriel  Erstellt am 13.08.2012 
Zeit oder  „Zeit geben“ für etwas kommt 4x vor 15,17,24,60) 
Ein weiterer Begriff ist "Auge um Auge, Zahn um Zahn" (5x), das er im umgangssprachlichen Sinn 
verwendet und das er ablehnt.  
Schlüsselwörter:  
Stunde  22x 
reden    14x  
Ich-Botschaft 12x 

Kirche   12x  
Eltern    11x  
Religion  9x  
Vorbild    8x  

Diskussion 7x   
Vertrauen 5x  
Bibel       5x  
Ehrlichkeit 2x  

 
Titel  7 Egon  Dokument 7 Egon 
Autor  Gabriel  Erstellt am 15.08.2012 
Peers spielen für Egon eine wichtige Rolle.  
Schlüsselwörter:  
reden                      22x  
Glaube/n                 19x 
Klasse                    17x  
Lehrer                     15x 

Schlägerei/schlagen 14x  
Streit                      13x 
leben                      12x 
Religionsunterricht   10 x 
fühlen                       9x 

Aggression               6x 
vertrauen                  5x  
Kommunion/Firmung 4x  

 
Titel  9 Sven  Dokument 9 Sven 
Autor  Gabriel  Erstellt am 15.08.2012 
Schlüsselwörter:  
Klasse       28x  
Freunde     24x 
Kirche       17x  
Schule       14x 
lernen        14x 
Gott          14x 

Jesus        11x 
Religion     10x 
Leben        10x  
Eltern        9x 
Vorbild      8x  
Klassengemeinschaft 8x 
Streitschlichten         5x 

Spaß        5x  
Stars         4x 
Konfirmation 3x 
Gemeinschaft 3x 
Sicherheit 3x  
Fußball 14x  

 
Titel  11 Wolfgang Dokument 11 Wolfgang 
Autor  Gabriel  Erstellt am 15.08.2012 
Häufige Wörter:  
- Blödsinn 1 
- Stimmung 5x  
- "Gefühle" bei religiösen 
Themen 
- starker Glaube 
- Glaubenserlebnis 2x 
- Hand geben (29, 73,45, 87) 
 

Schlüsselwörter:  
Glaube          22x 
Freunde        22x 
Lehrer          18x 
lernen          17x 
Gemeinschaft 15x  
Kirche          14x 
fühlen           13x 
Konflikt         10x  

Spaß            8x 
Rollenspiel    8x  
Situation       8x  
Probleme      7x  
schlagen       6x  
Liebe            4x 
Klassengem. 3x  
antworten      3x   

 
Titel  8 Damla  Dokument 8 Damla 
Autor  Gabriel  Erstellt am 17.08.2012 
Häufige Wörter:  
- Vertrauen  
- Gefühle  
 
 
 
 
 

Schlüsselwörter:  
Religion       19x 
Schüler        18x  
helfen          14x  
fühlen          14x  
Eltern          12x  
Moschee      9x  
Geschwister 8x 

Ethikunterr.  8x 
Vertrauen     6x 
Familie         5x 
Christen        5x  
Koran           4x  
Liebe           3x   
Diskussion   3x   
antworten     3x  

In Fragen des Glaubens greift Damla auf traditionelle Antworten zurück. Diese stehen in einer gewissen 
Spannung zu dem großen Spektrum, das bei ihr zu beobachten ist, von Macht bis Selbstentfaltung.  
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Titel  4 Gustav Dokument 4 Gustav 
Autor  Gabriel  Erstellt am 05.09.2012 
Schlüsselwörter:  
Stunde     26x 
Glaube/n  17x 
Freunde   21x 

fragen      15x 
Schule     13x 
Situation  11x 
Diskussion 8x   

schlagen   6x  
Vertrauen  6x  

 
Titel  6 Judy  Dokument 6 Judy 
Autor  Gabriel  Erstellt am 05.09.2012 
Schlüsselwörter:  
Schüler   14x 
Eltern      11x 

Konflikt    10x 
Geschwister 8x 
Familie    5x  

Stars       4x 
Bibel       4x  

Es ist schwer Judys Aussagen für das Wertefeld fruchtbar zu machen.  
 
Titel  10 Mehmet Dokument 10 Mehmet 
Autor  Gabriel  Erstellt am 06.09.2012 
Schlüsselwörter:  
Stunde      31x 
Klasse      17x 
Glaube      19x  
Freunde    18x  
Gott          16x 

fühlen        13x  
Beten        10x  
Familie       9x  
Ethikunter.  8x 
Probleme    8x   
Moschee    6x 

Spaß         6x 
Ehrlichkeit  5x 
Islam         5x  
Stars         7x  
antworten   3x 

 
Titel  12 Hanna Dokument 12 Hanna 
Autor  Gabriel  Erstellt am 06.09.2012 
Schlüsselwörter: Eltern 14x, Stars 4x, sonstige: zusammenleben 4x  

2.3 Codememos 
Titel  Damla  Code  Personen\8 Damla 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.08.2012  
Damla beteiligt sich am Gespräch, hat aber die kürzesten Redebeiträge und kommentiert in der Regel die 
vorangegangenen Beiträge.  
 
Titel  rel. Konsequenzen 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Konsequenzen 
Autor  Gabriel  Erstellt am 16.08.2012 
Induktives Schließen:  
Als Sub-Codes wären möglich:  
- Konversion  
- Partnerschaft und Religion  
- Glauben und Handeln  
 
Titel  Konflikte Code  Soziales Verhalten\Konflikte 
Autor  Gabriel  Erstellt am 16.08.2012 
Induktives Schließen: Ein Subcode "Umgang mit Gruppendruck" wäre denkbar, vor allem im Hinblick auf 
die Gruppeninterviews erster Teil.  
 
Titel  Inhalte  Code  Sozialkompetenz\Prozesse soz. Lernens\Inhalte 
Autor  Gabriel  Erstellt am 16.08.2012 
Induktives Schließen: "Ich-Botschaft" kommt so oft von den Interviewten, ohne, dass man sie darauf 
angesprochen hat, dass man einen eigenen Subcode anlegen könnte. Ähnlich ist es auch mit "IKEA-
Methode". 
 
Titel  Probleme  
Code  Sozialkompetenz\Handlungsfähigkeit\Problembewältigung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 16.08.2012 
Induktives Schließen: Es könnte ein weiterer Sub-Code gebildet werden, der genauer beschreibt, wie die 
Problem- und Konfliktlösungsstrategien ablaufen.  
- miteinander reden  
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- ignorieren  
- Art des Gesprächs  
- zurückmobben (Damla), "kontern" (Gustav) oder "konfrontieren" (Wolfgang) 
- wegaufen (GI1 Max) 
- abwarten (GI1) 
- in sich gehen (GI1) 
 
Titel  Vorbilder 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Vorbilder 
Autor  Gabriel  Erstellt am 17.08.2012 
Induktives Schließen: Auf Grund der Häufigkeit der unterschiedlichen Personen, die für die Interviewten von 
Bedeutung sind könnten folgende Subcodes geschaffen werden:  
- Eltern  
- Lehrer  
 
Titel  in der Schule 
Code  Soziales Verhalten\Beziehungen Schule 
Autor  Gabriel  Erstellt am 18.08.2012 
Induktives Schließen: weitere Subcodes die gesetzt werden können:  
- Authentizität von Lehrern, oder Rolle des Lehrers beim Sozialen Lernen 
Einfluss von Schule, bzw. Limitierung des Einflusses  

2.4 Codememos: Dimensionalisierung nach Gewichten  
Titel  a) positiv profitiert 
Code  Sozialkompetenz\Prozesse soz. Lernens\Lernzuwachs\a) positiv profitiert 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Codes Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens 
Gewichtung: Häufigkeit der Auswirkungen von "Erwachsen werden" 
100 voll profitiert 
90 profitiert 
80 manchmal - ab und zu 
70 selten  
60 wahrscheinlich 
50 weiß nicht 
20 nicht profitiert - kein Fortschritt   
1 negativ 
 
Titel  Anwendung 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Anwendung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Häufigkeit der Anwendung 
100 öfters  
90 schon mehrmals 
80 schon einmal  
70 noch nicht benötigt, aber im Streitfall möglich  
60 ein wenig  
50 weiß nicht /ähnlich wie vorher  
40 noch nicht 
20 würde eher nicht so handeln 
1 nie  
 
