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Vorwort
Im Winter 2002 erhielt ich in einem Forschungspraktikum erstmals einen Einblick in das Projekt
‚Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe’. Neben der Begeisterung für die Thematik
hat sicher auch die engagierte Zusammenarbeit mit den Projektleiterinnen Franziska Bertschy und
Christine Künzli dazu beigetragen, dass ich mich dazu entschloss, meine Lizentiatsarbeit innerhalb
dieses Projekts zu schreiben. Für ihre Unterstützung und Hilfe möchte ich mich herzlich bedanken.
Danke auch Sabine Künzle für die Zusammenarbeit bei der Datenerhebung und –aufbereitung. Mein
Dank gilt ebenfalls Herrn Prof. Walter Herzog für seine motivierende Begleitung dieser Arbeit. Silvio
Herzog hat mir einige wertvolle Tipps für die Auswertung der Daten gegeben. Ein grosses
Dankeschön!
Erst die Mitarbeit von drei Schulklassen ermöglichte die Durchführung der Untersuchung. Der
Lehrerin der Klasse für die Pilotstudie, den beiden Lehrerinnen der Interventionsklasse und den
Lehrerinnen der Kontrollklasse sei herzlich gedankt. Ihre Unkompliziertheit und Offenheit schuf ideale
Bedingungen für die Untersuchung. Danke auch allen Schülerinnen und Schülern, welche mit grossem
Eifer unsere Fragen beantworteten und uns mit ihren originellen Aussagen immer wieder überraschten.
Marlies Campana, Marc Schleusener, Christine Braun und Nicole Moser danke ich für das
Korrekturlesen und die formalen Anregungen.
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Abstract
Diese Lizentiatsarbeit untersucht die Wirkung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf das
soziale Verstehen von Schülerinnen und Schülern auf der Unterstufe. Die Lehrkräfte der
Untersuchungsklasse wurden in die Thematik von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
eingeführt, bevor sie in ihren Klassen während drei Monaten eine Unterrichtseinheit zum Thema
Schokoladenhandel durchführten. Vor und nach dieser Intervention wurden die Schülerinnen und
Schüler in Interviews zum Thema Schokoladenhandel befragt. Parallel dazu wurde eine Kontrollklasse
getestet, in welcher keine Unterrichtseinheit durchgeführt wurde. Untersucht wurde der Einfluss der
Intervention auf das soziale Verstehen in Anlehnung an ein Entwicklungsmodell nach Selman (1984).
Die Kompetenz des sozialen Verstehens wurde in vier Kompetenzbereichen gemessen: im Bereich der
Perspektivenidentifikation, der Perspektivendifferenzierung, der Perspektivenübernahme und der
Perspektivenkoordination. Die Interviews wurden qualitativ und quantitativ ausgewertet.
Beide Gruppen zeigten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt eine Verbesserung in fast allen
Kompetenzbereichen. In etwa der Hälfte der Bereiche erwies sich diese Verbesserung als signifikant.
Die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe verbesserten sich in einem vergleichbaren Ausmass.
So konnte auf der Gruppenebene der Einfluss der Unterrichtseinheit nicht bestätigt werden. Die
Übersicht zu den individuellen Verbesserungen jedes einzelnen Kindes zeigt hingegen, dass sich ein
Drittel der Kinder der Interventionsgruppe konstant über die Kompetenzbereiche hinweg verbessern
konnte, während dies nur bei einem Kind der Kontrollgruppe der Fall war. Aufgrund der geringen
Stichprobengrösse können in Bezug auf diese Feststellung nur Vermutungen angestellt werden. Die
Beachtung individueller Verläufe scheint aber von Bedeutung zu sein und sollte bei weiteren
Forschungsarbeiten in diesem Feld nicht vernachlässigt werden.
Der Effekt der Messwiederholung zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung als bedeutsamer als
der Effekt der Intervention. Durch die Verwendung desselben Messinstruments bei beiden Messungen
verfügten die Kinder zum zweiten Messzeitpunkt über deutlich mehr Informationen als zum ersten
Messzeitpunkt, und es gelang ihnen, die gegebenen Informationen besser aufzunehmen und zu
verarbeiten. Der Wissensstand der Kinder zu t2 war deutlich höher als zu t1. Der Einfluss von Wissen
auf das soziale Verstehen wird in einem abschliessenden Kapitel diskutiert, und pädagogische
Implikationen für den Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung werden abgeleitet.
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1 Einleitung
Die Einleitung soll einen Überblick über die Arbeit geben. Dieses Kapitel beschreibt die persönliche
Motivation und die spezifischen Interessen, welche zum Schreiben dieser Arbeit geführt haben (Kp.
1.1), das Projekt ‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe (BINEU)’, in welches
die Arbeit eingebettet ist (Kp. 1.2) und die zentralen Zielsetzungen der Arbeit (Kp. 1.3). Schliesslich
folgt ein Überblick über den Aufbau der Arbeit, welcher dem Leser die Orientierung vereinfachen soll
(Kp. 1.4).
1.1

Ausgangslage

Während eines zweisemestrigen Forschungspraktikums hatte ich vor zwei Jahren die Möglichkeit,
beim Projekt BINEU mitzuarbeiten und einen Einblick in die Forschung zu Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung zu erhalten. Ich war fasziniert von der Vielfältigkeit, der Vielschichtigkeit,
der Interdisziplinarität und vom ausgeprägten Praxisbezug des Projekts. So hat mich das Thema durch
das ganze Hauptstudium begleitet. Anschliessend an das Forschungspraktikum schrieb ich zu diesem
Themengebiet eine Seminararbeit (‚Pädagogische Relevanz der Zukunftsperspektive von Kindern’)
und arbeitete weiterhin im Projekt. Die vorliegende Lizentiatsarbeit, als Abschluss meines
Universitätsstudiums, ist für mich eine logische Fortsetzung dieser Arbeiten und die Möglichkeit der
Vertiefung eines Themas, das mich eine lange Zeit durch mein Studium begleitet hat.
Neben den persönlichen Zielen möchte ich mit dieser Arbeit einen Beitrag zum wissenschaftlichen und
öffentlichen Nachhaltigkeitsdiskurs leisten. Nachhaltigkeit ist ein zukunftsträchtiges Thema - nicht,
weil es zum Schlagwort gemeinhin geworden ist, sondern weil es als zentraler Bestandteil in das
politische Leitbild von vielen Nationen eingegangen ist. So betrifft Nachhaltigkeit als Thema nicht nur
einzelne Personen, sondern es entwächst als Vision der Gesellschaft und wendet sich somit auch an
alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Nachhaltigkeit darf deshalb nicht nur ein Thema unter
Wissenschaftlern sein, sondern muss über den wissenschaftlichen Diskurs hinaus in die öffentlichen
Debatten eingehen.
1.2

Einbettung ins Projekt BINEU

Diese Lizentiatsarbeit entstand im Rahmen des Projekts BINEU. Das Projekt BINEU ist ein Projekt
der ‚Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)’ und des ‚Instituts für
Pädagogik und Schulpädagogik’ der Universität Bern. Es wird betreut von Frau Prof. Ruth KaufmannHayoz und Herrn Prof. Walter Herzog. Durchgeführt wird das Projekt von Christine Künzli und
Franziska Bertschy. Das Projekt läuft von Juli 2001 bis Dezember 2005 und wird vom Schweizerischen Nationalfonds und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern finanziert.
Das Projekt verfolgt im Wesentlichen drei Ziele:
 Bestimmung der Anforderungen an einer Bildung für nachhaltige Entwicklung: Hier
stellt sich die Frage, ob und wie Menschen befähigt werden sollen und können, an einer
nachhaltigen Entwicklung teilzunehmen. Vor dem Hintergrund einer Analyse der regulativen
Idee einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen sollen zu fördernde Kompetenzen
bestimmt, mögliche Unterrichtsinhalte erläutert und didaktische Prinzipien entworfen werden.
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 Aufzeigen des Verhältnisses zu anderen pädagogischen Querschnittbereichen: Das
Verhältnis zu pädagogischen Querschnittbereichen wie Umweltbildung, globales Lernen oder
interkulturelle Pädagogik soll aufgezeigt werden. Dazu sollen bestehende didaktische Konzepte
dieser Bereiche ausgewertet und mit den Zielen und didaktischen Prinzipien einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung zusammengeführt werden. Ziel dieser Synthesearbeit ist der Entwurf
eines didaktischen Konzepts einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dieses Konzept soll
in Workshops durch Expertinnen und Experten des Sachunterrichts validiert und
weiterentwickelt werden.
 Umsetzung und Evaluation des didaktischen Konzepts: Das didaktische Konzept soll für
die Unterstufe konkretisiert und im Unterricht umgesetzt werden. Der Unterricht soll
hinsichtlich seiner Effektivität im Hinblick auf die formulierten Ziele überprüft werden. Zudem
soll evaluiert werden, inwieweit das didaktische Konzept für die Gestaltung des Unterrichts
hilfreich ist und wo die Lehrkräfte zusätzlich Unterstützung benötigen. Nach Abschluss der
Evaluationsarbeiten soll das Konzept nochmals überarbeitet und anschliessend veröffentlicht
werden.
Die Bestimmung der Anforderungen an eine Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Synthese
mit Elementen der pädagogischen Querschnittbereiche sind bereits erfolgt. Ein erster Konzeptentwurf
wurde mittels eines Experten- und Expertinnenverfahrens überprüft und vor allem hinsichtlich der
didaktischen Elemente konkretisiert. Daraus entstand ein didaktisches Konzept (vgl. Künzli 2003),
welches in der momentanen Phase des Projekts auf der Unterstufe umgesetzt und evaluiert wird. Eine
erste Gruppe von Lehrkräften hat das Konzept bereits im Jahre 2003 für ihre Schulstufe konkretisiert
und in einer Unterrichtseinheit umgesetzt. Die zweite Gruppe von Lehrkräften führte die
Unterrichtseinheit im Frühjahr 2004 durch. Während der Planungs- und Durchführungsphase wurden
die Lehrkräfte in Workshops, aber auch individuell von den Projektleiterinnen begleitet und
unterstützt. In einer ersten Phase dieser Workshops ging es vor allem darum, die Grundidee einer
nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln, Ziele zu besprechen und die didaktischen Prinzipien zu
erörtern. Darauf aufbauend wurde ein Konzept für die Konkretisierung im Unterricht erarbeitet,
welches zu einer Unterrichtseinheit führte. Die Themen für die Unterrichtseinheit waren nicht
vorgegeben - das didaktische Konzept wurde anhand verschiedener Themen im Unterricht umgesetzt.
Bei zwei dieser Themen wurde die Wirksamkeit von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in
Interviews mit den Schülerinnen und Schülern überprüft. In der ersten Gruppe fand im Jahre 2003 die
Evaluation einer Unterrichtseinheit zum Thema ‚Äpfel’ statt. Im Jahre 2004 wurde von der zweiten
Gruppe von Lehrkräften eine Unterrichtseinheit zum Thema ‚Schokolade’ durchgeführt und von
Mitarbeiterinnen des Projekts evaluiert.
Die Überprüfung der Wirksamkeit der erwähnten Unterrichtseinheit zum Thema ‚Schokolade’ ist Ziel
der vorliegenden Lizentiatsarbeit. Vom Projekt BINEU her war vorgegeben, dass sich die Erhebung
zum Thema ‚Schokolade’ an der bereits zuvor durchgeführten Erhebung zum Thema ‚Äpfel’ zu
orientieren hatte. Diese Entscheidung soll die Vergleichbarkeit der beiden Untersuchungen sichern und
zudem die Frage beantworten, ob das verwendete Messinstrument auf verschiedene Themen
übertragbar ist. Das Messinstrument, wie es in seiner konzeptuellen Gestaltung vom Projekt her bereits
definiert war, erfasst verschiedene Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden die Daten so erhoben, transkribiert und codiert, wie es vom Projekt her
vorgesehen war; für die Auswertungen in der vorliegenden Lizentiatsarbeit wurden aber nicht alle
erhobenen Daten verwendet. Die Auswertung erfolgte unter dem spezifischen Fokus der Förderung
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des sozialen Verstehens in Anlehnung an ein entwicklungspsychologisches Modell von Selman
(1984). Deshalb wurde für dies Arbeit eine eigene Theorie erarbeitet, für die Erhebung des sozialen
Verstehens relevante Elemente der codierten Transkripte ausgewählt und einzelne Codes neu
hinzugefügt.
Die Erhebung und die Codierung der Daten im Sinne des Projekts konnten mit einer Mitstudentin,
Sabine Künzle, durchgeführt werden. Diese Zusammenarbeit hatte unter anderem den Vorteil, dass bei
der Transkription und der Codierung der Daten eine höhere Objektivität garantiert werden konnte (vgl.
Kp. 4). Diese Lizentiatsarbeit wurde aber nicht in Gemeinschaftsarbeit verfasst, da Sabine Künzle in
ihrer Auswertung eine andere Fragestellung verfolgen und ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt
fertig stellen wird. Die folgende Tabelle zeigt eine Auflistung der einzelnen Arbeitsschritte, die für
diese Lizentiatsarbeit geleistet wurden und die zeitweilige Zusammenarbeit mit Sabine Künzle.
Tabelle 1: Übersicht über die Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte durch Sabine Künzle (SK) und
Sabine Campana (SC).
Was?

Wer?