Titel  Klasse 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Schule\Klasse 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Ausmaß der Auswirkung auf die Klasse 
100 viel  
80 einiges  
70 etwas  
50 weiß nicht / wie vorher  
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20 wenig  
1 keine  
 
Titel  Mitschüler 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Schule\Mitschüler 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Ausmaß der Steigerung der Rücksicht gegenüber Mitschülern 
100 Ja, sehr, deutlich 
80  manchmal / doch es verbesserte sich 
60  in einzelnen Fällen / ein Stück weit  
50  weiß nicht /wie vorher  
1    nein  
 
Titel  Lehrern 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Schule\Lehrern 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Verbesserung der Kommunikation mit Lehrern 
(Dimensionalisierung: keine - deutliche Verbesserung) 
100 ja - deutlich 
70  ein Stück weit 
50  keine Veränderung /wie vorher  
20  nein  
1    nein - mit Lehrern zu diskutieren/ kritisieren ist sinnlos  
 
 
 
Titel  Peers 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Peers 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Häufigkeit der Anwendung unter Peers 
100 öfters  
90 schon mehrmals 
80 schon einmal  
70 noch nicht benötigt, aber im Streitfall möglich  
60 ein wenig  
50 weiß nicht /ähnlich wie vorher  
40 noch nicht 
20 würde eher nicht so handeln 
1 nie 
 
Titel  Familie 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Familie 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Häufigkeit der Anwendung in der Familie 
100 öfters  
90 schon mehrmals 
80 schon einmal  
70 noch nicht benötigt, aber im Streitfall möglich  
60 ein wenig  
50 weiß nicht /ähnlich wie vorher  
40 noch nicht 
20 würde eher nicht so handeln 
1 nie 
 
Titel  zu Mitschülern 
Code  Soziales Verhalten\Beziehungen Schule\zu Mitschülern 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Beziehungen unter den Schülern in der Klasse  
100 gut - starke Gemeinschaft, gute Freunde, kein Streit, kein Ausschluss 
80   relativ gut  - kaum Streit, besser als andere Klassen  
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60   Mädchen und Jungs verstehen sich und sind nicht nur unter sich 
50   Cliquenbildung  
40   ab und zu werden Mitschüler gemobbt 
20   häufig Streit, Schlägereien  
1     Einzelne werden gemobbt, ausgegrenzt, geschlagen  
 
Titel  Entwicklung 
Code  Sozialkompetenz\Auswirkungen soz. Lernens\Schule\Mitschüler\Entwicklung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Bei einigen Schülern werden die ersten zwei Schuljahre an der Realschule als konfliktvoll empfunden, wo es 
einzelne Freundschaften gibt, der Zusammenhalt in der Klasse aber oft fehlt und viel mehr Schüler gemobbt 
werden. Es fällt auch auf, das die Beziehungen zu Lehrern in den höheren Klassen als besser empfunden 
werden, als bsp. in der Grundschule. Bei Max nimmt seine Grundschulerfahrung fast traumatische Züge an.  
 
Titel  zu Lehrern 
Code  Soziales Verhalten\Beziehungen Schule\zu Lehrern 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Beziehung der Schüler zu den Lehrern  
100 sehr gut  
90  ganz gut, größtenteils gut  
80  normal eben  
70  gegenseitiger Respekt vorhanden  
60  es gibt Lehrer die mag man und welche, die mag man nicht 
50  unterschiedlich - manche besser, manche schlechter 
30  einzelne Lehrer sind langweilig 
20  einzelne Lehrer sind ungerecht  
10  einzelne Lehrer schwächeln  
1    einzelne Lehrer werden gemobbt 
 
Titel  pers. zu Lehrern 
Code  Soziales Verhalten\Beziehungen Schule\pers. zu Lehrern 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: persönliche Beziehung der Schüler zu den Lehrern  
100 sehr gut  
90  ganz gut, größtenteils gut  
80  normal eben  
70  gegenseitiger Respekt vorhanden  
60  es gibt Lehrer die mag man und welche, die mag man nicht 
50  unterschiedlich - manche besser, manche schlechter 
30  einzelne Lehrer sind langweilig 
20  einzelne Lehrer sind ungerecht  
10  einzelne Lehrer schwächeln  
1    einzelne Lehrer werden gemobbt 
 
Titel  Fehler zugeben 
Code  Sozialkompetenz\Handlungsfähigkeit\Problembewältigung\Fehler zugeben 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Gründe nicht einen Fehler zuzugeben  
100 Angst vor dem Beenden der Freundschaft  
90   Angst, dass die Freundschaft auf dem Spiel steht  
70   denkt, dass der/die andere sauer/ enttäuscht ist 
50   weiß, dass der andere daran hängt 
30   denkt, dass der/die andere negativ drauf ist 
10   denkt, dass der/die andere Recht hat  
  1   denkt, dass sie die Kosten erstatten muss  
 
Titel  Täter Gründe 
Code  Soziales Verhalten\Konflikte\Gründe für Mobbing\Täter Gründe 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Gründe für Mobbing auf Seite der Täter/in (Dimensionale Ausprägung: extrinische - 
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intrinsiche Gründe) 
100 Gruppenzwang  
80   Feindbild, In-Group/Out-Group  
70   dazu gehören wollen  
60   beliebter werden wollen 
50   dem anderen etwas nicht gönnen 
40   Lust am Beleidigen, Schlagen, das "Respekt-Ding" 
20   Spaß, weil es cool ist  
10   sich stärker fühlen, eigene Schwächen verbergen 
1     Langeweile  
 
Titel  Opfer Gründe 
Code  Soziales Verhalten\Konflikte\Gründe für Mobbing\Opfer Gründe 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Gründe für Mobbing auf Seite des Opfers 
100 den anderen nicht mögen  
50   schwächer sein, kleiner, schutzlos  
40   unbeliebt sein  
30   anders sein, z.B. Streber/in 
20   Aussehen 
10   Angst  
1     alleine sein 
 
Titel  Opfer Auswirkung 
Code  Soziales Verhalten\Konflikte\Auswirkung von Mobbing\Opfer Auswirkung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Auswirkungen von Mobbing auf das Opfer  
(Dimensionalisierung: Beziehung - Selbst) 
100 Isolation - alle gegen einen   
80  Keine Freunde  
50  wiederholt Opfer werden  
30  Schwächung durch verbale Gewalt 
10  Selbstbewusstsein sinkt, handlungsunfähig 
1    Psychisch krank, "seelisch kaputt" 
 
Titel  Täter Auswirkung 
Code  Soziales Verhalten\Konflikte\Auswirkung von Mobbing\Täter Auswirkung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Auswirkung von Mobbing auf die Täter  
(Dimensionalisierung: extrinische - intrinsiche Impulse) 
100 Ansteckung (Mimesis) - Wiederholung - Kettenreaktion 
80  Stärkung (in) der Gruppe  
50  Schutz selbst nicht gemobbt zu werden 
30  cool sein, Spaß haben 
  1  Schutz eigener Schwäche(n) - Gefühl der Stärke 
Memo:  
interessant ist, dass die beiden muslimischen Schüler den Bereich des "Schutzes der eigenen Schwäche" 
betonen, also eher von einem Scham-orientierten Kontext her kommen, während die meist christlich 
sozialisierten Schüler den Ansteckungs- und Nachahmungscharakter des Mobbings stärker betonen. Steht 
dahinter ein jahrhundertelanges kulturelles evt. auch religiöses Muster?  
 
Titel  Verhalten bei Mobbing 
Code  Soziales Verhalten\Konflikte\Verhalten bei Mobbing 
Autor  Gabriel  Erstellt am 30.08.2012 
Gewichtung: Verhaltensmöglichkeiten bei Mobbing 
(Dimensionalisierung: Ausmaß der Handlungsmöglichkeiten + Einsatz von Gewalt zbw. Gewaltlosigkeit 
100 5 Optionen und mehr  
80   4 Optionen  
60   3 Optionen    
40   2 Optionen und weniger  
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1     bis 2 Optionen inklusive Einsatz von körperlicher Gewalt 
Interessant ist, dass es hier eine klaren kulturellen Unterscheidung gibt, die nicht an der Staatsangehörgkeit 
oder allgemein am Migrationshintergrund festgemacht werden kann. Für Schülerinnen und Schüler mit einer 
türkischen und russischen familiären Prägung ist der Einsatz von körperlicher Gewalt kein Problem, während 
für alle anderen Schüler (man kann hier vielleicht vom alten lateinischen Europa sprechen, zu dem auch 
Kroatien, Bosnien, Tschechien und Polen zu zählen sind) Gewalt keine Option ist.  
Für fast alle Jungen stellt aber das Dazuziehen von Freunden um vorerst "dazuwischen zu gehen" und "verbal 
dagegen zu halten", eine Option dar.  
 
Titel  Lehrerverhalten 
Code  Sozialkompetenz\Prozesse soz. Lernens\Lehrerverhalten 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
 
Gewichtung: Lehrerverhalten bei "Erwachsen werden" 
(Dimensionalisierung: Intensität im Vergleich zum Fachunterricht)  
100 offener miteinander geredet, mehr erklärt, mehr klar gemacht,  
80  besonders, anders als im Fachunterricht  
70  abwechslungsreicher als im Fachunterricht, mehr rübergebracht, mehr Freiräume  
60  lustiger, lässiger, nicht böse, Späße machen, interessant,  
50  "normal drauf", kein Unterschied zum Fachunterricht  
40  weiß nicht  
1    Engagement geringer wie im Fachunterricht  
 
Titel  d) negativ 
Code  Sozialkompetenz\Prozesse soz. Lernens\Lernzuwachs\d) negativ 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Negative Auswirkungen von "Erwachsen werden"  
Dimensionalisierung: Ausmaß negativer Auswirkungen 
100 persönlich bloßgestellt 
50   die Stunden waren überfordernd  
20   regelmäßig langweilig  
10   gelegentlich langweilig  
1     keine negativen Erlebnisse/Wirkugnen    
 
Titel  pos. Einstellung 
Code  Sozialkompetenz\emotion. Kompetenz\pos. Einstellung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Handlungsmöglichkeiten bei positiver Einstellung  
(Dimensionalisierung: Beteiligte Personen:  Individuum - Konfliktpartner - Dritte) 
100 nicht sauer sein 
80   Bereitschaft sich schnell wieder zu vertragen/versöhnen 
60   Empathiefähgkeit - sich in den anderen reinversetzen 
40   zivilisiert mit dem anderen umgehen, dem anderen die Chance zum reden geben  
30   dem anderen Zeit geben - dann auf ihn zugehen 
20   auf ihn zugehen/ihn ansprechen, fragen, klären, reden 
1   andere sprechen die Person an, dann geht man selber auf sie zu 
 
Titel  neg. Einstellung 
Code  Sozialkompetenz\emotion. Kompetenz\neg. Einstellung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Handlungsmöglichkeiten bei negativer Einstellung  
(Dimensionalisierung: Eskalation des Konflikts)  
100 körperliche Gewalt, Schlägerei 
80   verbale Aggression, Steierung des Konflikts 
60   gereizte Reaktion, erste Aggressionen  
40   Blockade des Gegenübers, nicht bereit sein eine Entschudligungen anzunehmen 
30   nicht mehr offen sein, Gesprächsabbruch   
20   räumliche Trennung, sich aus dem Weg gehen 
10   warten auf eine Reaktion  
1     weiß nicht  



 236 

 
Titel  Vorbilder von Peers 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Vorbilder\Vorbilder von Peers 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Vorbilder von Peers/Mitschülern  
Dimensionalisierung: Abstand - Nähe zur Person  
100 Stars (Pop, Fußballspieler) 
90   Wissenschaftler, bedeutende Persönlichkeiten  
80   verschiedene Leute 
70   Menschen, die etwas erreicht haben 
50   Lehrer/innen  
40   Menschen die sich nicht in den Mittelpunkt stellen  
30   Freunde, Peers, (ältere) Mitschüler  
20   Eltern 
10   (ältere) Geschwister   
1     Kein Vorbild, keine Ahnung 
 
Titel  Einfluss von Vorbildern 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Vorbilder\Einfluss von Vorbildern 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Einfluss von Vorbildern auf das eigene Leben 
(Dimensionalisierung: Ausmaß des Einflusses von viel - wenig)  
100 Vorbilder sind Ansporn so zu werden (jemand der etwas erreicht hat)  
80   Vorbilder sind Ziele auf die man hinarbeitet 
70   An Vorbildern kann man sich messen  
50   Vorbilder haben durchaus Einfluss, glaube schon, etwas unsicher  
10   Vorbilder haben noch nicht Einfluss  
1     kein Einfluss  
 
Titel  persönl.Vorbilder 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Vorbilder\persönl.Vorbilder 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: persönliche Vorbilder  
Dimensionalisierung: Abstand - Nähe zur Person  
100 Stars (Pop, Fußballspieler) 
90   Wissenschaftler, bedeutende Persönlichkeiten  
80   verschiedene Leute  
70   Menschen, die etwas erreicht haben, die keine Versager sind 
60   Menschen zu denen man aufschauen & von denen man lernen kann  
50   Lehrer/innen  
40   Menschen die sich nicht in den Mittelpunkt stellen  
30   Freunde, Peers, (ältere) Mitschüler  
20   Eltern, Familie, Verwandte 
10   (ältere) Geschwister   
1     Kein Vorbild, mache mein Ding 
 
Titel  Menschen 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Vorbilder\Menschen 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Wer ist für dich ein Vorbild?  
Dimensionalisierung: Abstand - Nähe zur Person  
100 Stars (Pop, Fußballspieler) 
70   Menschen, die etwas erreicht haben  
50   verschiedene Menschen 
20   Eltern, Familie, 
1     Keine Vorbilder 
 
 
 
Titel  EW 



 237 

Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\im Vergleich mit EW\EW 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Ausrichtung von "Erwachsen werden" im Vergleich mit dem RU 
(Dimensionalisierung: Ähnlichkeiten - Unterscheidung) 
100 unterschiedliche Inhalte: Fragen des Zusammenlebens, Realitätsnähe 
90   unterschiedliche Inhalte: Konfliktlösung/Streitschlichtung  
80   unterschiedliche Inhalte: Selbstwahrnehmung 
50   unterschiedliche Methoden (abwechslungsreich, diskutieren, miteinander reden) 
1     im Grundsatz ähnlich, aber keine religiösen Inhalte 
 
Titel  RU 
Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\im Vergleich mit EW\RU 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Ausrichtung des RU im Vergleich zu "Erwachsen werden" 
(Dimensionalisierung: Ähnlichkeiten - Unterscheidung) 
100 unterschiedlich im Inhalt: Ausrichtung auf Gott, Jesus,  
90   unterschiedlich im Inhalt: Deutung von der Bibel her, Lebenserfahrung anderer Menschen 
50   unterschiedliche Methoden, wie Filme; Notengebung,   
1     im Grundsatz ähnlich  
 
Titel  Bedeutung RU 
Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\RU Inhalt\Bedeutung RU 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Bedeutung des Religionsunterricht für die Schüler  
Dimensionalisierung: wichtig - unbedeutend  
100 RU ist wichtig, um über religiöse und andere sachliche Grundlagen zu wissen (rel.Kompetenz) 
80  RU ist wichtig, um den Glauben nicht zu verlieren (Katechese) 
70  RU ist wichtig, als Infos für Menschen ohne Glauben (Mission) 
50  RU ist wichtig, genauso wie "Erwachsen werden"  
1    RU unbedeutend  
 
Titel  Bedeutung Ethik 
Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\Ethik Inhalt\Bedeutung Ethik 
Autor  Gabriel 
Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Bedeutung des Ethikunterricht für die Schüler  
Dimensionalisierung: wichtig - unbedeutend  
100 RU ist wichtig, um über religiöse und andere sachliche Grundlagen zu wissen (rel.Kompetenz) 
50  RU ist wichtig, genauso wie "Erwachsen werden"  
1    EU unbedeutend  
 
Titel  Relevanz RU 
Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\RU Inhalt\Relevanz RU 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Hier muss eine Dimensionalisierung nach Subcodes vorgenommen werden weil die Gewichtung sich auf 
keinem Kontinuum sich darstellen lässt.  
Die Subcodes sind:  
- keine Relevanz/ weiß nichts 
- Sozialethik (Schwangerschaftsabbruch)  
- religiöses Wissen (Bibel, Nächstenliebe, andere Religionen,etc.)  
- Glauben(stärkung) 
 