Anpassung des Erhebungsinstruments an das Thema ‚Schokolade’
Testung des Instruments in einer Pilotklasse und anschliessende Überarbeitung
Durchführung der Erhebungen zu zwei Messzeitpunkten in jeweils zwei Klassen

SK und SC

Transkription der durchgeführten Interviews
Erstellung des Kategoriensystems und des Codierleitfadens
Codierung der Transkripte

SK und SC

Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen

SC

Quantifizierung der Daten
Quantitative Auswertung der Interviews
Qualitative Auswertung der Interviews

SC

Verfassen der Lizentiatsarbeit

SC

1.3

Zielsetzung

Spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 ist der Begriff
der Nachhaltigkeit in aller Munde. Das Ziel der Nachhaltigkeit soll durch nachhaltige Entwicklung
erreicht werden - darin sind sich die Wortführer einig. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen
werden, dass alle Menschen fähig sind, an einer nachhaltigen Entwicklung teilzunehmen und aktiv
mitzuwirken. Erziehung und Bildung kann mithelfen, Menschen zu befähigen und zu motivieren,
Nachhaltigkeit anzustreben und an einer nachhaltigen Entwicklung kompetent und aktiv teilzunehmen.
Damit kommt der Schule eine wichtige Rolle im Nachhaltigkeitsdiskurs zu. Doch wie hat die
Umsetzung dieser Ziele zu geschehen? Welche Kompetenzen sollen und können vermittelt werden,
damit Nachhaltigkeit angestrebt wird? In einem didaktischen Konzept hat Künzli (2003) Prinzipien
formuliert, nach denen Unterricht im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung gestaltet
werden kann. Ob ein nach diesen Prinzipien gestalteter Unterricht tatsächlich in Bezug auf Ziele einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung wirksam ist, soll mit dieser Arbeit überprüft werden. Konkret
bezieht sich diese Überprüfung auf die Wirksamkeit einer Unterrichtseinheit zum Thema ‚Schokolade’
in einer ersten und zweiten Klasse. Diese Arbeit fokussiert auf eine bestimmte Zielsetzung von
Bildung für nachhaltige Entwicklung: Eine wichtige Kompetenz, welche Schülerinnen und Schüler
erwerben sollen, um an einer nachhaltigen Entwicklung teilnehmen zu können, ist das Verständnis
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dafür, dass ihre eigene Wahrnehmung und Bewertung von Gegebenheiten nur eine unter vielen
möglichen Perspektiven ist. Sie sollen befähigt und motiviert werden, die Perspektiven ihrer
Mitmenschen zu übernehmen, nachzuvollziehen und ihre eigene Perspektive damit zu konfrontieren
(ebd.). Selman (1984) hat ein Modell entworfen, in dem er die Entwicklung von der Differenzierung,
über die Übernahme bis hin zur Koordination von verschiedenen Perspektiven bei Kindern und
Jugendlichen nachzeichnet. Die Koordination von Perspektiven, das gleichzeitige Berücksichtigen
mehrerer Sichtweisen, ist für Selman die entscheidende Entwicklungsdimension sozialen Verstehens.
Diese Arbeit lehnt sich an das entwicklungspsychologische Modell des sozialen Verstehens nach
Selman und möchte überprüfen, ob die Unterrichtseinheit zum Thema ‚Schokolade’ einen Einfluss auf
das soziale Verstehen der Schülerinnen und Schüler ausübte.
1.4

Aufbau der Arbeit

Die Kapitelübersicht mit Erläuterungen gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit, soll die
Orientierung in der nachfolgenden Lektüre vereinfachen und die Argumentationslinien verdeutlichen.

Die vorliegende Untersuchung fand im Rahmen des Projekts ‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe’ statt. In Kapitel 2 wird erläutert, was unter Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung verstanden wird, welche Ziele diese Bildung anstrebt und mit welchen didaktischen
Mitteln Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Unterricht umgesetzt werden kann. Ein wichtiges
Ziel von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist die Förderung des vernetzten Denkens bei
Schülerinnen und Schülern. Im Zeitalter der Globalisierung sind die Lebensräume eines jeden
Individuums so komplex, dass Folgen des eigenen Handelns im System nur schwer abgeschätzt
werden können. Eine Handlungsentscheidung betrifft oft nicht nur das handelnde Individuum, sondern
hat auch Einfluss auf andere Menschen, die in dieses System eingebunden sind. Um entscheiden zu
können, was ihr Handeln für andere Menschen bedeutet, müssen die Lernenden fähig sein,
verschiedene Perspektiven miteinander zu koordinieren. So kann die Kompetenz der Perspektivenkoordination als Element des vernetzten Denkens betrachtet werden.
In Kapitel 3 wird der Frage nachgegangen, wie Kinder diese Kompetenz der Perspektivenkoordination
entwickeln. Dafür wird auf das Modell des sozialen Verstehens von Selman (1984) zurückgegriffen.
Er zeichnet den Weg der Entwicklung des sozialen Verstehens nach. Das Selmansche Modell wird für
diese Arbeit modifiziert und bildet die Grundlage für die Fragestellungen und Hypothesen, welche im
nachfolgenden Teil untersucht werden.
In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen der Untersuchung erläutert. Speziell bei qualitativen
Untersuchungen ist es wichtig, dass Ergebnisse in ihrem Zustandekommen von Dritten nachvollzogen
werden können. Die Offenlegung des Vorgehens bei der Untersuchung und bei den einzelnen
Auswertungsschritten ermöglichen dem Leser die vorliegenden Ergebnisse und deren Interpretation
nachzuvollziehen. So werden in diesem Kapitel die Intervention, die Zusammensetzung der Stichprobe
und das Erhebungsinstrument geschildert. Ausserdem werden die Abläufe der Datenerhebung, der
Datenaufbereitung und die einzelnen Auswertungsschritte erläutert.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Kapitel 5 dargestellt. Zuerst wird jeweils eine quantitative Übersicht über die Resultate gegeben, bevor die qualitativen Aspekte der Antworten erläutert
werden.
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Implikationen für die Unterrichtspraxis und für zukünftige Forschungsbestrebungen auf diesem Gebiet werden abgeleitet.
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2 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
Wohin soll Bildung für eine nachhaltige Entwicklung führen? Was bedeutet überhaupt ‚nachhaltig’?
Obwohl der Begriff der Nachhaltigkeit gegenwärtig häufig gebraucht wird, scheint in der Bevölkerung
wenig klar zu sein, was genau darunter verstanden wird. Durch die inflationäre Verwendung des
Begriffs wird nachhaltige Entwicklung heute oft als Worthülse abgetan, die nach Belieben gefüllt
werden kann (Rost 2002). Das Kapitel 2 soll erklären, was Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet, welche Ziele sie mit welchen Mitteln verfolgt, und warum es sinnvoll ist, bereits auf der
Unterstufe damit anzusetzen (Kp. 2.1). Bei allen Widersprüchen in der Diskussion darüber, wie Nachhaltigkeit erreicht werden kann, ist eines klar: Nachhaltigkeit kann nicht über lineare Denkmuster
angestrebt werden, sondern die beteiligten Parteien, Institutionen und Gesellschaften müssen vernetzt
denken und argumentieren, um zu einem allgemein befriedigenden Konsens zu gelangen. Insbesondere
in der heutigen Zeit und speziell in unserer Gesellschaft ist die Fähigkeit zum vernetzten Denken
immens wichtig. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung betrachtet es als zentralen Auftrag, diese
Fähigkeit zu fördern. Warum dieser Auftrag so wichtig ist, wird in einem weiteren Kapitel erläutert
(Kp. 2.2).
2.1

Was ist Bildung für eine nachhaltige Entwicklung?

Nach einer allgemeinen Begriffsklärung werden die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erläutert.
Ein weiteres Kapitel zeigt, wie diese Ziele im Unterricht umgesetzt werden können und welche Inhalte
sich für diese Umsetzung besonders gut eignen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist auf allen
Schulstufen möglich. Die Intervention der vorliegenden Untersuchung fand auf der Unterstufe einer
Primarschule statt. Die Wahl einer Unterstufenklasse für die Umsetzung von Bildung für nachhaltige
Entwicklung ist in der Forschung zu diesem Thema eher ungewöhnlich. Warum Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe aber durchaus sinnvoll ist, wird im letzten Abschnitt
geschildert.
2.1.1

Begriffsklärung und Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung

1983 gründeten die Vereinten Nationen die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (‚World
Commission on Environment and Development, WCED’). 1987 legte diese Kommission unter dem
Vorsitz von Gro Harlem Brundtland einen Bericht vor, in dem die zunehmende Armut im Süden und
das anhaltende ressourcenintensive Wirtschaftswachstum im Norden als Ursachen der globalen
Umweltzerstörung beschrieben wurden. Als Zielvorgabe heisst es in diesem Bericht, dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden sollen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Nachhaltigkeit wird als Ziel einer weltweiten Entwicklung beschrieben, nachhaltige Entwicklung als Prozess, der zu diesem Ziel führt. Die Kommission
erarbeitete ein Konzept, das auf der Einsicht basiert, dass ökologische, ökonomische und soziale
Probleme gemeinsam analysiert und gelöst werden müssen. Im Gegensatz zu bislang häufig getrennten
Bemühungen in Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft war dieser integrative Ansatz neu. Einseitige
Thematisierung ökologischer Probleme wird darin vermieden, indem eine enge Verbindung zur
ökonomischen Produktivität und sozialen Gerechtigkeit hergestellt wird (Hauff 1987). Nachhaltige
Entwicklung stellt ein Konzept dar, welches auf einer anthropozentrischen Position beruht. Nichtmenschliche Lebewesen werden zwar als Systemelemente betrachtet, aber nur soweit berücksichtigt,
wie sie einen Nutzen für den Menschen haben (Künzli 2003).
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Die Idee einer nachhaltigen Entwicklung wurde auch der UNCED (‚United Nations Conference on
Environment and Development’) in Rio de Janeiro 1992 zugrunde gelegt. Regierungsvertreter und –
vertreterinnen aus 182 Staaten verabschiedeten an dieser Konferenz fünf Dokumente, welche als
Grundlagen für eine weltweite nachhaltige Entwicklung dienen sollten: Die Klimakonvention, die
Konvention über die Biologische Vielfalt, die Walderklärung, die Erklärung von Rio zu Umwelt und
Entwicklung, sowie die Agenda 21. Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung, welches in der Folge zur Grundlage aller internationaler Konferenzen wurde
(BMU 1992). Die Agenda wurde auch von der Schweiz unterzeichnet, die sich damit verpflichtete,
eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Die Postulate der Agenda 21 sind völkerrechtlich nicht
bindend, wurden aber als Zielformulierung 1999 in die schweizerische Bundesverfassung aufgenommen (Bundesverfassung 1999, 4. Abschnitt, Artikel 73). Während der Brundtland-Bericht vor
allem einen Perspektivenwechsel in politischen und wirtschaftlichen Bereichen provozierte, wird im
Kaptitel 36 der Agenda erstmals auf die bedeutende Rolle der Bildung für nachhaltige Entwicklung
hingewiesen:
„Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit
Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinander zu setzen. (...) Sie [die formale und
nichtformale Bildung] sind auch von entscheidender Bedeutung für die Schaffung
eines ökologischen und ethischen Bewusstseins sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung
vereinbar sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Entscheidungsfindung. Um wirksam zu sein, soll sich eine umwelt- und
entwicklungsorientierte Bildung/Erziehung sowohl mit der Dynamik der physikalischen/biologischen und der sozioökonomischen Umwelt als auch mit der
menschlichen (eventuell auch einschliesslich der geistigen) Entwicklung befassen,
in alle Fachdisziplinen eingebunden werden und formale und nonformale
Methoden und wirksame Kommunikationsmittel anwenden“ (BMU 1992, Kp. 36,
S. 281).

Kinder und Jugendliche sollen befähigt und motiviert werden, am Prozess einer nachhaltigen
Entwicklung teilzunehmen. Konkrete Lernziele werden in der Agenda 21 nicht formuliert. Um eine
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu konkretisieren, muss geklärt werden, wie Nachhaltigkeit im
Sinne der Vereinten Nationen zu verstehen ist, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler für die
Teilnahme am Prozess benötigen, welche Lernziele sich daraus ableiten lassen und mit welchen
didaktischen Mitteln diese Ziele erreicht werden können. Diese Punkte sollen in den folgenden
Abschnitten geklärt werden.

Der Begriff der Nachhaltigkeit, bzw. der nachhaltigen Entwicklung stammt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft. Um 1700 wurde vor dem Hintergrund einer zunehmenden Holznot erstmals Nachhaltigkeit postuliert. In der ‚Sylvicultura oeconomica: Anweisung zur wilden Baum-Zucht’ strebt Hans
Carl von Carlowitz (2000, Original 1713) eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung
des Waldes an. Den Wald nachhaltig zu bewirtschaften bedeutet, nicht mehr Holz zu schlagen als im
gleichen Zeitraum nachwächst. Die heutige Begriffsbedeutung unterscheidet sich von der
ursprünglichen forstwirtschaftlichen Konzeption, verweist aber noch immer deutlich auf die
Dimension der Langfristigkeit, bzw. den Einbezug zukünftiger Generationen in den
Entscheidungsprozess. Nachhaltige Entwicklung strebt zwar auf ein bestimmtes Ziel hin, welches aber
dynamisch ist und in Abhängigkeit von zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten immer wieder neu
definiert und ausgehandelt werden muss. So kann nachhaltige Entwicklung als normatives Prinzip für
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menschliches Handeln gelten, ohne zugleich Handlungsanleitung zu sein. Vielmehr verlangt sie die
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Interessen aller Partner im System (Eulefeld 1998). Im
Bereich der Konkretisierung einer nachhaltigen Entwicklung zeichnet sich zur Zeit kein Konsens ab.
Die Leitidee geht aber davon aus, dass eine globale Einigung auf eine Zukunftsvision prinzipiell
möglich ist, auch wenn die konkrete Umsetzung dieser Vision örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten
angepasst werden muss. Künzli (2003) betont deshalb, dass es in der Diskussion um nachhaltige
Entwicklung sinnvoll ist, zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden: Die eine Ebene ist die
übergeordnete ideelle Ebene, über die ein breiter internationaler Konsens besteht und welche als
Fundament nachhaltiger Entwicklung dient. Die andere Ebene ist die Ebene der Konkretisierung dieser
Idee, auf der konkrete Handlungsempfehlungen für lokal begrenzte Gebiete (Nationen, Regionen,
Institutionen) umgesetzt werden. Konstituierende Elemente der Idee der Nachhaltigkeit (ideelle Ebene)
sind relevant, wenn es in einem weiteren Schritt darum geht, nachhaltige Entwicklung für bestimmte
Bereiche zu konkretisieren (Konkretisierungsebene). Folgende Anforderungen werden an die
Verwendung des Begriffs der ‚Nachhaltigkeit’ gestellt (Di Giulio 2002):
 Vision / Zukunftsentwurf: Konkrete Massnahmen müssen sich auf einen Zukunftsentwurf
beziehen, der beispielsweise Aussagen darüber macht, was die Befriedigung von
Grundbedürfnissen bedeutet oder wie die Bedürfnisse zukünftiger Generationen ermittelt
werden können.
 Konkretisierung durch überprüfbare Ziele: Der Zukunftsentwurf muss durch überprüfbare
Ziele konkretisiert werden. Es müssen Indikatoren definiert werden, mittels derer beurteilt
werden kann, ob eine Entwicklung in Richtung der Ziele erfolgt.
 Langfristigkeit: Der Zukunftsentwurf muss sich durch eine langfristige Perspektive
auszeichnen.
 Globalität / intragenerationelle Gerechtigkeit: Die angestrebten Ziele müssen sich auf alle
Menschen beziehen.
 Integration der Dimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft: Der Zukunftsentwurf, die
Ziele, die Massnahmen und die Indikatoren müssen die drei Dimensionen Ökologie, Soziales
und Ökonomie berücksichtigen.

 Erhaltung der Dynamik: Die Dynamik muss gewährleistet sein, indem Ziele immer wieder
überprüft und angepasst werden.