Titel  Relevanz Ethik 
Code  Sozialkompetenz\Religions- und Ethikunterricht\Ethik Inhalt\Relevanz Ethik 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Relevanz des Ethikunterrichts für die Schüler 
(Dimensionalisierung: Intensität)  
100 Keine Vorurteile gegenüber Fremden, anderen Religionen  
1    keine Relevanz 
Hier lässt sich eine Gewichtung vornehmen, weil nur zwei Positionen auftauchen.  
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Titel  Relevanz für Glauben 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\Glaube und 
EW\Bedeutung für Glauben 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung: Bedeutung der Inhalte von "Erwachsen werden" auf den Glauben 
(Dimensionalisierung: Ausmaß) 
100 Ja (mit Beispiel) 
50  eine gewisse Bedeutung 
20  kaum  
10  noch nicht 
1    keine Relevanz, keine Ahnung 
 
Titel  Verbindung zum Glauben 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\Glaube und 
EW\Verbindung zum Glauben 
Autor  Gabriel  Erstellt am 31.08.2012 
Gewichtung:  Verbindungen von Kompetenzen von "Erwachsen werden" zum Glauben 
(Dimensionalisierung:  
100 Ja (mit Beipiel) 
90   Ja 
50   eine gewisse Bedeutung 
20  Kaum 
1    keine 
 
Titel  EW+Glaube 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\Glaube und 
EW\EW+Glaube 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Anknüpfungspunkte "Erwachsen werden" und persönlicher Glaube 
(Dimensionalisierung: Immanenz - Transzendenz)  
100 bestätigt den Glauben  
90   Fragen nach dem Willen Gottes in Konfliktsituationen  
80   gewaltlose Konfliktösung (theologischer begründet) 
70   Gleichheit aller Menschen (theologisch begründet)   
50   gegenseitiges Verzeihen  
30   gegensseitige Hilfe  
20   Streitschlichtung (ohne transzendente Begründung)  
10   nicht zuschlagen müssen, reden können  
1     keine  
 
Titel  Kirche 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. öff. 
Praxis\Kirche 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
induktives Schließen:  
evt. könnte man noch folgende Subcodes setzen:  
- Jugendarbeit (wie Kinderkirche, Jungschar, etc.) 
- Konfirmation/Firmung 
 
Titel  Beten 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. priv. 
Praxis\Beten 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Bei Beten bieten sich zwei Bereiche zum Gewichten/ Dimensionalisieren an:  
- Häufigkeit des Betens (wurde zwar nicht explizit gefragt, kam aber von einigen Schülern beantwortet)  
- Gefühle beim Beten.  
 
Titel  Glaubensobjekt 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
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Ideologie\Gottesvorstellungen\Glaubensobjekt 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: An was glaubst du? (Objekt des Glaubens) 
Dimensionalisierung: immanent - transzendent  
100 Gott (+ theol. Inhalte wie Jüngstes Gericht, Engel, Auferstehung, Bibel, Koran, etc.)  
90   Gott 
80   Jesus  
50   bete um den eigenen Erfolg, Familie, Dach überm Kopf  
10   das Gute im Menschen  
1     nicht viel  
 
Titel  Existenz Gottes 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Ideologie\Gottesvorstellungen\Existenz Gottes 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Wenn es Gott nicht gäbe... (Existenz Gottes)  
Die Dimensionalisierung ist schwierig. Möglich wären unterschiedliche Skalen:  

• funktional - substantiell  
• innerhalb eines funktionalen Spektrums die positiven und negativen Seiten  
• persönl. - allgemeine Konsequenzen  

 
Titel  Jesus Christus 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Ideologie\Gottesvorstellungen\Jesus Christus 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Wer ist Jesus Christus?  
Dimensionalisierung ist schwierig. Möglich sind:  

• allgemeines Glaubensobjekt - subjektive Aneignung  
• persönlichliches Verhalten zu dem Anspruch von neg. - pos.  

 
Titel  Glaube 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Ideologie\Glaube 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Was ist Glaube?  
Dimensionalisierung: immanent - transzendent  
100 Vertrauen in die Transzendenz 
70   Vertrauen in die Transzendenz/Gott/Vorbilder und deren Hilfe 
50   Vertrauen in Gott und in andere  
30   Vertrauen in andere  
1     nicht wissen aber denken, dass es etwas gibt  
 
Titel  Nutzen des Glaubens 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Ideologie\Glaube\Nutzen des Glaubens 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Nutzen des Glaubens (funktionaler Glaube)  
Dimensionalisierung: Intensität   
100 gibt Geborgenheit, hat Hoffnung um nicht aufzugeben, spürt Unterstützung  
80   ist nicht alleine, in Gemeinschaft  
60   Hoffnung, dass es einmal gut wird 
50   habe jemanden zum anbeten 
30   Dingen annehmen können bei Schicksalsschlägen, Vorsehung 
10   in Kopf gesetzt, dass es was geben muss  
1     keinen Nutzen  
 
Titel  Kirchgänger 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. öff. 
Praxis\Kirchgänger 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
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Gewichtung: Kirchgänger 
(Dimensionalisierung: extrinsischer - intrinsischer Antrieb)  
100 tun etwas für ihren Glauben (beten, etc.)  
80   glauben an Gott, sind religiös 
50   können, aber müssen nicht unbedingt Gläubige sein 
10    machen das aus mehr aus Gruppenzwang als aus Glauben  
1      keine Ahnung 
 
Titel  pers. Erfahrung 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. öff. 
Praxis\pers. Erfahrung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: persönliche Erfahrung mit/in der Kirche 
(Dimensionalisierung: sehr gut - schlecht)  
100 sehr gut (Gemeinschaft, Spaß, Kommunion,etc.)    
90   gut (lernt etwas dazu, kann beten bzw. beichten)  
70   gemischte - je nach Kontext (unterschiedl. Alter, versch. Gemeinden) 
50   indifferent - geht kaum hin  
10   eher schlecht (geschockt von der Predigt, konservative Haltung, etc.)  
1    schlecht  
 
Titel  rel. Erfahrung 
Code  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Glaubensvorstellungen\Glaube\rel. Dimensionen\rel. 
Erfahrung 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
zu der Dimensionalisierung von religiöser Erfahrung hilft vielleicht später die lexikalische Suche, da es sehr 
starkt um das Auffinden religiöser Gefühle geht.  
In Huber, in: Gräb/Charbonnier (Hg.). 2008. S. 158. ist ein Inventar religiöser Gefühle aufgelistet, das sich 
zum großen Teil in den Interviews wiederfindet.  
 
Titel  Werte & EW 
Code2  Werte-u. Glaubensvorstellungen\Wertevorstellungen\Werte & EW 
Autor  Gabriel  Erstellt am 01.09.2012 
Gewichtung: Werte von "Erwachsen werden" und persönliche Werte  
(Dimensionalisierung: Ausmaß der Übereinstimmung/ sind die Werte für einen auch wichtig?) 
100 ja (Freundschaft, Streitschlichung ist sehr wichtig und Konflikte gewaltfrei zu lösen) 
90   ja, die Werte sind ähnlich  
70   ja, ein Großteil schon, aber jetzt nicht alle 
50   manche schon 
20   unsicher, weiß nicht 
1     nein  
 

2.5 Logbucheinträge  
08.10.2012  Gabriel: Axiales Kodieren: Memo 
- Bei Gustav und Egon fällt auf, dass sie das Lehrerverhalten in den EW-Stunden positiv 
wahrnehmen zum allgemeinen Lehrerverhalten.  
- Bei den Methoden reagieren sie besonders auf emotionale, bzw. nicht-kognitive Zugänge, wie 
Bildbeschreibung, oder dass sie über Gefühle reden können. 
 