 Partizipation: Der Zukunftsentwurf, die Ziele und die Massnahmen sind unter Beteiligung
aller relevanten Gruppen zu bestimmen. Es gilt, einen globalen, nationalen und regionalen
Konsens anzustreben.
 Folgenbetrachtung: Die Folgen von Massnahmen müssen so weit als möglich berücksichtigt
werden.
 Wissenschaftliche Fundierung: Der Zukunftsentwurf und die daraus abgeleiteten Ziele und
Indikatoren müssen auf der Grundlage des besten verfügbaren wissenschaftlichen Wissens
formuliert werden.
Diese Anforderungen an die Verwendung des Begriffs der Nachhaltigkeit geben Hinweise darauf, über
welche Kompetenzen das Individuum verfügen muss, um an der Gestaltung einer nachhaltigen
Entwicklung teilzunehmen. So kann als nächstes vom Verständnis des Leitziels der Nachhaltigkeit auf
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der ideellen Ebene zur Ebene der Konkretisierung der Leitidee fortgeschritten werden. In einem ersten
Schritt der Konkretisierung werden Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung abgeleitet. Künzli
(2003) weist darauf hin, dass sich diese Ziele nicht auf der Konkretisierungsebene von Nachhaltigkeit
bestimmen lassen, da es einer Instrumentalisierung der nachfolgenden Generationen gleichkäme, wenn
diese die konkreten Handlungsziele der gegenwärtigen Generation umsetzen müssten. Es dürfen also
nicht konkrete Verhaltensziele formuliert werden (im Sinne von ‚Die Schülerinnen und Schüler
können im Alltag Wasser sparen’), die von nachkommenden Generationen übernommen werden
müssen. Für die Zukunft richtiges Verhalten lässt sich heute nicht eindeutig bestimmen. Die
Konkretisierung der Idee einer nachhaltigen Entwicklung muss dynamisch aufgefasst, in jeder
Generation neu ausgehandelt werden und unterscheidet sich von Nation zu Nation. Bildung soll darauf
abzielen, dass sich die betreffenden Menschen am Prozess der Konkretisierung beteiligen. So gehen
die im didaktischen Konzept von Künzli formulierten Leit- und Richtziele nicht davon aus, den
Lebensstil der Mitglieder der Gesellschaft zu verändern, sondern die Menschen zu befähigen und zu
motivieren, an einer nachhaltigen Entwicklung mitzugestalten. Die nachfolgend formulierten Leit- und
Richtziele sind dem erwähnten Konzept entnommen und bilden die Grundlage für die didaktischen
Prinzipien, die im nachfolgenden Kapitel 2.1.2 erläutert werden.
Das folgende Leitziel beschreibt eine allgemeine Zielorientierung für den Unterricht für eine
nachhaltige Entwicklung:
„Die Schüler und Schülerinnen haben die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich an
gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen in Bezug auf eine nachhaltige
Entwicklung zu beteiligen. Sie besitzen ein Bewusstsein um die Bedeutung einer
nachhaltigen Entwicklung und die Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller in
Bezug auf soziale, ökonomische und ökologische Entwicklungen“ (Künzli 2003, S.
31).

Daraus leitet die Autorin einzelne Richtziele ab, welche das übergeordnete Leitziel genauer
bestimmen. Sie werden nach dem Vorschlag der OECD (‚Organisation for Economic Cooperation and
Development’) in drei Kategorien (‚acting autonomously’, ‚using tools interactively’ und ‚functioning
in socially heterogenous groups’) aufgeteilt (vgl. Kp. 3.3). Diese Richtziele, in Form von zu
erreichenden Kompetenzen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
„Selbständig handeln (acting autonomously)

 Die Schülerinnen und Schüler können die Idee der Nachhaltigkeit als Vorstellung einer
wünschbaren Entwicklung der Gesellschaft sowie alternative Auffassungen der
Gesellschaftsentwicklung kritisch beurteilen.
 Sie können eigene und fremde Visionen, Massnahmen zu deren Erreichung sowie gegenwärtige Entwicklungstrends (bezüglich nachhaltiger Entwicklung) beurteilen.

 Sie können mit komplexen und widersprüchlichen Situationen und Informationen umgehen,
ohne sie unzulässig zu vereinfachen oder so umzuinterpretieren, dass sie in das eigene Weltbild
passen. Sie können unter den Bedingungen von Unsicherheit, Widerspruch und Nichtwissen
begründete Entscheidungen treffen.
 Sie können persönliche und gemeinsame Kontrollbereiche in Bezug auf eine nachhaltige
Entwicklung realistisch einschätzen und nutzen.
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Instrumente interaktiv verwenden (using tools interactively)
 Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich im Bereich nachhaltige Entwicklung
zielgerichtet zu informieren und die Informationen effizient zu nutzen.
In sozial heterogenen Gruppen tätig sein (functioning in socially heterogenous groups)

 Die Schülerinnen und Schüler können zusammen mit anderen Menschen zu gesellschaftlichen
Handlungsfeldern Visionen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung und Massnahmen zu
deren Erreichung konzipieren und Schritte zur Umsetzung unternehmen.
 Sie besitzen verlässliche Orientierungen / Perspektiven für ihr Leben und können sich
gleichzeitig auf eine Vielfalt auch gegensätzlicher Meinungen, Interessen, Wertvorstellungen
und Verhaltensmuster einlassen und diese von einer genaueren Prüfung als gleichwertig
akzeptieren“ (Künzli 2003, S. 31ff.).

Der letzte Punkt soll an dieser Stelle ausgeführt werden, da er im weiteren Kontext der Arbeit zentral
ist. Um an einer nachhaltigen Entwicklung partizipieren zu können, müssen die Lernenden verstehen,
dass ihre eigene Perspektive nur eine von vielen möglichen Sichtweisen ist und dass diese
verschiedenen Perspektiven durch das soziokulturelle Umfeld beeinflusst werden. Sie müssen dazu
befähigt und motiviert werden, die Perspektiven von anderen Personen kennen zu lernen und
nachzuvollziehen. Ihre eigene Perspektive soll mit derjenigen anderer Menschen konfrontiert werden
und zum Überdenken der eigenen Sichtweise führen. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen der
Affirmation der eigenen Sichtweise und der Infragestellung derselben durch die Konfrontation mit
anderen Perspektiven. Dazu braucht es Orientierungen der eigenen Bezugsgruppe und die Kenntnis der
Grundstrukturen und Denkvoraussetzungen der eigenen Kultur (ebd.).
In einem nächsten Schritt ist zu klären, wie diese Ziele im Unterricht umgesetzt werden können.
Künzli formuliert didaktische Prinzipien, die sich aus den Leit- und Richtzielen einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung ableiten. Aus oben genannten Gründen werden keine inhaltlichen Ziele
formuliert. Dennoch gibt es bestimmte Inhalte, die sich besonders gut dafür eignen, die didaktischen
Prinzipien umzusetzen. Die didaktischen Prinzipien und die dafür geeigneten Inhalte werden im
folgenden Kapitel besprochen.
2.1.2

Didaktische Prinzipien und mögliche Inhalte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung

In diesem Kapitel sollen die didaktischen Prinzipien, die Künzli (2003) für das Projekt BINEU
erarbeitet hat, vorgestellt und erläutert werden. Dem didaktischen Prinzip des ‚vernetzenden Lernens’
wird dabei besonderes Gewicht beigemessen, weil sich die vorliegende Lizentiatsarbeit vor allem auf
diesen Punkt konzentriert. Die weiteren didaktischen Prinzipien sollen kurz zusammengefasst werden.
Dieser Abschnitt der didaktischen Prinzipien ist deshalb von grosser Relevanz für die hier geschilderte
Untersuchung, weil die Lehrkräfte, welche sich am Projekt BINEU beteiligten, diese Prinzipien in
ihrem Unterricht umsetzten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die Intervention nach
diesen Prinzipien richtete. Die inhaltlich konkretisierte Intervention wird im Methodenteil (vgl. Kp.
4.3) geschildert.
Didaktik ist immer normativ und wird im vorliegenden Konzept auch bewusst so verstanden. Nach
Klafki (1990) muss sich didaktisches Handeln dem Ziel von Mündigkeit und Emanzipation verpflichten. Bildung zielt auf ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der
Menschheit in der Gegenwart und der Zukunft, auf die Einsicht und die Mitverantwortung aller und
die Bereitschaft, an der Bewältigung teilzunehmen. „Bildung muss m.E. heute als selbsttätig

Perspektivenwechsel

2 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Seite

10

erarbeiteter und personal verantworteter Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten verstanden werden: als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes Einzelnen... - als Mitbestimmungsfähigkeit... - als
Solidaritätsfähigkeit“ (ebd., S.95). Dem Ziel der Autonomie und Mündigkeit verpflichten sich auch
weitere didaktische Modelle, wie dasjenige von Wolfgang Schulz (1989) oder Herwig Blankertz
(1982). Auch Künzli (2003) geht von den genannten Zielen aus. In ihrem Konzept BINEU formuliert
sie folgende didaktische Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung:
 Visionsorientierung: Der Unterricht orientiert sich an einer Vision, an einer wünschbaren
Zukunft. Auf diese Weise wird ein positiver, optimistischer Zugang zur Entwicklung der
Gesellschaft ermöglicht. Es ist ein Zugang über Chancen und nicht über Probleme. Gesellschaftliche Probleme können dennoch angesprochen werden, doch soll das Potential der
Gegenwart unterstrichen werden.
 Handlungs- und Reflexionsorientierung: Durch handelndes Lernen und anschliessender
Reflexion der gemachten Erfahrungen gelangen die Lernenden zu vertieften Erkenntnissen.
Die handelnde Auseinandersetzung mit einem Gegenstand ist oft auch ausserhalb des
Klassenzimmers sinnvoll.
 Entdeckendes Lernen: Der Unterricht soll von einer für die Lernenden relevanten Problemstellung ausgehen. Die Nähe zum Alltag der Schülerinnen und Schüler soll dazu anregen,
Wissen zu aktivieren, Hypothesen zu formulieren und zu überprüfen, aus Misserfolgen zu
lernen etc..
 Zugänglichkeit: Der Unterrichtsgegenstand muss dem Lernenden zugänglich gemacht
werden. Es ist sinnvoll, von der Lebenswelt der Lernenden auszugehen und von diesem Punkt
aus einen Bezug zur Gesellschaft und einen Bezug zur Zukunft herzustellen. So gelangt der
Lernende von den eigenen Erfahrungen zum Komplexen und Abstrakten.
 Partizipationsorientierung: Sowohl die ganze Klasse (Partizipation), sowie das Individuum
(individuelle Beteiligung) soll im Unterricht mitgestalten, bzw. mitentscheiden dürfen. Diese
Beteiligung des Einzelnen oder der Klasse als Ganzes kann sich auf verschiedene Bereiche
beziehen, z.B. aushandeln von Regeln, mitentscheiden mit wem gelernt wird oder wie lange
etwas gelernt wird.
 Verbindung von sozialem, selbstbezogenem und methodenorientiertem mit sachbezogenem Lernen: Lernziele sind immer an Sachziele gekoppelt. Ziele im methodischen,
sozialen oder persönlichen Bereich können nur in Verbindung mit einem Inhalt erreicht
werden. Kompetenzen werden situativ erworben und sind ohne Inhalte leere Hülsen.
 Vernetzendes Lernen: Vernetzendes Lernen meint, dass verschiedene Zugänge zu einem
Phänomen ermöglicht und diese Zugänge in Bezug auf einen Gegenstand verknüpft werden
müssen. Vernetzung kann in Bezug auf drei Dimensionen stattfinden: 1. Die Vernetzung von
lokal und global (Folgen für die Umgebung und Folgen für andere Länder) 2. Die Vernetzung
von Gegenwart und Zukunft (Folgen für diese und für zukünftige Generationen) 3. Die
Vernetzung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension (Folgen für die Umwelt,
die Wirtschaft und die Mitmenschen). Handlungsfolgen und Handlungsnebenfolgen werden so
in Betracht gezogen und verschiedene Alternativen abgewogen. Die Lernenden sollen sich
ihrer eigenen Perspektive bewusst sein, aber auch mit verschiedenen anderen Perspektiven
konfrontiert werden. Diese Auseinandersetzung mit differenten Perspektiven kann zu einer
Verunsicherung der eigenen Position führen. Es ist darum äusserst wichtig, auf eine Balance
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zwischen Affirmation von Gewissheiten und deren Infragestellung zu achten. Es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler alleine in der Lage sind,
unterschiedliche Zugänge und Perspektiven zu suchen. Dieser Prozess muss von der Lehrkraft
gezielt angeleitet werden, indem beispielsweise ein Themenbereich von verschiedenen Akteuroder Fachperspektiven beleuchtet und gezielt Wissen aus verschiedenen Fächern herangezogen
wird. Dadurch erkennen die Lernenden, dass es keine absoluten Wahrheiten, sondern immer
mehrere Möglichkeiten der Betrachtung gibt. Gleichzeitig lernen sie, mit Widersprüchen
umzugehen und diese auch auszuhalten. Das Verständnis des Prinzips der Vernetzung ist eine
wichtige Voraussetzung, um an einer nachhaltigen Entwicklung teilnehmen zu können.
Das Prinzip des vernetzenden Lernens ist für die vorliegende Arbeit zentral und lässt sich mit dem
Entwicklungsmodell des sozialen Verstehens von Selman verbinden (vgl. Kp. 3). Es stellt sich die
Frage, mit welchen konkreten Unterrichtsinhalten didaktische Prinzipien wie ‚vernetzendes Lernen’
umgesetzt werden können. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist nicht an einen bestimmten
Themenkanon gebunden. Es würde kaum Sinn machen, einen solchen zu formulieren, da es an vielen
Gegenständen möglich ist, über nachhaltige Entwicklung zu lernen und sich relevante Inhalte je nach
Zeit oder Kulturkontext verändern. Die Auswahl und Ausrichtung von Unterrichtsinhalten sollten
darum kriteriengeleitet erfolgen. Künzli (2003) formuliert solche Kriterien, die sich an ihren
didaktischen Prinzipien anlehnen. Folgende Kriterien sollen der Lehrperson helfen, geeignete Inhalte
für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung auszuwählen:
 Globale und lokale Dimension: Der Unterrichtsinhalt sollte eine globale und eine lokale
Dimension aufweisen. Diese sollen im Unterricht aufgezeigt und verknüpft werden.