15.10.2012 22:07:31 Gabriel: Selektives Kodieren:  
Die 10 Life Skills (WHO 1997) wurden den Bereichen Kognitive Kompetenzen, 
Handlungsfähigkeit und Emotionale Kompetenz zugewiesen.  
Alle dieser Life Skills haben die Schüler in den Gruppeninterviews zugeordnet auf drei 
verschiedene Felder:  
- In dem Bereich habe ich von "Erwachsen werden" profitiert 
- "Schwer zu sagen, ob etwas vorwärts ging, oder nicht."  
- Hier gab es eigentlich keine Fortschritte  
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Folgende Kodes und Subcodes wurden darauf durchgegangen:  
Auswirkungen sozialen Lernens 
     - Lernzuwachs  
     - Anwendung  
     - Schule 
     - Peers 
     - Familie  
     - Relevanz von Prävention  
 
Folgende Fragestellungen/Kodes wurden unter die Kompetenzbereiche zugeordnet:  
- Rücksichtnahme auf Mitschüler: Empathie, Beziehungskompetenz, Umgang mit Gefühlen 
- Mehr praktische Hilfen durch EW: Kommunikative Kompetenz, Kreatives Denken, 
Beziehungskompetenz 
- Auswirkungen auf die Klasse: Beziehungskompetenz, Empathie, Umgang mit Gefühlen  
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3. Konkordante Begriffe  

3.1 Wortanalyse  
Die Anzahl aller Wörter in den 13 Einzel- und  drei Gruppeninterviews beträgt 65.698. Die 
Wörter:  Einzelinterviews Gruppeninterviews:   Wörter       Abdeckungs- 

Wörter ca.   Wörter    gesamt ca. Grad in %    
  

Leonie  4.400   674 von 3.900   5.074  17,2  
Olaf   4.300   623  von 5.100  4.923  12,2  
Julian  3.200   907 von 5.900  4.107  15,3  
Gustav  3.500   980 von 3.900  4.480  25,1   
Max   5.300   2.402 von 5.900  7.702  40,7  
Judy   3.600   336 von 5.900  3.936  5,6   
Egon   3.900   392 von 3.900   4.292  10,0   
Damla  2.900   504 von 5.100  3.404  9,9   
Sven  4.500   1.059 von 5.100  5.559  20,7  
Mehmet  3.500   861 von 5.900  4.361  14,6  
Wolfgang  4.000   1.554 von 5.100  5.554  30,4   
Hanna   2.600   192 von 3.900  2.792  4,9   
Jana   2.600   480 von 3.900  3.080   12,3 
   

 Abdeckungsgrad aller Interviews in % 
Interviewer G 1-9         23,1 
Interviewer G 2-9         26,6 
Interviewer G 3-8         30,3 

3.2 Schlüsselbegriffe nach Kategorien  
Begriffe Gesamt  Eltern Geschwister Familie Schüler Lehrer Freunde Stars 

Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

108 /  
5,7 

28 /  
1,7 

51 /  
3,1 

178 /  
11 

173 /  
10 

151/  
9,4 

37 /  
3,1 

1 Leonie     15   

2 Olaf     18 13   

3 Julian 11       

4 Gustav      23  

5 Max      31   

6 Judy 11 8 5 14   4 

7 Egon     15 17  

8 Damla 12 8 5 18    

9 Sven 9     24 4 

10 Mehmet   9   18 7 

11 Wolfgang     18 22  

12 Hanna 14      4 

13 Jana         
 + Papa 

+Mama 
+ Vater  
+ Mutter 

+ Schwester 
+ Bruder  

  +Referendar 
+Namen  
-Klassen-
lehrerstd.  

+ Kumpel 
+Freund-
schaft 
+Freund 

 

Abbildung 2 Tabelle Schlüsselbegriffe: Beziehungen I (Personen) 
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Begriffe Ges. Streit Probleme Konflikt  Mobbing schlagen Opfer   Situation Aggression 
Nennun. ges. 
Nennun. im Ø 

99 /  
6,1 

56 /  
3,5 

70 /  
4,3 

91 /  
5,6 

48 /  
3 

15  
0,9 

89 /  
5,5 

18 /  
1,1 

1 Leonie 15   9     
2 Olaf       12  
3 Julian         
4 Gustav     6    
5 Max   9  14  9 11 4 
6 Judy   10      
7 Egon 13    14   6 
8 Damla         
9 Sven        3 
10 Mehmet  8       
11 Wolfgang  7 10  6  8  
12 Hanna         
13 Jana  10  8      

    +mobben +Schlägerei   +aggressiv 

Abbildung 3 Tabelle Schlüsselwörter Beziehungen II (Konflikte) 

Begriffe 
Gesamt  

Werte Gemein
-schaft 

Vorbild Sinn Ver- 
trauen  

Liebe  Ehrlich-
keit  

Leben Spaß  

Nennun ges. 
Nennun. im Ø 

90 / 
5,6 

23 /  
1,4 

84 / 
5,2  

35 /  
2,1 

46 /  
2,8 

23 /  
1,4 

11 / 
0,6 

127 /  
7,9 

45 /  
2,8 

1 Leonie        11  
2 Olaf  3 11     17 9 
3 Julian   8  5  2   
4 Gustav     6     
5 Max  12  10 10 7 5    
6 Judy          
7 Egon     6   12  
8 Damla     6 3    
9 Sven  3 8  5    5 
10 Mehmet       5 10 6 
11 Wolfgang  12    4   8 
12 Hanna          
13 Jana           

  -Klassen-
gemein. 

  +vertraut +Nächsten-
liebe + liebt 

  + Späße 
+Späßchen 

Abbildung 4 Tabelle Schlüsselwörter Werte- und Glaubensvorstellungen I (Werte) 

Begriffe gesamt  Glaube/n  Religion Gott Jesus  Beten  Bibel  Kirche  Konfir-
mation 

Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

247 / 
15,4 

87 /  
5,4 

153 / 
8,9 

50 /  
3,1  

40 /  
2,5 

23 /  
1,4 

133 /  
8,3 

23 /  
1,4 

1 Leonie   21   7 18 5 
2 Olaf         
3 Julian  9    5 12  
4 Gustav 17        
5 Max  25 11 18     3 
6 Judy      4   
7 Egon 19       4 
8 Damla     13 4 9  
9 Sven  10 14 11   17 3 
10 Mehmet 19  16  10  6  
11 Wolfgang 22      14  
12 Hanna         
13 Jana     14  3   

 + glaub = 
denken 

- RU  + Allah   + Gebet  + Koran +Gemeinde 
+Moschee 

+Firmung 
+Kommunion 

Abbildung 5 Tabelle Schlüsselwörter Werte- und Glaubensvorstellungen II (Glaube) 



 244 

Begriffe gesamt  Klasse Klassen-
gemeinsch. 

Stunde Diskussion Ich-
Botschaft 

Rollen-
spiel  

anwenden lernen 

Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

151 /  
9,4  

28 /  
1,7  

274 /  
17,1 

31 /  
1,9 

61 /  
4,3 

8/  
1,1 

55 /  
3,4 

154 /  
9,6  

1 Leonie       6 18 
2 Olaf       7  
3 Julian   22 7 12    
4 Gustav   26 8     
5 Max  17  23 10 12   20 
6 Judy         
7 Egon 17        
8 Damla    3     
9 Sven 28 8      14 
10 Mehmet 17  31      
11 Wolfgang  3    8  17 
12 Hanna         
13 Jana          

   () EW-St. 
( ) KL-St. 

+diskutieren + IKEA-
Methode 

+Partner-/ 
Gruppena. 

 +gelernt 
+lernt  

Abbildung 6 Tabelle Schlüsselwörter „Erwachsen werden“ 

Begriffe Gesamt  Streitschlichten reden fragen helfen fühlen  antworten 
Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

5/  
0,3 

137 /  
8,5 

83 /  
5,1  

116 /  
7,2 

106 /  
6,6 

21 /  
1,3  

1 Leonie  14  16   
2 Olaf  15  20  3 
3 Julian  14     
4 Gustav   15    
5 Max   17    7 
6 Judy       
7 Egon  22   9  
8 Damla    14 14 3 
9 Sven 5      
10 Mehmet     13 3 
11 Wolfgang     14  
12 Hanna       
13 Jana     12   

  +sprechen 
+ansprechen 

 +hilft 
+geholfen 

+ Gefühl   

Abbildung 7 Tabelle Schlüsselworte Soziale Kompetenz 

Begriffe Gesamt  Schule RU  Ethik Islam  Christen 
Nennungen ges. / 
Nennungen im Ø 

162 /  
10 

74 / 
4,6 

21 /  
1,3  

18 /  
1,1  

13 /  
0,8 

1 Leonie  10    
2 Olaf 18     
3 Julian      
4 Gustav 13     
5 Max  14 9 8 4  
6 Judy      
7 Egon  10    
8 Damla   8  5 
9 Sven 14     
10 Mehmet   8 5  
11 Wolfgang      
12 Hanna      
13 Jana       