 Zeitliche und dynamische Dimension: Der Unterrichtsinhalt ist nicht statisch, sondern im
Laufe der Zeit entstanden und in Veränderung begriffen. So können Entscheidungen auf ihre
Folgen für zukünftige Generationen betrachtet werden. Es ist wichtig, dass eine für die
Lernenden relevante Fragestellung als Ausgangspunkt aufgegriffen wird.
 Soziale, ökonomische und ökologische Dimension: Der Unterrichtsinhalt soll die Betrachtung unter einer sozialen, ökonomischen und ökologischen Sichtweise erlauben. Die
Perspektivenvielfalt soll im Hinblick auf Unterschiede, aber auch im Hinblick auf
Gemeinsamkeiten thematisiert werden.
Die folgenden Kriterien beziehen sich weniger auf die Auswahl des Themas, sondern hauptsächlich
auf die Ausrichtung des gewählten Inhalts:

 Thematisierung der Haupt- und Nebenfolgen von Entscheidungen oder Verhaltensweisen: Entscheidungen haben oft erwünschte wie auch unerwünschte Folgen. Bei
Entscheidungen sollen alle möglichen Folgen in den Entscheidungsprozess mit einbezogen
werden.
 Herstellung von Gegenwarts- und Zukunftsbezügen: Es sollen Bezüge sowohl zur
Lebenswelt der Lernenden hergestellt, wie auch Zukunftsbedeutungen des Themas transparent
gemacht werden.
 Exemplarisches Lehren und Lernen und Transferorientierung: An ausgewählten
Beispielen sollen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Einsichten gewinnen können.
Am Besonderen soll das Allgemeine aufgezeigt werden und auf neue Situationen übertragen
werden.
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Unterrichtsinhalte, welche die genannten Kriterien sehr leicht erfüllen, sind Themenbereiche wie
‚Wassernutzung’, ‚Waldnutzung’, ‚Mobilität’, ‚Ernährung’, ‚Kleidung’ oder ‚Wohnen’. Es sind aber
viele andere Inhalte denkbar, welche sich für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung eignen. Die
formulierten Kriterien für die Auswahl und Ausrichtung des Unterrichtsinhalts und die didaktischen
Prinzipien sind nicht für eine bestimmte Unterrichtsstufe konzipiert, sondern beziehen sich auf die
gesamte obligatorische Schulzeit und müssen von der jeweiligen Lehrkraft für die einzelne Schulstufe
konkretisiert werden. Im Konzept BINEU wird davon ausgegangen, dass bereits von Beginn der
obligatorischen Schulzeit an Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vermittelt werden kann. Auch
Lernende der Unterstufe können mit entsprechend aufbereiteten Inhalten und den geeigneten
didaktischen Mitteln an die komplexen Fragestellungen einer nachhaltigen Entwicklung herangeführt
werden. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist weniger einer Frage des Alters als der Aufbereitung
des Unterrichtsstoffes.
2.1.3

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe

Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe ‚Unterstufe’ und ‚Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung’ nicht so recht zusammenpassen zu wollen. Tatsächlich fokussieren die meisten Projekte
und Studien, die in der Literatur zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu finden sind, auf
Jugendliche der Sekundarstufe I oder II1. Bezüglich Unterstufenschülerinnen und -schülern könnte
man argumentieren, dass diese Kinder altersbedingt nur über einen zeitlich kurzfristigen und räumlich
beschränkten Erlebnis- und Vorstellungshorizont verfügen und es deshalb nicht möglich und schon gar
nicht nötig ist, sie mit zeitlich entfernten Handlungsfolgen oder globalen Problemstellungen zu
konfrontieren (Spies 1996). Andererseits zeigte sich, dass bereits Unterstufenkinder Visionen und
Träume von einer besseren Welt haben und sich mit verschiedenen Fragen der Nachhaltigkeit
beschäftigen (Holl 1987; Schlundt 2001). Um das Ziel der Nachhaltigkeit effizient anzustreben, ist
eine Einsicht in die Folgen des eigenen Handelns erforderlich - und das so früh wie möglich.
In dieser Arbeit wird der Wissensaufbau von Kindern unter einer konstruktivistischen Sichtweise
betrachtet. Wissen kann nicht vermittelt werden. Die Lehrkraft kann ihre eigenen Kenntnisse nicht
unmittelbar weitergeben. Ihre Aufgabe ist es, dem Lernenden dabei zu helfen, selbst Wissen zu
konstruieren. Der Lernende muss beim Wissensaufbau aktiv sein, Fragen stellen, Hypothesen entwickeln, sie überprüfen, verwerfen etc.. So konstruiert sich das Kind seine eigenen kognitiven
Strukturen. Diese individuellen Strukturen können fehlerhaft und fragmentarisch sein, sie können
intuitiv zustande gekommen oder sehr bereichsspezifisch sein. Nach und nach differenziert sich aber
dieses Wissen, neue Elemente werden integriert und es entstehen neue Wissensstrukturen, die einen
zunehmend flexiblen Umgang mit Wissensbestandteilen erlauben (Einsiedler 1997). Speziell bei
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist es zentral, die von den Kindern wahrgenommene Welt in
die Diskussion einzubringen. Individuelle Erfahrungen und Lernvoraussetzungen bilden die Basis für
die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, da neues Wissen immer nur in Verbindung mit
vorhandenem Wissen aufgebaut werden kann. Die behandelten Inhalte müssen an der Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler anknüpfen und für sie bedeutsam sein. Nur diese Bedeutsamkeit garantiert
eine aktive Auseinandersetzung der Kinder mit den Lehr- und Lerninhalten. Wie nahe Ziele einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Lebenswelt von Schülerinnen und Schüler der Unterstufe
stehen können, soll exemplarisch an einigen Zielen aus dem didaktischen Konzept von Künzli (2003)
aufgezeigt werden:

1

Für eine Übersicht siehe Beyer & Wass von Czege 1998 oder Herz, Seybold & Strobl 2001

Perspektivenwechsel

2 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Seite

13

 Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung: Die Schülerinnen und Schüler besitzen
verlässliche Orientierungen / Perspektiven für ihr Leben und können sich gleichzeitig auf eine
Vielfalt auch gegensätzlicher Meinungen, Interessen, Wertvorstellungen und Verhaltensmuster
einlassen und diese von einer genaueren Prüfung als gleichwertig akzeptieren.

 Bezug zur Lebenswelt von Kindern auf der Unterstufe: Kinder leben heute vielfach in
multikulturellen Klassengemeinschaften und haben damit schon früh die Chance, andere
Kulturen und Lebensarten wahrzunehmen. Die Kinder müssen lernen, sich selbst
wahrzunehmen, eigene Bedürfnisse mit denen anderer abzustimmen, individuelle Werte zu
entwickeln. Diese Fähigkeiten zu fördern, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe der Schule.
Vor allem in den ersten Schuljahren werden Grundsteine im Bereich der sozialen Entwicklung
der Kinder gelegt (Krappmann & Oswald 1995). Daher ist es wichtig, bereits auf der
Unterstufe zunächst die Perspektivenvielfalt innerhalb der Klasse, dann aber auch auf grössere
Kontexte bezogen, zu thematisieren.
 Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können
eigene und fremde Visionen, Massnahmen zu deren Erreichung sowie gegenwärtige
Entwicklungstrends (bezüglich nachhaltiger Entwicklung) beurteilen.

 Bezug zur Lebenswelt von Kindern auf der Unterstufe: Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen die Lernenden das Prinzip des vernetzten Denkens anwenden. Unter anderem müssen
sie fähig sein zu beurteilen, was eine Entscheidung für andere Menschen bedeuten mag. Der
Schulalltag zeigt, dass Unterstufenschülerinnen und –schüler meist über ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden verfügen und problematisch erlebte Themen aus ihrem Alltag
intensiv wahrnehmen. Bereits Erstklässler beginnen, sich in andere Lebewesen
hineinzuversetzen. Erwartungen und Verhaltensweisen anderer können in Ansätzen bereits in
diesem Alter nachvollzogen werden (Piaget & Inhelder 1993). Schlüsselprobleme können im
Unterricht aufgenommen werden und unter der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven
diskutiert werden. Wie in diesem Zusammenhang Bögeholz (1999) betont, ist dabei wichtig,
den Kindern neben emotional-sinnlichen Zugängen auch kognitive Elemente zu vermitteln,
damit zukünftiges Wissen darauf aufgebaut werden kann und Prozesse reflektiert werden
können.
 Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung: Die Schülerinnen und Schüler können
persönliche und gemeinsame Kontrollbereiche in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung
realistisch einschätzen und nutzen.

 Bezug zur Lebenswelt von Kindern auf der Unterstufe: Die Schülerinnen und Schüler
müssen verstehen, dass politische Regelungen von Menschen getroffen werden und aus diesem
Grunde durch Aushandlungsprozesse veränderbar sind. Die Fähigkeit des Darstellens und
Aushandelns von Positionen ist innerhalb einer demokratischen Gesellschaft eine wichtige
Kompetenz, die schon in der Schuler gelernt und genutzt werden sollte. Im Schulalltag bieten
sich dazu vielfache Gelegenheiten: das gemeinsame Aushandeln von Regeln in der Klasse oder
auch das Abhalten einer Schülerversammlung sind Elemente, welche das
Demokratieverständnis bereits bei Unterstufenschülerinnen und –schüler fördern (Beutel,
Fauser & Kasten 1995).
Diese Beispiele sollen exemplarisch für die Umsetzung von Zielen einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung auf der Unterstufe stehen. Sie sollen zeigen, dass es hier nicht um die Frage geht, ob man
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Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe betreiben kann und soll. Viel eher ist die
Frage nach der Art der Umsetzung zentral. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist nicht an
bestimmte Unterrichtsinhalte gebunden und auch nicht auf Lernende einer bestimmten Klassenstufe
ausgerichtet. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung kann bereits auf der Unterstufe durchgeführt
werden. Das Ziel der Nachhaltigkeit spricht dafür, möglichst früh eine Basis zu legen, damit spätere
Kompetenzen darauf aufgebaut werden können.
2.2

In Vernetzungen denken lernen: Zum Zusammenhang von vernetztem Denken
und einer Bildung für nachhaltige Entwicklung

Vernetztes Denken ist ein zentrales Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein von Künzli
(2003) formuliertes didaktisches Prinzip, welches dieses Ziel verfolgt, ist das Prinzip des vernetzten
Lernens. Das vernetzte Lernen soll die Lernenden zu vernetztem Denken führen. Die Kompetenz
vernetzt zu denken steht in einem engen Verhältnis zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.
Siebert (2003) bringt dieses Verhältnis sehr prägnant auf den Punkt: „Nachhaltigkeit als Bildungsziel
heisst: in Vernetzungen denken lernen“ (S. 33). Die Spezifität der Problemstellungen einer nachhaltigen Entwicklung ergibt sich aus den vielfältig vernetzten Zusammenhängen. Der
Sachverständigenrat für Umweltfragen in Deutschland betrachtet die Vernetzungsproblematik als die
eigentlich neue Dimension der Nachhaltigkeitsidee. 1994 stellt er in seinem Umweltgutachten den
Begriff der Retinität2 als die entscheidende umweltethische Bestimmungsgrösse dar (Sachverständigenrat 1994). Zwei Jahre später wird sie sogar als das eigentliche Nachhaltigkeits-Prinzip
dargestellt (Sachverständigenrat 1996). In der Agenda21 ist die Verbesserung und Vertiefung des
Wissens über die Vernetzung der Systeme als eines der Hauptziele erwähnt (BMU 1992, Kp. 35.11).
Warum ist die Kompetenz vernetzt zu denken insbesondere heute so wichtig? Was zeichnet diese
Vernetzungen aus und wie kann deren Verständnis gefördert werden? Diesen Fragen soll im
Folgenden nachgegangen werden.
Das Netz als Metapher verweist auf Zusammenhänge, Beziehungen, Wechselwirkungen, Rückkoppelungen und auf Zirkularität. Netze sind beweglich und stellen ein immer wieder neues Gleichgewicht
her. Vernetztes Denken steht im Einklang mit den neurophysiologischen Grundlagen des Denkens
überhaupt. Die moderne Neurobiologie betrachtet Prozesse der Informationsverarbeitung im
Zusammenhang mit neuronalen Netzwerken, welche oft auch als kognitive Landkarten bezeichnet
werden, welche Ordnung in unübersichtlichen Lebenswelten stiften. Manfred Spitzer (2000) gibt
seinem Buch über Gehirnforschung den Titel ‚Geist im Netz’. Lernen wird darin als Änderung von
Synapsenstärken in den Netzwerken beschrieben. Diese Netzwerke sind grösstenteils autopoietisch,
das heisst, sie verfügen über emergente, produktive, schöpferische Eigenschaften. Ständig werden
neue neuronale Netzwerke geknüpft und wiederum untereinander vernetzt. Zwischen diesen
neuronalen Netzwerken und unseren Wissensnetzen besteht eine Analogie. Sinnvolles Wissen ist
vernetztes Wissen. Es ermöglicht uns erfolgreiches Handeln, welches rückwirkend unser Wissensnetz
verfeinert (Siebert 2003). Konstruktivistisch betrachtet, ist vernetztes Lernen vor allem Perspektivenübernahme - die Wirklichkeitswahrnehmung anderer zur Kenntnis zu nehmen, zu akzeptieren und mit
den eigenen Wirklichkeitskonstruktionen in Beziehung zu setzten. Aus solchen Vernetzungen können
dann ‚Deutungsgemeinschaften’ werden: Welten, die mit anderen geteilt werden (Varela 1990).
Wissensnetze können nicht unterrichtet werden. Wissensnetze werden von aussen angeregt, aber nicht
instruiert. Die Anregungen von Aussen sind vielfältig, denn nicht nur das Lernsystem (das neuronale
2

Gesamtvernetzung, vom lat. ‘rete’: das Netz)
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Netzwerk) kann als Netz beschrieben werden, sondern auch das Lehrsystem (welches das Lernsystem
beeinflusst) ist ein vernetztes Zusammenspiel von verschiedenen Elementen: Bereiche der Umwelt wie
Schule, Internet, Zoo, Fernseher, andere Kinder, Eltern oder Spielplatz wirken auf den Lernenden ein.
Bereits vor der Konstruktivismus-Diskussion hat Frederic Vester (1983) darauf hingewiesen, dass die
Welt als ein vernetztes System und die entsprechende Denkweise als vernetztes Denken zu betrachten
ist. Vester sieht sich bestätigt durch die Forschungen des Psychologen Dietrich Dörner (1993), der das
Misslingen linearen Denkens in komplexen Situationen nachweist:
„Wir müssen es lernen, in Systemen zu denken. Wir müssen es lernen, das man in
komplexen Systemen nicht nur eine Sache machen kann, sondern, ob man will
oder nicht, immer mehrere macht. Wir müssen es lernen, mit Nebenwirkungen
umzugehen. Wir müssen es lernen einzusehen, dass die Effekte unserer
Entscheidungen und Entschlüsse an Orten zum Vorschein kommen können, an
denen wir überhaupt nicht mit ihnen rechneten“ (S. 307).