  + Reli  + EU +Muslim 
+Moslem 

-Christus 
-Christentum 

Abbildung 8 Tabelle Schlüsselwörter Religions- und Ethikunterricht 
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3.3 Kombinierte Begriffe  
 

Leonie 

Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Gott & Bibel  3-mal Gott und Bibel werden in einem engen Zusammenhang aufgelistet, bzw. in 

Verbindung zueinander gesetzt (125; 129; 143) 

Lernen  4-mal Lernen hat für Leonie unterschiedliche Ausprägungen: lernen und 
anwenden (78); lernen + reden + mobben (82); Lernen in der Kirche (107) 
und schließlich setzt sie Gott mit mobben in Beziehung (67) 

Reden + streiten 2-mal (90), Bringt Leonie 1x mit Erwachsen werden in Verbindung (76) 

 
Olaf  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Spaß  x-mal  Spaß schein eine wenn nicht die zentrale Kategorie in dem Interview zu 

sein. Dazu kommen noch weitere sematische Ausprägungen wie lustig, 
Späße, Späßchen, nicht lustig, etc. Spaß tritt auf in der Schule (90), mit 
Lehrern und Schülern (65+67), Freunden , selbst mit helfen (82).  

Selbstvertrauen 2x  Ein Wort das in allen Interviews nur bei Olaf auftaucht (53+108).  

 
 
Julian  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
„Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“ 

5x Die Verwendung eines Sprichworts, hier der alttestamentlichen 
Talionsformel ist in den Interviews einzigartig (64, 104, 114, 116; 150). 
Bei der Frage nach Gott zitiert er den Satz. Für ihn ist Gott 
Gewaltverzicht.  

Zeit  4-mal  Zwei Mal „Zeit geben“ für etwas (15,17,24,60)  

anwenden 2.mal zum einen die Ich-Botschaft und zum anderen „Erwachsen werden“ 
(81-83,71) 

reden 4-mal kommt sehr häufig in verschiedenen Kontext zum Vorschein: Ich-
Botschaft, Eltern & EW-Stunde (89); mit Gott (124), in der Kirche 
(132),  

EW-Stunden 3-mal Haben mit anwenden, genauso wie mit der Schule als auch mit der 
Bibel zu tun (81-83, 99,152) 

Sonntagschristen 2-mal ein Wort das in allen Interviews nur bei Julian auftaucht (120,132) im 
Zusammenhang mit Kirche. 

Vorbild  1-mal mit Schule (112) 

Klassenkameraden 4-mal So häufig wie bei sonst keinem (8,44,50,81).  

Kirche x-mal reden in der Kirche (132); Streit, Bibel & Gemeinde (141), sowie die 
zweimalige Bezeichnung Sonntagschristen & Kirche (120,132);  

 
Gustav 
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
„weiß nicht“ x-mal  Gustav kurze Antwort auf unzählige Fragen, bzw. ein „Ich habe mir 

darüber noch keine Gedanken gemacht“ (29,65,73,92,188) 

Vertrauen  2-mal Zusammen mit fragen (39,37) 

EW 2-mal  Mit diskutieren (178), schon ok, richtig gut (116), bei einer sonst 
pessimistischen Haltung zur Wirkung des Programms  
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Max  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Mobbing  x-mal  mit Opfer (4x) (45,49,88,153) 

mit Gruppenzwang (3x) (45,51,59,123) 
mit Feindbild (2x) (45) 
mit Probleme (2x) (17,47) 
die scharfsinnigste Analyse von Gründen und Auswirkungen von 
Mobbing 

Probleme 3-mal mit Ich-Botschaft (37,17,21) 

Vertrauen  3-mal  mit Gott (151,121,137) 

Sinn  2-mal  mit Glaube (137,133) 

EW-Stunde 2-mal  mit Diskussion + Klasse (8), mit Lehrer + Religion (61,147) 

Werte 1-mal mit Ich-Botschaft (99) 

Glaube 4-mal  mit Kirche (2x) (129,133), mit Sinn (2x) (137,133) 

 
 
Judy  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
normal  9x  

Eltern etc.  x-mal  Häufigste Nennung von Personen, wie Eltern, Geschwister, Schüler, 
Familie und Stars. Deutlich wird, dass Eltern bzw. die Familie ein Ort der 
Orientierung, Vorbilder ist.  

 
 
Egon  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Schlägerei, 
schlagen 

x-mal mit reden (5x) (15,41,64,66,68) 
mit Freund (2x) (41,92) 
mit Konflikt (64), Klasse (90), Streit (92)   
mit aggressiv (21) 

Streit x-mal mit Freund (4x) (43,72,92,143) 
mit Klasse (2x) (70,74) 
mit aggressiv (127) 

Reden   mit Freunden (41,51,64,72) 

Reiz 4-mal  (21,33,72,127) 

Glaube 3-mal  mit Vertrauen (121), mit Religionsunterricht (2x) (137,139) 

 
 
Damla  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Gefühle   mit EW-Stunden (5x) (4,6,13,65,172) 

Familie (71) 

Freiheit  2-mal  mit Religion (Kopftuch) (67,69) 

zurück mobben 2-mal (55-78) 

Ethikunterricht 2-mal mit Religion (176,180) 
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Sven  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Streit schlichen 9-mal  (11,41,53,55,57,64,74,84,109) 

davon mit/unter Freunden (2x) (55,41) 

Klassen-
gemeinschaft 

 mit Freunden (3x) (70,78,82) 
 

Eltern  2-mal  Mit aggressiv, wenn ein Kind nicht Unterstützung der Eltern erhält. 
(15,76) 

Jesus  3-mal  Mit Kirche (121,127,151) Stärkste Häufung von Schlüsselwörtern im 
Bereich Glaube: Religion, Gott, Jesus, Kirche.  

Vorbild 5-mal  mit Fußball (111,115,117,143) 
mit Glaube (143)  

Fußball  14-mal   

 
 
Mehemt  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Freund 2-mal mit Klasse (76,103)  

Glaube  5-mal  Mit Allah (140,143), mit Freunde (63,144), mit Eltern (118)  

 
 
Wolfgang  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Freund/e 6-mal  mit reden (21,31,43,51), mit Glaube & Familie (100), mit Kirche (102) 

Kirche  4-mal mit Gemeinschaft (112,114,121,129) bzw. Gefühl (2x) (121,129)  

starker Glaube 2-mal Selbstbeschreibung des Glaubens 

Glaubens-
erlebnis 

2-mal  (127) 

Gefühl  4-mal Mit Gebet (2x) (115,133) mit Gemeinschaft und Kirche (2x) (121,129)  

 
 
Hanna  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  

Eltern  2-mal  mit Gott (102,139)  

Ich-Botschaft 2-mal  mit anwenden (45,82) 

 
 
Jana  
Begriff(e)  Häufigkeit  Auffälligkeiten  
Jesus  8-mal mit Gott (6x) (103,105,109,113,121,137), mit Bibel (2x) (119,121) 

Konflikt 2-mal  Mit IKEA-Methode (6,8)  

Abbildung 9 Tabellen Kombinierte Begriffe 
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4. Der Code-Matrix-Browser und Code-Relations-Browser  
 

 

Abbildung 10 Code-Matrix-Browser 

 

 

Abbildung 11 Code-Relations-Browser: Werte- u. Glaubensvorstellungen & Personen 



 249 

5. Ergebnisse des selektiven Kodierens  

5.1 Kognitive Kompetenz, Handlungsfähigkeit & emotionale Kompetenz 
1. Leonie:  
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungsk.   Problemslösungsk.   

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -168 

a) im Kontext  
    Schule 

  -179; -82; -25 

b) im Kontext Zuhause    
c) im Kontext Peers     

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview 

 
 

Beziehungsk.  
Kreatives Denken  
kommunikative K.  

 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Kommunikative K. -47-
73-75-78                     
168 
Beziehungsk. -19-75-78 
Kreatives Denken -18  

a) im Kontext Schule    
b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kommunikative K. -90 
Beziehungsk. -90 
Kreatives Denken -90 

c) im Kontext   Peers     

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview 

 
 

Selbstwahrnehmung  Empathie  
Stressbewältigung  
Umgang mit Gefühlen  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Umgang mit Gefühlen -
19-76 
Empathie G163          
168 

a) im Kontext  
    Schule 

  -25; -82; -179 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Umgang mit Gefühlen -
90 
Selbstwahrnehmung -90 

c) im Kontext Peers     

Abbildung 12 Tabellen Selektives Kodieren Leonie 
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2. Olaf  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungskompetenz Kritisches Denken  Problemlösungs-
komeptenz 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Problemlösungskomp. -
17         -163 

a) im Kontext  
    Schule 

  -84; -86 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Beziehungkompetenz  Kreatives Denken Kommunikative Komp.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  -84; -86 
Kommunikative K. 
G171 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kreatives Denken -74 
Kommunikative K. -74 
Beziehungsk. -74  

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Selbstwahrnehmung 
Stressbewältigung 

Umgang mit Gefühlen 
Empathie 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Umgang mit Gefühlen -
138 
Empathie -74  

a) im Kontext  
    Schule 

  Umgang m. Gefühlen -
19 
Empathie -19 -84; -86; -
163 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

Abbildung 13 Tabellen Selektives Kodieren Olaf 
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3. Julian  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

Keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kritisches Denken  ProblemlösungsK.  Entscheidungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  -19; -81; -83  

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext Peers 
  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher   Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kreatives Denken Beziehungskompetenz  Kommunikative K.  
+G 121 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Beziehungsk. -71f 
Kommunik. -71f -164 
Kreative K. -71f 

a) im Kontext  
    Schule 

  Kommunikative K. -44 
Beziehungsk. G129 -44 
Kratives Denken -44 
-19; -81; -83-19; -81; -
83 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kommunikative K. -17  

c) im Kontext Peers     

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Stressbewältigung Umgang mit Gefühlen 
Selbstwahrnehmung 

Empathie 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  Empathie G129  
Umgang mit Gefühlen 
G129 
-19; -81; -83 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Empathie -91 
Umgang mit Gefühlen-
91 

c) im Kontext Peers     

Abbildung 14 Tabellen Selektives Kodieren Julian 
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4. Gustav 
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview 

Problemlösungsk.  
Kritisches Denken  

 Entscheidungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -190  

a) im Kontext  
    Schule 

 G178;  
-23; -94 

 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext Peers     

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Kommunikative K.  
Kreatives Denken 

Beziehungskomp.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

Kommunikative K. -49 -
G102             -110  
Kreatives Denken -49 
Beziehungsk.-49 

  

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -84 Kommunikative K. -82 
Kreatives Denken -82 
Beziehungsk.-82    -190  

a) im Kontext  
    Schule 

 G178;  
-23; -94 

 

b) im Kontext  
    Zuhause 

-102   

c) im Kontext  
    Peers  

Kommunikative K. -59 
Kreatives Denken -59 
Beziehungsk.-59 

 Kommunikative K. -25 

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Stressbewältigung  
Stressbewältigung G173 

Selbstwahrnehmung  Umgang mit Gefühlen 
Empathie  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

Selbstwahrnehmung 
G102 

  

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -190 

a) im Kontext  
    Schule 

 G178;  
-23; -94 

 

b) im Kontext Zuhause    
c) im Kontext  
    Peers  

  Umgang mit Gefühlen -
86 -25 
Empathie G167 

Abbildung 15 Tabellen Selektives Kodieren Gustav 
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5. Max  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

  Kritisches Denken  
Problemlösungsk.  
Entscheidungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -161 

a) im Kontext  
    Schule 

  -55; -74 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Problemlösungsk. -17 

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Kreatives Denken Kommunikative K.  
Beziehungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Kommunikative K. -39  
Kreatives Denken -39 
Beziehungsk. -39     -161 

a) im Kontext  
    Schule 

  Beziehungsk. G128  
-55; -74; -78; -19; -66 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kreatives Denken -82 
Kommunikative K. -82 

c) im Kontext  
    Peers  

  Kreatives Denken -17-47 
Kommunikative K. -47 

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Selbstwahrnehmung 
Stressbewältigung   
G119 

Empathie  
Umgang mit Gefühlen  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -161 

a) im Kontext  
    Schule 

  Empathie G 128  
Umgang mit Gefühlen 
G128      -55; -74 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

Abbildung 16 Tabellen Selektives Kodieren Max 
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6. Judy  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungskompetenz  Kritisches Denken  Problemlösungsk. 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

-143   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

-17 -68  

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Beziehungskompetenz  
Kreatives Denken 

 Kommunikative K.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

-143   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Kommun. K. -11 -37 -60 
-G123   -15  
Beziehungsk. -37-60 
Kreatives Denken -37-60 

a) im Kontext  
    Schule 

Beziehungsk.  G 125 
-17; 62 

-68  

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kommunikative K. -74 
Beziehungsk. -74 

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Empathie  
Umgang mit Gefühlen  

Stressbewältigung  Selbstwahrnehmung  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

-143   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -125  

a) im Kontext  
    Schule 

Empathie -17-62 
Umgang mit Gefühlen -
17-62 G125  

-68  

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

Abbildung 17 Tabellen Selektives Kodieren Judy 
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7. Egon  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kritisches Denken 
Problemlösungsk.  
 

 Entscheidungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -145  

a) im Kontext  
    Schule 

  -17 
-74 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Problemlösungsk. -168  

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 
 

Kommunikative Komp.  
Kreative Komp.  

Beziehungskomp.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -145  

a) im Kontext  
    Schule 

  -17 
-74 

b) im Kontext  
    Zuhause 

-80   

c) im Kontext  
    Peers  

  Beziehungskomp. -15  
Komminikative K. -15-
17 -53 -64 -66 

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Stressbewältigung 
 

Empathie 
Kreatives Denken 

Umgang mit Gefühlen  
Selbstwahrnehung 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -145  

a) im Kontext  
    Schule 

  -17 
-74 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Empathie -168 
 

Abbildung 18 Tabellen Selektives Kodieren Egon 
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8. Damla  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Entscheidungsk.  Problemlösungsk.  
Kritisches Denken  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  -17 
-98 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Entscheidungsk. -86  

c) im Kontext  
    Peers  

  Problemlösungsk. -63 

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kreatives Denken 
Kommunikative K.  

Beziehungskompetenz   

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

Kommunikative K. -35 
Kreatives Denken -35 
Beziehungsk. -35 

  

a) im Kontext  
    Schule 

  Kommunik. K. G 172 
Beziehungsk. -84  
-17  -98 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kommunikative K. -90-
80 
Kreatives Denken -90 
Beziehungsk. -90 

c) im Kontext  
    Peers  

  Beziehungsk. -15  

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Empathie  
Selbstwahrnehmung 

Umgang mit Gefühlen  
Stressbewältigung  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  -17 
-98 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Stressbewältigung G160  

Abbildung 19 Tabellen Selektives Kodieren Damla 
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9. Sven  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungskompetenz  
Kritisches Denken  

Problemlösungsk.   

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  Kritisches Denken -39 
-169; -17 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Problemlösungsk. -92  

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Kommunikative K.  
Kreatives Denken  

Beziehungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  Kommunikative K. -74-
84-53 
Kreatives Denken -74-84 
Beziehungsk. -74-84 
G159    -169; -17 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Kommunikative K. -64 
Kreatives Denken -64 
Beziehungsk. -64 

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

   

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  Umgang mit Gefühlen -
15 -53   -169; -17 

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

  Umgang mit Gefühlen -
64 -68 

Abbildung 20 Tabellen Selektives Kodieren Sven 
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10. Mehmet  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Kritisches Denken  Problemlösungsk.  
Entscheidungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

 -21 
-80 

 

b) im Kontext  
    Zuhause 

-86   

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kreatives Denken  Beziehungsk.  Kommunikative K.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

 -21 
-80 

Beziehungsk. -19  

b) im Kontext  
    Zuhause 

-86   

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Selbstwahrnehmung Stressbewältigung 
Empathie 
Umgang mit Gefühlen  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 Kommunikative K. -43 
Kreatives Denken -43 
Beziehungsk. -43 

 

a) im Kontext  
    Schule 

 -21 
-80 

Empathie -19 

b) im Kontext  
    Zuhause 

-86   

c) im Kontext  
    Peers  

   

Abbildung 21 Tabellen Selektives Kodieren Mehmet 
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11. Wolfgang 
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungsk.  Kritisches Denken Problemlösungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Entscheidungsk. -17-77 
-157 

a) im Kontext  
    Schule 

  Kritisches Denken -17 
-161; -19  

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kritisches Denken -85 

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kommunikative K.  Kreatives Denken 
Beziehungsk.  