Vernetztes Denken ist also vor allem in komplexen Systemen von Nöten. Unsere heutige Gesellschaft
kann als komplexes System verstanden werden. Komplexe Systeme lassen sich von komplizierten und
einfachen Systemen wie folgt unterscheiden:
 Einfache Systeme zeichnen sich durch wenige Einflussgrössen, eine geringe Verknüpfung
zwischen diesen Grössen und durch eine weitgehende Stabilität dieser Beziehungen aus.

 Komplizierte Systeme hingegen weisen eine Vielzahl relativ stark verknüpfter Einflussfaktoren
aus, wobei sich das Verknüpfungsmuster in der Zeit nicht stark ändert.

 Komplexe Systeme teilen sich die Vielzahl von Einflussgrössen und die starke Verknüpfung
mit den komplizierten Systemen, sind aber im Gegensatz dazu durch eine hohe Dynamik
charakterisiert. Die Art und die Intensität der Beziehungen können sich über die Zeit
verändern, Einflussfaktoren können dazustossen oder wegfallen. Die Vernetzung – das Muster
der Zusammenhänge – ist einem Wandel unterworfen (Gomez & Probst 1997).
Durch diese Dynamik von komplexen Systemen ergibt sich auch eine gewisse Offenheit oder Unabgeschlossenheit. Lösungen und Antworten sind immer nur vorläufig. Sie gelten nur bis auf weiteres.
Obwohl vernetztes Denken autopoietisch und operational geschlossen ist, sind Störungen
(Perturbationen) und Irritationen möglich. Diese fortwährenden Verunsicherungen von aussen erhalten
den Lernprozess aufrecht. Nichts ist endgültig und unwiderruflich. Vernetztes Denken ist ein
suchendes Denken, das auch für ungewöhnliche Sichtweisen offen ist. Da vernetztes Denken nie
definitive Wahrheiten postuliert, verhindert es Dogmatismus und Intoleranz – Eigenschaften, die zu
verhindern in unserer postmodernen Gesellschaft dringend nötig sind. In einer Gesellschaft, in der es
keine verlässlichen Wertvorstellungen mehr gibt, sind auch Wahrheiten kaum mehr als Hypothesen.
Orientierung muss sich heute das Individuum selbst verschaffen – durch Selektion dessen, was sich
persönlich lohnt zu vernetzen und dessen, was gesellschaftlich relevant ist. Vernetztes Denken ist
Voraussetzung für gesellschaftliche Partizipation. Gesellschaftliche Netzwerke, auf die wir auch oder
vor allem im Zeitalter der Individualisierung angewiesen sind, funktionieren nur dann, wenn das
Prinzip der wechselseitigen Anerkennung von allen Mitgliedern dieser Gesellschaft praktiziert wird.
Die gegenseitige Anerkennung verlangt nicht nur passive Toleranz, sondern Lernbereitschaft und
Perspektivenübernahme von beiden Seiten. Diese durch sich verändernde Umwelten bedingte
Offenheit unterscheidet eine vernetzte Gesellschaft von früheren autokratischen Gesellschafts-
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strukturen. Die Kompetenz und die Bereitschaft zum vernetzten Denken ist eine grundlegende
Bedingung dafür, die Chancen einer vernetzten Gesellschaft nutzen zu können (Siebert 2003).
Zusammenfassend lässt sich vernetztes Denken, von einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive
aus betrachtet, unterschiedlich deuten:
 Neurobiologisch: Vernetzung als autopoietisches Netz von Neuronen

 Kognitionspsychologisch: Vernetzung als Komplexitätssteigerung von Wissensnetzen

 Interaktionistisch: Vernetzung im Sinne einer Übernahme von Perspektiven der Mitmenschen
 Gesellschaftlich: Vernetzung im Sinne von Partizipation

In Bezug auf Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sind alle vier Perspektiven zentral. Unter dem
individualpsychologischen Fokus hat sie zum Ziel, den Aufbau von Wissen zu fördern, also Wissensnetze anzuregen. Unter dem sozialpsychologischen Fokus zielt sie auf Vernetzungen gesellschaftlicher
Art. Um sich gesellschaftlich vernetzen und erfolgreich mit anderen Menschen interagieren und
partizipieren zu können, ist die Kompetenz zur Perspektivenübernahme zentral. Wie sich diese
Kompetenz der Übernahme und der Koordination von Perspektiven bei Kindern und Jugendlichen
entwickelt, wird im Kapitel 3 anhand des entwicklungspsychologischen Modells von Selman (1984)
dargestellt und im Zusammenhag mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beleuchtet.
2.3

Zusammenfassung

Die Agenda 21, welche an der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro auch von der
Schweiz unterzeichnet wurde, postuliert das Ziel der Nachhaltigkeit, welches mit einer nachhaltigen
Entwicklung erreicht werden soll. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bestrebt, Kinder und
Jugendliche dazu zu befähigen und zu motivieren, am Prozess der nachhaltigen Entwicklung
teilzunehmen. Abgeleitet vom übergeordneten Ziel der Nachhaltigkeit nennt Künzli (2003) Richtziele
für den Unterricht und entwirft ein didaktisches Konzept, welches Vorschläge für die Gestaltung des
Unterrichts im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Eine wichtige Kompetenz,
welche mit Bildung für nachhaltige Entwicklung erreicht werden soll, ist die reflektierte Konfrontation
und Koordination der eigenen Perspektive mit der Perspektive anderer Menschen. Die Schülerinnen
und Schüler sollen lernen, dass ihre eigene Sichtweise nur eine von vielen möglichen ist und dass
gegensätzliche Meinungen, Interessen und Wertvorstellungen gleichwertig sind. Dieses Richtziel kann
und soll bereits mit Kindern auf der Unterstufe angestrebt werden. Bildung für nachhaltige
Entwicklung ist auf allen Schulstufen durchführbar, sofern die Aufbereitung des Unterrichtsstoffes an
die jeweilige Klasse angepasst erfolgt. Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe ist
nicht nur möglich, sondern von grosser Bedeutung. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft,
welche sich durch eine hohe Komplexität und eine grosse Dichte von Vernetzungen auszeichnet.
Schon früh müssen unsere Kinder lernen, mit verschiedensten Einflussfaktoren und mit der Dynamik
einer sich rasch verändernden Umwelt umzugehen. Wissensnetze, Informationsnetze und soziale Netze
prägen nicht nur unsere Gesellschaft, sondern sie erfordern vernetztes Denken, um sich darin
zurechtzufinden. Vernetzendes Lernen im Unterricht kann individuelle Wissensnetze verdichten und
zu einem dynamischen Gleichgewicht gesellschaftlicher Netzwerke beitragen.
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3 Entwicklungstheoretische Grundlagen
Die theoretische Grundlage der durchgeführten Untersuchung findet sich im Gebiet der Entwicklungspsychologie. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist nicht nur ein Thema der Pädagogik. Will man
Lernende effizient in ihren Lernprozessen unterstützen, ist es notwendig, ihren Entwicklungsstand und
die anzustrebenden Entwicklungsschritte zu kennen. Als Beispiel sei das in dieser Arbeit zentrale Ziel
von Bildung für nachhaltige Entwicklung herausgegriffen: Bildung für nachhaltige Entwicklung
möchte erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Perspektive mit andern Perspektiven
konfrontieren und koordinieren können. Für eine effektive Förderung der Lernenden muss die
Lehrkraft wissen, welche Teilkompetenzen dieses Ziel abverlangt, auf welchem Entwicklungsstand
sich die Lernenden hinsichtlich dieses Ziels befinden und welche Schritte als nächstes vollzogen
werden können. Den Antworten auf diese (entwicklungspsychologischen) Fragestellungen wird mit
Hilfe des Modells des sozialen Verstehens von Selman (1984) nachgegangen.
Selmans Modell baut auf den strukturgenetischen Ansatz von Jean Piaget und den symbolischinteraktionistischen Ansatz von George Herbert Mead. Die beiden Theorien werden als Grundlagen
des Modells von Selman erläutert (Kp. 3.1), bevor das Entwicklungsmodell von Selman selbst
dargestellt wird (Kp. 3.2). Das Konzept von Selman dient als theoretische Basis der hier vorliegenden
Untersuchung. Das entwicklungspsychologische Modell wird jedoch mit einer pädagogischen
Komponente zusammengeführt und für die Untersuchung modifiziert (Kp. 3.3). Der Abschluss dieses
Kapitels bilden die Fragestellung und die Hypothesen (Kp. 3.4).
3.1

Grundlagen des Modells von Selman: Piaget und Mead

Der strukturgenetische Ansatz und der symbolisch-interaktionistische Ansatz übten einen starken
Einfluss auf das Entwicklungsmodell von Selman aus. Für das bessere Verständnis des Selmanschen
Modells sind in den folgenden Kapiteln diese beiden Ansätze zusammenfassend dargestellt.
3.1.1

Der strukturgenetische Ansatz von Jean Piaget

Die kognitiv-strukturalistischen Ansätze gelten allgemein wohl als meistbeachtete Theorierichtung im
Bereich der sozialen Kognitionen. Sie knüpfen an Piagets Stufentheorie der kognitiven Entwicklung
und insbesondere an das Konstrukt des Egozentrismus. Piaget (1972) beschreibt das voroperatorische
Kind als egozentrischen Organismus, welcher sich, als Gefangener seiner eigenen Perspektive, der
verschiedenen Perspektiven anderer Personen nicht bewusst ist. Egozentrische Denkformen sind
idiosynkratisch, d.h. sie sind ausschliesslich an die Erfahrung, das Erleben und die Perspektive des
Individuums gebunden. Kinder im Vorschulalter glauben, die Gedanken und Gefühle anderer seien mit
den eigenen Gedanken und Gefühlen identisch. Mit fortschreitendem Alter denken die Kinder weniger
egozentrisch. Sie sind zunehmend fähig, mehrere Aspekte eines Sachverhalts gleichzeitig zu
berücksichtigen und die Sichtweisen anderer Personen zu übernehmen. Bei Piaget taucht der Begriff
der Perspektivenübernahme nicht explizit auf. Die Schwierigkeit, in der Phase des Egozentrismus die
Perspektive anderer Personen einzunehmen, hat aber später zum Begriff der Perspektivenübernahme
geführt, welcher auch von Selman übernommen wurde. Piaget war auf diese Weise massgeblich an der
entwicklungspsychologischen Begriffsbildung des Modells von Selman beteiligt. Die Parallelen von
Piagets Konzept des Egozentrismus und seiner Überwindung und Selmans Konzept des sozialen
Verstehens sind unübersehbar. Trotz dieser Gemeinsamkeiten geht Selman in einem entscheidenden
Punkt über Piaget hinaus. Während Piaget annahm, dass sich die Dezentrierungsfähigkeit innerhalb der
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physikalischen Umwelt auch auf den sozialen Bereich übertragen lasse, sucht Selman nach einem
eigenen Zugang zu den sozialen Prozessen und rückt dabei in die Nähe von Meads symbolischinteraktionistischem Ansatz. Die Koordination verschiedener Perspektiven statt ihre blosse
Differenzierung (wie bei Piagets Studien zur Perspektivenübernahme) zu untersuchen, ist ein
Anspruch Selmans, den er in seiner Arbeit verfolgt.
Angelehnt an Piaget erschien 1968 das für die sozialkognitive Forschung einflussreiche Buch ‚The
development of role-taking and communication skills in children’ von Flavell, Botkin, Fry, Wright und
Jarvis. Die Autoren formulierten eine Abfolge von Entwicklungsstufen des Denkens über soziale
Sachverhalte. Das zentrale Anliegen der Forschergruppe war, die entwicklungspsychologischen
Konzepte der Tradition Piagets für soziale Geschehnisse zu spezifizieren. Parallel zu Piagets Stufen
der kognitiven Entwicklung formulierten Flavell und seine Mitarbeiter die Entwicklungsstufen der
Rollenübernahme. Nach diesem Modell erkennt das Kind als Erstes, dass verschiedene Perspektiven
möglich sind, ohne die Inhalte der fremden Perspektiven bestimmen zu können. Erst allmählich
entwickelt sich ein Bedürfnis und ein Instrumentarium, Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu
erkunden und zu analysieren. Im letzten Schritt werden Kompetenzen erworben, das durch
Rollenübernahme gewonnene Verstehen in der sozialen Interaktion einzusetzen. Der Begriff der
Rollenübernahme (‚role taking’) entlehnten Flavell et al. dem von Mead (1934) begründeten
symbolischen Interaktionismus. Die Affinität zur Sozialpsychologie war aber nicht nur
terminologischer Art. Das eigentliche Ziel der Forschergruppe war ein Brückenschlag zwischen
Piagets kognitiv orientierten Entwicklungspsychologie und der stärker am Verhalten ausgerichteten
Sozialpsychologie. Dieses Ziel wurde aber zunächst verfehlt und Flavells Bestrebungen blieben
Programm. Erst in den späten Siebzigerjahren gewann der beabsichtigte Brückenschlag Gestalt – unter
anderem durch die Forschungsarbeit von Selman, welche entwicklungs- und sozialpsychologische
Erkenntnisse zusammenführte. Wie der symbolisch-interaktionistische Ansatz auf die Forschung von
Selman gewirkt hat, wird im folgenden aufgezeigt.
3.1.2