 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Kommunikative K. -39 
Kreatives Denken -39 
Beziehungsk. -39-17 
-161; -157  

a) im Kontext  
    Schule 

  -19  

b) im Kontext  
    Zuhause 

   

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Selbstwahrnehmung  Stressbewältigung Empathie  
Umgang mit Gefühlen  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  -161; -157 

a) im Kontext  
    Schule 

  Empathie -17 G157 
Umgang m. Gefühlen -
67 
Selbstwahrnehmung 77 
-19  

b) im Kontext Zuhause    
c) im Kontext Peers     

Abbildung 22 Tabellen Selektives Kodieren Wolfgang 
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12. Hanna 
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kritisches Denken  Problemlösungsk.  
Entscheidungsk.  

 

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

   

a) im Kontext  
    Schule 

  -17; -180; -78 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  -39 

c) im Kontext  
    Peers  

  -41 

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Kommunikative K.  
Kreatives Denken 

 Beziehungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Beziehungsk. -15 

a) im Kontext  
    Schule 

 -78  Kommunikative K. 57 
Kreatives Denken -57 
 

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Kreatives Denken -68  
Kommunikative K. -68 
Beziehungsk. -68 

c) im Kontext  
    Peers  

   

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Stressbewältigung  
Umgang mit Gefühlen  

Empathie 
Selbstwahrnehmung  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

  Empathie -15; G165 

a) im Kontext  
    Schule 

  -17; -78; -180  

b) im Kontext  
    Zuhause 

  Umgang mit Gefühlen -
68-88           -41 

c) im Kontext  
    Peers  

  -41 

Abbildung 23 Tabellen Selektives Kodieren Hanna  
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13. Jana  
 
Kognitive Kompetenz  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

Entscheidungsk.  
Kritisches Denken 

 Problemlösungsk.  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -37 -147 

a) im Kontext  
    Schule 

  -178; -70;  
-72; -17  

b) im Kontext  
    Zuhause 

-78   

c) im Kontext  
    Peers  

  -78 

 
Handlungsfähigkeit  
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Beziehungsk.  
Kommunikative K.  

Kreatives Denken  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -37 Beziehungsk. -15 
Kommunik. K. -51  -147 

a) im Kontext  
    Schule 

  178; -70;  
-72; -17 

b) im Kontext  
    Zuhause 

-78  Kommunikative K. -12 
Kreatives Denken -12 
Beziehungsk. -12        -
78 

c) im Kontext  
    Peers  

  -78 

 
Emotionale Kompetenz 
Bei „Erwachsen werden“ 
Anwendung im Kontext 

keine Fortschritte unsicher  Fortschritte 

Auswertung der 
Kärtchen beim 
Gruppeninterview  

 Umgang mit Gefühlen  Stressbewältigung  
Selbstwahrnehmung  
Empathie  

Nichtanwenden von 
Kompetenzen  

   

Anwendung von 
Kompetenzen  

 -39 Empathie G164  
-147 

a) im Kontext  
 
    Schule 

  -181; -70;  
-72; -17  

b) im Kontext  
    Zuhause 

-78   

c) im Kontext  
    Peers  

  -78 

Abbildung 24 Tabellen Selektives Kodieren Jana 
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5.2 Förderung der Sozialkompetenzen  
Leonie 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 2 1 4 

Handlungsorientierung   3 15 

Emotionale Kompetenz  1 13 

Olaf  
 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 1 5 

Handlungsorientierung  1 1 7 

Emotionale Kompetenz  2 9 

Julian 
 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 1 4 

Handlungsorientierung  1 1 16 

Emotionale Kompetenz 1 2 8 

 
Gustav 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 2 3 2 

Handlungsorientierung  9 6 6 

Emotionale Kompetenz 4 4 6 

 
Max 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz - - 3 

Handlungsorientierung  - 1 17 

Emotionale Kompetenz - 3 7 

 
Judy 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 3 2 1 

Handlungsorientierung  6 1 12 

Emotionale Kompetenz 8 3 1 

Egon 
 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 2 1 4 

Handlungsorientierung  1 3 9 

Emotionale Kompetenz 2 3 5 
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Damla 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz - 1 6 

Handlungsorientierung  5 1 9 

Emotionale Kompetenz - 2 5 

 
Sven  

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 2 1 4 

Handlungsorientierung  - 2 11 

Emotionale Kompetenz - - 6 

 
Mehmet 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 3 2 

Handlungsorientierung  2 3 2 

Emotionale Kompetenz 1 6 4 

 
Wolfgang 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 1 8 

Handlungsorientierung  1 2 7 

Emotionale Kompetenz 1 1 9 

 
Hanna 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 1 2 5 

Handlungsorientierung  2 1 7 

Emotionale Kompetenz - 2 11 

 
Jana 

 kein Fortschritt unsicher Fortschritte 

Kognitive Kompetenz 3 1 7 

Handlungsorientierung  1 3 12 

Emotionale Kompetenz 1 2 10 
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5.3 Kodebaum Selektives Kodieren  

  
Codesystem 1137 

1.1 Prozesse soz. Lernens [34] 
  Lernzuwachs [22] 
   a) positiv profitiert [27] 
   b) weiß nicht [16] 
   c) kein Fortschritt [21] 
   d) negativ [17] 
  Inhalte [35] 
   Ich-Botschaft [24] 
   IKEA-Methode [2] 
  Arbeitsformen [25] 
  Unterschiede zum Fachunterricht [17] 
  Lehrerverhalten [15] 
 1.2 Auswirkungen soz. Lernens [27] 
  Anwendung [36] 
  Auswirkungen in [0] 
   Relevanz von Prävention [5] 
   Familie [17] 
   Peers [8] 
   Schule [5] 
    Klasse [21] 
    Mitschüler [19] 
     Gründe für gute Beziehungen [14] 
     Entwicklung [5] 
    Lehrern [4] 
  emotion. Kompetenz [8] 
   Umgang mit Ärger [9] 
   pos. Einstellung [19] 
   neg. Einstellung [13] 
  Handlungsfähigkeit [9] 
   Verhalten bei Mobbing [20] 
   Problembewältigung [32] 
    Fehler zugeben [13] 
    Fragen stellen [2] 
    abwarten [1] 
    in sich gehen [1] 
    miteinander reden [33] 
    einlenken [2] 
    verbal konfrontieren [2] 
    sich durchsetzen [10] 
    den anderen ignorieren [8] 
    weglaufen [4] 
    andere einbeziehen [6] 
    Art des Gesprächs [5] 
   Verhalten als Dritte/r [10] 
   Verhalten als Betroffene/r [5] 
 2.1 Werte-u. Glaubensvorstellungen [0] 
  Wertevorstellungen [42] 
   Wer bestimmt im Leben [3] 
    Immanenz [12] 
    Transzendenz [6] 
   Vorbilder [4] 
    Menschen [13] 
     niemanden/Ich [12] 
     Peers/Ältere [6] 
     Eltern [14] 
     Lehrer [3] 
     Stars [8] 
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    persönl.Vorbilder [16] 
    Einfluss von Vorbildern [13] 
  Glaubensvorstellungen [0] 
   Glaube [0] 
    rel. Biographie [15] 
    rel. Dimensionen [0] 
     rel. Intellekt [12] 
     rel. Ideologie [13] 
      Gottesvorstellungen [13] 
       Glaubensobjekt [13] 
       Existenz Gottes [13] 
       Jesus Christus [13] 
      Glaube [13] 
       Nutzen des Glaubens [26] 
     rel. öff. Praxis [9] 
      Kirche [16] 
      Kirchgänger [15] 
      pers. Erfahrung [17] 
     rel. priv. Praxis [5] 
      Beten [25] 
     rel. Erfahrung [36] 
     rel. Konsequenzen [32] 
 2.2 Transformation sozialer Kompetenz [0] 
  Werte & EW [30] 
  Glaube und EW [1] 
   EW+Glaube [14] 
   Vebindung zum Glauben [12] 
   Bedeutung für Glauben [14] 
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D Sonstiges  

1. Lions-Quest Studien im Überblick   
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