Der symbolisch-interaktionistische Ansatz von George-Herbert Mead

Im Gegensatz zu Piaget zieht Selman in seinen Arbeiten die Theorie des symbolischen Interaktionismus in seine Überlegungen mit ein. Wie bereits erwähnt, war bereits an der Begründung des
Forschungsgebiets durch Flavell et al. (1968) das für Mead wichtige Konzept der Rollenübernahme
beteiligt. In der Tradition von Mead (1969) bedeutet ‚role-taking’ die Konstitution sozialer
Sinnstrukturen im Verlauf der Interaktion durch die wechselseitige Übernahme der sozialen Rollen
miteinander interagierender Individuen. Das Individuum kann die Haltung der eigenen Gruppe
gegenüber sich selbst verinnerlichen und damit Bewusstsein ausbilden. Durch die kognitive
Übernahme der Perspektive des anderen konstituiert sich nach Mead menschliches Selbstbewusstsein.
Das ‚Ich’ entwickelt sich im Prozess sozialen Handelns. Das Wesen der Ich-Erfahrung besteht darin,
dass dem Individuum nicht nur seine Interaktionspartner zum Objekt der Erfahrung werden, sondern
dass es sich selbst zum Erfahrungsobjekt werden kann: Es kann zugleich Subjekt und Objekt sein. Aus
diesen Überlegungen heraus folgt auch Meads Unterscheidung von ‚I’ (Subjekt) und ‚Me’ (Objekt).
Während das ‚I’ die impulsive Reaktion des Unbewussten darstellt, resultiert das ‚Me’ aus dem
Prozess der Rollenübernahme, der durch die Gesellschaft gesteuert ist. Identität entsteht aus dem
Wechselspiel von ‚I’ und ‚Me’, also aus der Vermittlung zwischen Individuum und Kultur. Das
Verhältnis kann sich in verschiedenen Zivilisationen verschieben: In kollektivistischen Gesellschaften
wird das ‚Me’ stärker betont, in individualistischen Gesellschaften wird das ‚I’ mehr gewichtet. Die
Rollenübernahme ist nach Mead die Voraussetzung dafür, dass sich Menschen überhaupt koordiniert
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zueinander verhalten können. Das Verständnis der sozialen Rolle des Gegenübers wird in der sozialen
Interaktion nach und nach aufgebaut und ausgehandelt. Die Rollenübernahme führt zur Einsicht, dass
verschiedene Individuen soziale Sachverhalte unterschiedlich wahrnehmen, unterschiedlich
interpretieren und deswegen auch unterschiedlich handeln. Mead versteht die Rollenübernahme primär
als kognitiv-rationalen Prozess (ebd.).
Die Überlegungen Meads zur Rollenübernahme wurden für die Entwicklungspsychologie erst
fruchtbar, nachdem vor etwa dreissig Jahren in den USA eine Hinwendung zu den Arbeiten Piagets
erfolgte (Briechle 1985). Initiiert wurde die Entwicklung der Erforschung sozialkognitiver Prozesse im
Bereich der Entwicklungspsychologie durch Arbeiten von Flavell, Selman und Chandler, welche an
Piaget und Mead anknüpften (Flavell et al. 1968; Selman 1984; Chandler & Greenspan 1972). Im
Gegensatz zum strukturgenetischen Ansatz betrifft die Wirksamkeit des symbolisch-interaktionistischen Ansatzes weniger die entwicklungspsychologische Konstruktbildung. Vielmehr setzten
sich zwei methodologische Forderungen aus dieser Richtung durch. Die eine Forderung ist die
Betonung realer Interaktionskontexte. Da die Rollenübernahme im situativen Kontext ausgehandelt
wird, kann sie ohne Berücksichtigung des Interaktionskontextes nicht untersucht werden. Die zweite
Forderung ist der Anspruch, die Koordination sozialer Perspektiven zu untersuchen, statt ihrer blossen
Differenzierung. Die Rollenübernahme als Voraussetzung für koordiniertes Verhalten der Mitglieder
einer Gesellschaft wird von Mead unterstrichen. Bezüglich dieser zwei Punkte nehmen die Arbeiten
Selmans eine zentrale Stellung ein.
3.2

Das entwicklungspsychologische Modell des sozialen Verstehens nach Selman

Die Koordination von Perspektiven und die Entwicklung dieser Kompetenz zu untersuchen, ist das
erklärte Ziel von Selman. Er sieht in der Perspektivenkoordination die entscheidende Entwicklungsdimension hinter Äusserungen der sozialen Kompetenz. Um die Entwicklung hin zur Perspektivenkoordination nachzuzeichnen, schlägt Selman ein Modell von verschiedenen aufeinander aufbauenden
Niveaus vor, welches von der Nichtdifferenzierung, über die Differenzierung, zur Übernahme und
schliesslich zur Koordination von Perspektiven führt. Selman unterscheidet nicht zwischen
verschiedenen Arten des sozialen Verstehens. Das Verständnis von Emotionen beispielsweise ist in
seinem Modell mit eingeschlossen und wird nicht explizit von anderen Formen des sozialen
Verstehens getrennt. Im Hinblick auf die in dieser Lizentiatsarbeit geschilderten Untersuchung wird
die Entwicklung des Emotionsverständnisses jedoch in einem eigenen Kapitel gesondert betrachtet.
3.2.1

Die Entwicklung hin zur Perspektivenkoordination

Selmans Bestreben, Piagets und Meads Gedankengut in einer Theorie der Entwicklung des sozialen
Verstehens zu integrieren, stellt einen Versuch dar, entwicklungs- und sozialpsychologische,
strukturelle und inhaltliche Aspekte zusammenzuführen. Der Begriff der Perspektivenkoordination
umfasst „(...) nicht nur die Art, in der soziales oder psychologisches Wissen der einen vom Standpunkt
einer anderen Person gesehen werden mag, (...) sondern umfasst wesentlich das sich entwickelnde
Verständnis dafür, wie verschiedene Blickwinkel zueinander in Beziehung stehen und miteinander
koordiniert werden“ (Selman 1984, S. 30). Perspektivenkoordination ist eine instrumentelle
Kompetenz, die es ermöglicht, soziale Situationen kognitiv zu verstehen. Nicht zu verwechseln ist
damit die Übernahme des ‚generalized others’, das eine Verinnerlichung sozialer Normen beschreibt
und das soziale Verstehen als interpretativen Vorgang steuert (Keller 1976) oder die Fähigkeit zur
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Empathie, welche eine emotionale Sensibilität für die Gefühle anderer darstellt und ein subjektives
Erlebnis ist (Bryant1987).
Zur Entwicklung des sozialen Verstehens bis hin zur Perspektivenkoordination entwirft Selman (1984)
ein Modell von verschiedenen Stadien, die aufeinander aufbauen (siehe auch Abb. 1):
 Niveau 0 (undifferenzierte und egozentrische Perspektivenübernahme, ca. 3-8 Jahre): Auf
diesem Niveau kann das Kind noch nicht zwischen psychischen und physischen Eigenschaften
von Menschen unterscheiden. Gefühle können zwar beobachtet werden, aber die Gleichsetzung
des Physischen mit dem Psychischen führt zu einer Vermengung der äusseren Aspekte einer
Handlung mit den durch sie zum Ausdruck gebrachten Gefühlen. So kann zum Beispiel noch
nicht zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Handeln unterschieden werden. In diesem
Stadium erkennt das Kind nicht, dass dieselbe Situation von verschiedenen Personen
verschieden interpretiert werden kann.
 Niveau 1 (differenzierte und subjektive Perspektivenübernahme, ca. 5-9 Jahre): Physische und
psychische Charakteristika werden nun getrennt gesehen. Dies ermöglicht ein Erkennen von
absichtlichem und unabsichtlichem Handeln. Das Kind weiss nun um die potentielle
Verschiedenheit von Perspektiven. Es erkennt, dass ein anderes Kind lieber mit Bauklötzen
spielt als mit Puppen oder dass jemand etwas weiss, was es selber nicht weiss.
 Niveau 2 (selbstreflexive und reziproke Perspektivenübernahme, ca. 7-12 Jahre): Auf diesem
Niveau ist das Kind fähig, seine eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren und sie aus der
Perspektive der zweiten Person zu sehen. Das Kind kann sich in sein Gegenüber
hineinversetzen und weiss, dass sein Gegenüber das umgekehrt auch kann (Ich weiss, dass er
weiss, dass ich weiss...). Mit der Kompetenz, sich selbst aus der Perspektive des andern zu
sehen, entsteht die Möglichkeit, über das eigene Denken zu reflektieren, und eine neue Form
des Selbstbewusstseins entsteht. Obwohl die einzelnen Individuen sich selbst und den anderen
sehen, erkennen sie nicht ihre Beziehung zueinander und bleiben so relativ isoliert.
 Niveau 3 (wechselseitige Perspektivenübernahme, ca. 10-15 Jahre): Nun kann das Kind die
Perspektive der dritten Person einnehmen. Es kann sich selbst und den Anderen zugleich als
Handelnde (Subjekte) und als Objekte dieser Handlung betrachten. Die Perspektive des Selbst
und des Anderen können koordiniert und die Gesamtsituation mit allen Beteiligten kann
gleichzeitig betrachtet werden. Die Gesamtbedeutung der sozialen Situation wird nicht nur von
unterschiedlichen Einzelstandpunkten aus beurteilt, sondern diese Standpunkte können
koordiniert und gleichzeitig in die Erwägungen mit einbezogen werden. Auf diesem Niveau
denkende Personen sehen die Notwendigkeit, verschiedene Perspektiven miteinander zu
koordinieren, damit eine soziale Befriedigung erreicht werden kann.
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Abbildung 1: Die vier Niveaus der Entwicklung des sozialen Verstehens (in Anlehnung an Selman 1984)

Obwohl Selmans Modell stark an die Stufentheorien der Entwicklung (z.B. von Piaget (1973) oder
Kohlberg (2000)) erinnert, übernimmt der Autor den Stufenbegriff nicht. Die einzelnen
Entwicklungsstadien werden von Selman als ‚Niveaus’ bezeichnet. Für die Niveaus erhebt er keinen
Universalitätsanspruch. Für ihn gelten sie ausschliesslich für den eingegrenzten Bereich des sozialen
Verstehens und sind damit inhaltlich nicht so umfassend wie Piagets Stufen der kognitiven
Entwicklung zu verstehen. Viele Kriterien, die Selman den Niveaus unterstellt, decken sich aber mit
den von der kognitiven Theorie geforderten Kriterien an eine Stufenabfolge:
 Qualitative Unterscheidung: Die Niveaus unterscheiden sich qualitativ voneinander. Das
heisst, dass der Fortschritt von einem Niveau des sozialen Verstehens zum nächsten nicht
einfach über ein additives Hinzufügen sozialer Daten geschieht, sondern dass der
Niveauwechsel eine fundamentale Restrukturierung der Art und Weise, wie soziale
Beziehungen verstanden werden, darstellt. Auch wenn Selman (1984) betont, dass sich der
Entwicklungsschritt nur langsam und graduell vollzieht, so ist der Schritt zum nächsten Niveau
doch eine qualitative Reorganisation und nicht bloss eine quantitative Zunahme.
 Invarianz der Sequenz: Die Abfolge, in der die Niveaus durchlaufen werden, ist immer
gleich. Verschiedene internale und externale Faktoren können zwar das Tempo des Fortschreitens beeinflussen, die Sequenz bleibt aber immer dieselbe. Nächsthöhere Niveaus werden
aus vorhergehenden Niveaus heraus hierarchisch konstruiert. Die Invarianz der Sequenz
schliesst nach Selman aber nicht aus, dass ein Kind in seinem Urteil, seinen Handlungen oder
seinen Problemlösestrategien regredieren kann und auf Konzepte niedrigerer Niveaus
zurückgreift.
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 Strukturierte Ganzheit: Jede Entwicklungsstufe des sozialen Verstehen stellt ein Ganzes dar,
welches eine Reihe von Konzepten umfasst. Die Kompetenzen des Kindes in einer bestimmten
Situation sind nicht nur situationsspezifisch, sondern repräsentieren eine zugrundeliegende
Logik, die das Denken auf diesem Niveau über eine Vielzahl sozialer Objekte hinweg
charakterisiert. Kann beispielsweise ein Kind beurteilen, ob eine Handlung absichtlich oder
unabsichtlich ausgeführt wurde, so ist damit zu rechnen, dass es dies sowohl bei der
Grossmutter, bei der Lehrerin als auch bei der Freundin erkennt.
 Hierarchische Integration: Die Niveaus des sozialen Verstehens integrieren die jeweils
vorangehenden Niveaus und bilden zunehmend umfassendere Strukturen der Organisation
sozialer Interaktionen und deren Wahrnehmung. Kinder, die sich bereits auf einem höheren
Niveau des sozialen Denkens und Urteilens befinden, können zwar gelegentlich auf niedrigere
Konzeptionen zurückgreifen, es gibt aber zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung eine obere
Grenze der Kompetenz beim heranwachsenden Kind (ebd.).
Zur empirischen Überprüfung der Abfolge der Niveaus haben Selman und seine Kollegen eine Reihe
von Validierungsstudien durchgeführt. Insgesamt konnte das Modell abgesichert werden (Selman
1981,1984; Selman & Gurucharri 1982; Selman & Demorest 1984; Selman & Yates 1987). Den
Ergebnissen zufolge befinden sich die meisten Sechsjährigen auf Niveau 1. Bei den Achtjährigen
befinden sich ca. 40% der Kinder auf Niveau 1 und 50% auf Niveau 2. 60% der zehnjährigen Kinder
befinden sich auf Niveau 2, 20% auf Niveau 1 und 20% auf Niveau 3. Für die Stichprobe der
vorliegenden Untersuchung (vgl. Kp. 5.1.1) würde dies bedeuten, dass sich die Kinder zu etwa je der
Hälfte auf Niveau 1 und 2 befände. Das Instrument, welches Selman und seine Mitarbeiter
üblicherweise für ihre Untersuchungen verwenden, lehnt sich stark an das Forschungsinstrumentarium
von Kohlberg (2002). Mit Dilemma-Geschichten versuchen die Forscher, die Argumentationsniveaus
der Kinder zu bestimmen. Die wohl bekannteste Dilemma-Geschichte von Selman ist diejenige von
Holly: Holly, ein achtjähriges Mädchen, spielt mit einer Gruppe von Freunden. Dabei klettert sie auf
einen Baum und stürzt vom Ast. Sie bleibt zwar unverletzt, aber der Vater sorgt sich und nimmt Holly
das Versprechen ab, in Zukunft nicht mehr auf Bäume zu klettern. Holly fügt sich dem Wunsch des
Vaters. Einige Zeit später entdecken aber das Mädchen und ihre Freunde ein kleines Kätzchen auf dem
Baum, welches nicht mehr herunter findet. Holly ist das einzige Kind, das gut genug klettern kann, um
das Kätzchen zu holen, und ihre Freunde üben Druck auf das Mädchen aus, das Tier zu retten. In
Untersuchungen wurde diese Geschichte Kindern im Alter von sechs bis sechzehn Jahren erzählt.
Anschliessend wurden die Versuchspersonen gefragt, ob Holly auf den Baum klettern solle und
warum. Wie bei den Dilemma-Geschichten von Kohlberg war dabei nicht wichtig, was Holly der
Meinung der befragten Kinder nach tun solle, sondern warum sie dachten, Holly solle sich so verhalten
(Selman 1999).
In dieser frühen Phase der Forschungsarbeiten Selmans blieb die Stärke des Zusammenhangs zwischen
der Urteilskompetenz der Kinder und ihrem tatsächlichen Sozialverhalten relativ unklar. Selman und
Kollegen stellten zwar fest, dass diejenigen Kinder, bei welchen das soziale Verstehen in den
Dilemma-Geschichten im Vergleich zu ihren Altersgenossen unterentwickelt war, auch eher schlechte
Beziehungen zu ihren Peers hatten. Andererseits stellte ein angemessenes sozio-moralisches Verstehen
noch keine Garantie für erfolgreiche Peerbeziehungen dar (ebd.). Die Ansätze zur Beschreibung
sozialer Kognitionen, wie sie mit den Dilemma-Geschichten geleistet wurden, eignen sich nach Yeates
und Selman (1989) nur bedingt für Aussagen über soziales Verhalten. Selman ist aber wie Kohlberg
sehr stark an der praktischen Bedeutung seiner Forschung interessiert. Die Bewertung von
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Entwicklungsveränderungen in Bezug auf soziales Verstehen als ‚besser’ oder ‚angemessener’ kann
laut den Autoren nicht theorieimmanent begründet, sondern nur durch den Rückgriff auf die Kovariation mit dem gezeigten Verhalten geleistet werden. So fuhren Selman und Kollegen fort, nicht nur
das soziale Verstehen, sondern auch die interpersonalen Handlungsweisen der Kinder zu beobachten.
Sie entwickelten das Modell der interpersonalen Aushandlungsstrategien (‚Interpersonal Negotiation
Strategies, INS’). Das Modell der INS lehnt sich stark an das zuvor beschriebene Modell sozialen
Verstehens und formuliert ein Phasenmodell der Entwicklung von Aushandlungsstrategien. Diese
Niveaus der INS verlaufen parallel zu den Niveaus der Entwicklung des sozialen Verstehens. Für die
Gültigkeit des INS-Modells sprechen gesicherte Zusammenhänge von nicht alterstypischen Niveaus
mit verschiedenen sozialen Anpassungsschwierigkeiten oder Zusammenhänge von durch
Untersuchungen festgestellten Niveaus mit Fremdeinschätzungen (Adalbjarnardottir 1993; Leadbeater,
Hellner, Allen & Aber 1989; Mischo 2004).
Im Zusammenhang mit der praktischen Bedeutung von Selmans Forschung ist insbesondere die
schulische Interventionsmassnahme von Adalbjarnardottir (1993) zu erwähnen, welche sich am
Modell von Selman orientiert. Adalbjarnardottir beobachtete während eines Schuljahres 96 Kinder
zwischen acht und elf Jahren. Bei der Hälfte der Kinder wurde während dieses Jahres ein Training zur
sozialen Konfliktlösung durchgeführt. Das Programm enthielt vor allem Diskussionen über die
verschiedenen Perspektiven der Beteiligten in sozialen Konfliktsituationen. Dabei wurde das Problem
definiert, die Gefühle der Interaktionspartner thematisiert, verschiedene Lösungsmöglichkeiten und
Handlungsergebnisse besprochen. Am Anfang und Ende des Schuljahres wurden die Kinder mit einer
Dilemma-Geschichte interviewt. Zusätzlich wurde ihr Verhalten im Klassenzimmer beobachtet und in
mit dem INS-Modell für die jeweilige Aushandlungsstrategie bewertet. Sowohl in Bezug auf das
Argumentationsniveau im Interview, als auch bezüglich der beobachteten Aushandlungsstrategien liess
sich bei den Kindern der Interventionsgruppe eine signifikant grössere Verbesserung als bei den
Kindern der Kontrollgruppe feststellen. Die Studie bestätigte die Resultate von Yeates, Schultz und
Selman (1991), die eine positive Korrelation zwischen dem Entwicklungsniveau des sozialen
Verstehens und dem Niveau des aktuellen Verhaltens feststellten. Adalbjarnardottir verspricht sich von
der Tatsache eines Zusammenhangs zwischen sozialen Kognitionen und sozialem Verhalten wichtige
Implikationen für pädagogische und klinische Arbeitsfelder. Positive Resultate einer etwas weniger
umfangreichen Intervention im deutschen Sprachraum zeigt auch die Arbeit von Mischo (2004), bei
der Schülerinnen und Schüler einer sechsten und siebten Klasse über Gruppendiskussionen von
Dilemmata eine höhere Stufe des sozialen Verstehens erreichten als die Jugendlichen der Kontrollgruppe, welche keine solchen Diskussionen durchführten. In dieser Untersuchung wurde zudem ein
Zusammenhang zwischen der Stufe des sozialen Verstehens und Fremdbeurteilung des Sozialverhaltens festgestellt.
Im Hinblick auf die Forschung zu sozialen Kognitionen kann insgesamt eine Entwicklung von eher
abstrakten und unpersönlichen Erhebungsmethoden, wie denjenigen von Piaget oder Kohlberg in den
60er und 70er Jahren, zu einer vermehrt personalisierten Forschungspraxis festgestellt werden.
Während früher der Fokus darauf lag, eine ‚Normalentwicklung’ von der Kindheit bis ins
Erwachsenenalter zu verfolgen, betont Selman (1999) heute die Wichtigkeit, „das epistemische
Subjekt mit einem Gesicht [zu] versehen“ (S. 139). Insbesondere die Forschung zum Zusammenhang
von sozialen Kognitionen und sozialem Verhalten ist noch jung und es bedarf weiterer Untersuchungen. Empirische Befunde wurden in verschiedenen Sammelreferaten und Metaanalysen als
recht inkonsistent bewertet. Die Probleme der Korrelationsstudien verweisen auf die Notwendigkeit,
soziale Kognition und soziale Interaktion als Begriffe theoretisch exakter zu fassen. Neuere Unter-
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suchungen versuchen zu erheben, in welcher Art und Weise der Entwicklungsstand sozialer Kognition
das Handeln in der Interaktion beeinflusst. In diesen Untersuchungen stehen, wie bei den erwähnten
Untersuchungen von Yeates, Schultz und Selman (1991), Adalbjarnardottir (1993) oder Mischo
(2004), immer nur bestimmte Typen sozialer Interaktion im Zentrum, weil man nur so zu überprüfbaren Aussagen gelangt (Silbereisen 1998).
3.2.2

Das Verständnis von Emotionen

In Hinblick auf die vorliegende Untersuchung wird zum Schluss dieses Kapitels spezifisch auf das
Verständnis von Emotionen eingegangen. In der Untersuchung geht es in einem für diese Arbeit
zentralen Interviewteil darum, emotionale Zustände von verschiedenen Akteuren als Reaktion auf ein
bestimmtes Ereignis zu benennen und zu begründen. Das Emotionsverständnis als Teil des sozialen
Verstehens ist, wenn auch nicht explizit, im Modell von Selman verortbar. In Anlehnung an das
explizierte kognitive Modell des sozialen Verstehens soll Emotionsverständnis keineswegs mit
Empathie gleichgesetzt werden. Es geht hier nicht um eine ‚Gefühlsansteckung’, um eine emotionale
Antwort auf den Gefühlszustand des Interaktionspartners (Eisenberg & Strayer 1987). Emotionsverständnis im Sinne Selmans verweist auf die kognitive Komponente der Nachvollziehbarkeit und der
Differenzierung der Gefühlszustände anderer Personen und ist im Zusammenhang mit der sozialen
Perspektivenübernahme zu betrachten. Bryant (1987) zeigt, dass es sich beim kognitiven Gefühlsverständnis und der Empathie um verschiedene Konstrukte handelt: In seiner Untersuchung korreliert
kognitives Emotionsverständnis mit dem Alter, aber nicht mit dem Geschlecht oder dem Temperament
des Kindes. Empathie hingegen korreliert mit dem Temperament und dem Geschlecht, aber nicht mit
dem Alter. Obwohl sich viele entwicklungspsychologische Forschungen mit der Empathie beschäftigen, ist sie im Sinne einer Gefühlsansteckung in unserem alltäglichen Umgang mit Gefühlen selten
nötig: Wir können das Gefühl eines andern auch verstehen, ohne es selbst zu empfinden. Dies gilt
nicht nur für Gefühle, sondern auch für andere bereits besprochene soziale Konstrukte: Ich kann
andere Überzeugungen verstehen, ohne sie zu teilen, kann wissen, was andere glauben, ohne es selbst
zu glauben, und ich kann vermuten, was andere vorhaben oder wahrnehmen, ohne es selbst vorzuhaben oder wahrzunehmen. Um die Gefühle eines andern Individuums zu verstehen, muss das Kind in
der Lage sein, sich ein Bild davon zu machen, was nach dessen Meinung passiert ist (dies muss nicht
damit übereinstimmen, was wirklich passiert ist) und muss dies mit den Interessen des andern
Individuums in Verbindung bringen. Erst dann kann das Kind begreifen, warum die andere Person
froh, traurig, erleichtert oder enttäuscht ist. An diesem Beispiel wird klar, wie eng das Verständnis von
Emotionen auch mit der Kompetenz der sozialen Perspektivenübernahme zusammenhängt. Diese Art
des kognitiven Emotionsverständnisses gelingt bereits kleinen Kindern (Harris 1992).
Eine oft angewandte Methode zur Erforschung des Emotionsverständnisses ist die Vergabe von
Gesichtern, welche Basisemotionen ausdrücken (z.B. Ekman 1993). In seiner Pionierstudie stellte
Borke (1971) Kindern verschiedenen Alters kurze Geschichten vor, in denen die Hauptperson Dinge
wie ‚eine Geburtstagsparty’, ‚sich im Wald verirren’ oder ‚in einen Streit verwickelt sein’ erlebt. Aus
einer Reihe von Bildern sollten die Kinder anschliessend dasjenige Gesicht auswählen, das den
emotionalen Ausdruck der Person in der Geschichte zeigt. Bereits vierjährige Kinder bewältigten diese
Aufgabe gut. Offensichtlich können Kinder in diesem Alter ohne grössere Schwierigkeiten ahnen,
welche Emotion in welchen ihnen bekannten Situationen auftritt. Dasselbe ist im gleichen Alter auch
in entgegengesetzter Richtung möglich: Wenn Kinder eine Emotion als Vorgabe bekommen, können
sie eine treffende Situation nennen, durch welche die Emotion ausgelöst wurde (Trabasso, Stein &
Johnson 1981). Dabei scheint es Kindern im allgemeinen leichter zu fallen, Ursachen für negative
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Gefühle zu identifizieren als für positive Gefühle (Dunn & Hughes 1998). In den genannten Beispielen
können die Kinder die Beziehung zwischen Situation und Emotion aus ihren Alltagserfahrungen
ableiten. Sie wissen, dass sie selbst traurig sind, wenn sie ihr Lieblingsspielzeug verlieren oder dass sie
sich freuen, wenn sie etwas geschenkt bekommen. Würde sich das Emotionsverständnis jedoch auf
diesen Mechanismus beschränken, wäre damit ein entscheidender Nachteil verbunden: Das Kind wäre
auf seine bisherigen Erfahrungen angewiesen und könnte beispielsweise nicht verstehen, dass zwei
Menschen auf die gleiche Situation mit unterschiedlichen Gefühlen reagieren. Erst wenn das Kind
Zugang zu der inneren Welt der anderen Menschen hat, wenn es deren Perspektive, ungeachtet der
eignen Wünsche und Vorlieben, übernehmen kann, wird es begreifen, dass verschiedene Leute auch
verschiedene Bedürfnisse in die Situation mit einbringen und damit auch ihre emotionalen Reaktionen
auf die gleiche Situation unterschiedlich sein können – nämlich je nachdem, wie gut ihre persönlichen
Anliegen mit der Situation übereinstimmen. Mit dieser Problematik beschäftigte sich eine Untersuchung von Harris, Johnson, Hutton, Andrews und Cooke (1989). Die Forschergruppe erzählte den
Kindern Geschichten von Tieren, die nur bestimmte Getränke mögen. Ein frecher Affe tauscht den
Inhalt der Getränkedosen aus. Die Kinder wurden gefragt, wie die einzelnen Tiere auf das
ausgetauschte Getränk reagieren würden. Bereits vierjährige Kinder passten ihre Vorhersage den
Vorlieben des jeweiligen Tieres an. Wenn der Elefant also sowohl Coca-Cola wie auch Milch mochte,
dann sagten die Kinder, die selbst keine Milch mochten, voraus, dass er sich freuen würde, Milch in
der Coca-Cola-Dose zu finden. Die Kinder sind also in der Lage, emotionale Zustände anderer
Menschen zu bestimmen, selbst wenn diese nicht mit den Zuständen übereinstimmen, die sie selbst in
der gleichen Situation empfinden würden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bereits junge Kinder emotionale Zustände von
anderen Personen kognitiv erfassen können, ohne dabei auf eigene Erfahrungen angewiesen zu sein.
Diese Art von Emotionsverständnis hängt eng mit Selmans Konzept des sozialen Verstehens
zusammen. So ist zu erwarten, dass die Entwicklung des emotionalen Verstehens parallel zur
Entwicklung des sozialen Verstehens verläuft.
3.3

Kritische Würdigung des Modells von Selman

Selman gelingt es, entwicklungs- und sozialpsychologische Ansätze in einem Modell theoretisch zu
verbinden und empirisch zu überprüfen. Sein Entwicklungsmodell und seine Methode zur empirischen
Überprüfung werden gestützt durch bereits erprobte Konzepte und Instrumente von Piaget, Kohlberg
und Mead. Selman erbringt eine der quantitativ umfangreichsten Leistungen im Bereich der
Erforschung von sozialen Kognitionen. Qualitativ ist sein Modell durch die Verbindung verschiedener
Theoriezweige von hoher Komplexität. Selmans Modell ist ein umfassender Versuch, die Entwicklung
des sozialen Verstehens vom Kleinkindalter bis zur Adoleszenz nachzuzeichnen.
Durch seine Entscheidung, die aufeinander aufbauenden Entwicklungsphasen nicht als Stufen sondern
als Niveaus zu bezeichnen, entgeht Selman den Schwierigkeiten, die ein Universalitätsanspruch mit
sich bringen würde. Bei Piaget beispielsweise wurde dieses Kriterium heftig kritisiert und führte
schliesslich zu seiner etwas vagen Konzeption der ‚decalages horizontaux’, die wiederum den
bereichsübergreifenden Stufenbegriff in Frage stellt. Ein weiteres Element, das bei Piagets Modell für
heftige Diskussionen und Falsifizierungsversuche sorgte, waren seine relativ präzisen Altersangaben
für jede Stufe. Selman versucht dieses Problem zu umgehen, indem er jedes Niveau für eine sehr weite
Altersspanne beschreibt. Trotz der abgeschwächten Bezeichnung für die Entwicklungsphasen und der
unpräzisen Altersangaben bleibt die Frage, ob Phasenmodelle, wie sie Piaget und Selman beide
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entworfen haben, geeignet sind, Entwicklung abzubilden. Viele Entwicklungspsychologen gehen heute
von einem kontinuierlichen Entwicklungsverlauf aus. Es zeigte sich, dass sich stufenartig verlaufende
Entwicklungsprozesse differenzieren, sobald man genügend sensitive Messinstrumente verwendet
(Wember 1986). Mit Hilfe von Stufen oder Niveaus können zwar qualitative Entwicklungsveränderungen sichtbar gemacht werden, die Phasenmodelle sind aber weniger ein Abbild der
Wirklichkeit als vielmehr eine theoretische Vereinfachung realer Entwicklungsverläufe. Sie
implizieren Diskontinuität zwischen den Phasen und Homogenität innerhalb der Phasen, welche in der
Realität so nicht zu finden sind. Siegler (1996) bringt zudem an, dass erworbene Denkstrategien nicht
konstant angewendet werden. Er schlägt vor, die kognitive Entwicklung durch U-Kurven zu
beschreiben: Eine Strategie wird zum Zeitpunkt t1 benutzt, zu t2 wieder fallengelassen und zu t3
wieder benutzt. Sowohl inter- als auch intraindividuelle Unterschiede dürfen nicht vernachlässigt
werden.
Phasenmodelle dienen zur idealtypischen Beschreibung der Entwicklung. Sie sind immer nur
deskriptiv und nie explanativ. Die einzuholenden Daten wurden sowohl von Piaget wie auch von
Selman bereits im Vornherein theoretisch festgelegt und erst im Nachhinein empirisch überprüft. Sie
haben darum keinen Erklärungswert für ein bestimmtes Verhalten. Eine Erklärung von Daten durch
das Postulat von Stufen oder Niveaus führt zu Zirkelschlüssen: Das Kind befindet sich auf diesem
Niveau, weil es in einer bestimmten Weise argumentiert – Das Kind argumentiert in dieser Weise, weil
es sich auf einem bestimmten Niveau befindet (Wember 1986). Die Operationalisierung der Phasen
birgt ebenfalls Risiken. Obwohl die offene Untersuchungsmethode den Vorteil hat, flexibel auf das
Kind reagieren und an seinen Gedankengang anknüpfen zu können, sind auch Fehldiagnosen möglich .
Aebli (1971) kritisierte Piaget in seiner Annahme, dass vorhandene kognitive Strukturen lediglich im
Experiment aufgedeckt werden müssen. In seinem Modell der aktuellen Elaboration geht Aebli davon
aus, dass erst die Versuchsanordnung und die Instruktion den Aufbau der Strukturen veranlasst. So
können auch bei den Untersuchungen von Selman falsch-positive Urteile zustande kommen, wenn die
Dilemmageschichte eine Argumentationsweise quasi provoziert. Falsch-negative Urteile hingegen sind
möglich durch mangelnde sprachliche Kompetenz, mangelndes Auffassungsvermögen, mangelnde
Motivation oder durch die Fehldeutung des Settings, in dem die Untersuchung stattfindet (Wember
1986). Selman und Piaget waren aber nur sekundär an den externalen Bedingungen interessiert, welche
das Auftreten der verschiedenen Phasen mitbestimmen. Da ihre Untersuchungen nicht unter einem
pädagogischen Fokus stehen, wurden Auswirkungen von Umweltanregungen oder systematischen
Erziehungsmassnahmen auf den Entwicklungsverlauf kaum untersucht.
Zusammenfassend müssen bei der Bezugnahme auf das Phasenmodell von Selman folgende Punkte
berücksichtigt werden:
 Das Modell ist eine theoretische Vereinfachung, welches nicht die Wirklichkeit abbildet,
sondern dazu dient, qualitative Entwicklungsveränderungen sichtbar zu machen.
 Das Modell ist rein beschreibend und nicht erklärend zu verstehen, da die von Selman
beschriebenen Niveaus im Vornherein festgelegte theoretische Konstrukte sind.
 Das Argumentationsniveau des Kindes wird durch verschiedene situative Variablen
beeinflusst, welche zu falsch-positiven und falsch-negativen Urteilen führen können.
In dieser Arbeit wird von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen. Selmans Niveaus werden
hier nicht als in der Realität vorfindbare Entwicklungsphasen betrachtet, sondern als idealtypische
Beschreibung von qualitativen Veränderungen innerhalb einer kontinuierlichen Entwicklung des
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sozialen Verstehens verstanden. Die Vergleichbarkeit der Untersuchungen Selmans mit der hier
vorliegenden Arbeit ist eingeschränkt. Einerseits unterscheidet sich die prozesshafte Sicht der
Entwicklung deutlich von der Konzeption Selmans. Andererseits lässt sich die hier verwendete
Untersuchungsmethode nicht mit derjenigen Selmans vergleichen. Wie bei der Schilderung des
Messinstruments deutlich wird, gibt die Interviewerin dem untersuchten Kind bewusst Informationen
zu einzelnen Akteuren, welche es dem Kind erlauben, Argumentationsweisen zu verfolgen, welche es
ohne diese Zusatzinformationen eventuell nicht gezeigt hätte (Kp 4.5). Aussagen können daher nur in
Bezug auf die geschilderte Untersuchung gemacht und nicht direkt mit Selmans Resultaten verglichen
werden. Es wird davon ausgegangen, dass dieselben Kinder unter anderen Bedingungen eventuell auf
andere Argumente zurückgreifen würden. Aus diesen Gründen wird in der vorliegenden Untersuchung
auf die Verwendung des Niveau-Begriffs verzichtet und die Entwicklung des sozialen Verstehens
anhand von einzelnen Kompetenzbereichen nachgezeichnet. Die Kompetenzbereiche lehnen sich
inhaltlich an die Niveaus von Selman, sind aber nicht an dieselben Bedingungen gebunden. Folgende
Kriterien sollen für die Kompetenzbereiche gelten:
 Die Kompetenzbereiche unterscheiden sich qualitativ voneinander. Ein einzelner Kompetenzbereich bezeichnet nicht ein additives Mehr an Kompetenzen, welche schon in einem andern
Kompetenzbereich erhoben wurden.
 Innerhalb eines Kompetenzbereichs kann qualitativ unterschiedlich argumentiert werden. Die
Kompetenzen der einzelnen Bereiche lassen sich nicht durch eine dichotome Beurteilung von
‚erreicht’ oder ‚nicht erreicht’ beurteilen, sondern sind durch ein ‚Mehr’ oder ‚Weniger’
gekennzeichnet. So liegt der Fokus nicht auf Gleichartigkeit, sondern auf intra- und
interindividuellen Differenzen.
 Die Entwicklung hin zur Koordination von Perspektiven ist nicht durch sprunghafte
Veränderungen geprägt, sondern verläuft kontinuierlich.

 Die Kompetenzbereiche sind voneinander abhängig, bauen aber nicht streng hierarchisch
aufeinander auf. Gute Leistungen in einem Kompetenzbereich begünstigen gute Leistungen in
anderen Bereichen, sind aber nicht deren Voraussetzung.
 Fragestellung und Versuchsanordnung beeinflussen die Art der Argumentation des Kindes.
Die Argumentationsweise ist situativ. Kinder können nicht über Situationen und Inhalte
hinweg einem bestimmten Kompetenzbereich zugeordnet werden. Kompetenzen werden nicht
als internale, von Handlung unabhängige Kompetenzen betrachtet, sondern sind nur in der
aktuellen Situation beobachtbar.
Trotz der strukturellen Unterschiede zwischen Niveaus und Kompetenzbereichen werden die
Kompetenzbereiche inhaltlich in Anlehnung an Selmans Niveaus definiert. Die Bezeichnungen für die
einzelnen Kompetenzbereiche werden jedoch nicht von Selman übernommen. Selman bezeichnet seine
Niveaus als Phasen der Perspektivenübernahme (egozentrische Perspektivenübernahme, subjektive
Perspektivenübernahme, reziproke Perspektivenübernahme etc.), obwohl auf Niveau 0 und 1 noch
kaum von einer Perspektivenübernahme gesprochen werden kann. Genau betrachtet lässt sich nur
Niveau 2 treffend als Niveau der Perspektivenübernahme beschreiben, da auf diesem Niveau der
entscheidende Entwicklungsschritt der Übernahme einer fremden Perspektive stattfindet. Die
Kompetenzbereiche werden in dieser Arbeit wie folgt bezeichnet:
 Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation als Bezeichnung für diejenigen
Kompetenzen, welche ermöglichen, an der Interaktion beteiligte Personen und ihre spezifische
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Situation zu erkennen. Dieser Kompetenzbereich ist inhaltlich unabhängig von den
Selmanschen Niveaus.
 Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung als Bezeichnung für diejenigen
Kompetenzen, welche ermöglichen zu erkennen, dass andere Personen auch andere Gefühle,
Gedanken, Absichten und Wahrnehmungen haben. Dieser Kompetenzbereich lehnt sich an das
Niveau 1 von Selman.
 Kompetenzbereich der Perspektivenübernahme als Bezeichnung für diejenigen
Kompetenzen, welche ermöglichen, die Gefühle, Gedanken, Absichten und Wahrnehmungen
von anderen Personen zu bestimmen und zu übernehmen. Dieser Kompetenzbereich lehnt sich
an das Niveau 2 von Selman.
 Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination als Bezeichnung für diejenigen
Kompetenzen, welche ermöglichen, die Gefühle, Gedanken, Absichten und Wahrnehmungen
von anderen Personen gleichzeitig zu übernehmen und zu koordinieren. Dieser
Kompetenzbereich lehnt sich an das Niveau 3 von Selman.
Der Begriff der Kompetenzbereiche baut auf das Kompetenzkonzept der OECD. Dieses definiert
Kompetenz als „the ability to meet demands or carry out a task sucessfully“ (DEELSA 2002, p. 8).
Kompetenzen entstehen aus einem Zusammenspiel von kognitiven und praktischen Fertigkeiten,
Wissen, Motivation, Wertorientierungen, Haltungen, Emotionen und anderen sozialen und verhaltenssteuernden Komponenten, welche für effektive Handlungen mobilisiert werden können. Kompetenzen
existieren nicht unabhängig von Handlungen als internale Fähigkeiten, sondern sind nur im aktuellen
Handeln beobachtbar. Externe Anforderungen, individuelle Voraussetzungen und Kontextvariablen
sind wichtige Bestandteile einer Kompetenz. Kompetenzen werden durch Aktion und Interaktion in
schulischen und ausserschulischen Kontexten erworben. Aufbauend auf dieses Kompetenzkonzept
beschreibt die OECD verschiedene ‚key competencies’. Die Bestimmung von Schlüsselkompetenzen
ist abhängig von gesellschaftlichen Werten und davon, was Individuen, Gruppen und Institutionen
innerhalb dieser Gesellschaft als wichtig erachten. Als normative Basis für die Auswahl von
Schlüsselkompetenzen sieht die OECD die Idee der Menschenrechte, der demokratischen Werte und
die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung (DEELSA 2002). Diese normative Basis liegt auch dem
didaktischen Konzept von Künzli (2003) zugrunde (vgl. Kp. 2.1). Die Verwendung des Begriffs der
Kompetenz im Sinne der OECD hat im pädagogischen Kontext dieser Arbeit im Vergleich zum
Niveau-Begriff einige Vorteile. Der pädagogische Fokus des von dem ‚education committee’ der
OECD formulierten Kompetenzbegriffs unterstreicht die Wichtigkeit von externalen und internalen
Faktoren, welche in der Entwicklung von Kompetenzen eine entscheidende Rolle spielen. So werden
Kompetenzen immer in Abhängigkeit von den aktuellen (gesellschaftlichen oder situativen)
Anforderungen definiert, beziehen sich immer auf bestimmte Inhalte und sind an individuelle Voraussetzungen gebunden. Wie diese Kompetenzen gefördert werden können, ist eine wichtige Frage,
welcher in diesem Zusammenhang nachgegangen wird. Die Situationsspezifität und der Fokus der
möglichen Förderung, welche das Modell von Selman ausblendet, spricht im pädagogischen Kontext
für die Verwendung des Kompetenzbegriffs. Die entwicklungspsychologische Sichtweise darf dabei
aber nicht vernachlässigt werden. Die Bestimmung von Zielen und Wegen der pädagogischen
Einflussnahme befreit nicht von der Aufgabe, sich über die individuellen (kognitiven)
Voraussetzungen des zu erziehenden Kindes klar zu werden. Während Selman jedoch glaubte, in
seinen Untersuchungen die ‚Tiefenstrukturen’ des sozialen Versehens aufzudecken, geht diese
Untersuchung davon aus, das soziale Verständnis nur über die beobachtbare Kompetenz, also das
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‚Zeigen’ der Fähigkeit unter den spezifischen Bedingungen, erfassen zu können. Die hier
vorgeschlagene Sichtweise möchte den entwicklungspsychologischen Fokus (Entstehung und Wandel
psychologischer Phänomene) und den pädagogischen Fokus (Bestimmung der Ziele und Wege
erzieherischer Einflussnahme) miteinander verbinden. Die Kompetenz des sozialen Verstehens in einer
bestimmten Situation wird konstituiert über das Verständnis innerhalb verschiedener
Kompetenzbereiche. Der stufenartig verlaufenden Entwicklung eines inhaltsunabhängigen und
situationsübergreifenden sozialen Verstehens steht hier die Idee einer kontinuierlichen, inhalts- und
situationsspezifischen Entwicklung der Kompetenz des sozialen Verstehens gegenüber.
3.4

Fragestellungen und Hypothesen

Diese Lizentiatsarbeit soll die Wirksamkeit von Bildung für nachhaltige Entwicklung überprüfen.
Diese Überprüfung findet bei Kindern auf der Unterstufe (1. und 2. Klasse) statt. Als Zielsetzung
verfolgt diese Arbeit die Überprüfung der Wirkung einer Unterrichtseinheit im Hinblick auf die
Entwicklung des sozialen Verstehens beim Schokoladenhandel. Die Entwicklung der Kinder wird
innerhalb einzelner Kompetenzbereiche untersucht.
Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation
Dieser Kompetenzbereich lehnt sich nicht direkt an das Modell von Selman. Hier wird der Frage
nachgegangen, ob die Lernenden die am Schokoladenhandel beteiligten Akteure benennen und die
individuellen Interessen, welche die Akteure am Handel mit Schokolade haben, erkennen können. Es
wird davon ausgegangen, dass Bildung für eine nachhaltige Entwicklung die Schülerinnen und Schüler
in diesem Kompetenzbereich fördert.
Hypothese 1:

Hypothese 2:

Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Identifizierung verschiedener Akteure
des Schokoladenhandels.
Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Identifizierung von verschiedenen
Interessen beim Schokoladenhandel.

Es wird erwartet, dass dieser Kompetenzbereich vor allem deklaratives Wissen repräsentiert und stark
von der direkten Vermittlung dieses Wissens durch die Lehrkraft abhängig ist. Beteiligte Akteure und
deren Situation zu kennen, ist weniger eine Frage des logischen Schliessens als des Informationsstandes und der Fähigkeit, diese Informationen abzurufen.
Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung
Dieser Kompetenzbereich lehnt sich an das Niveau 1 von Selman (subjektive Perspektivenübernahme).
Hier stellt sich die Frage, ob die Lernenden durch die Unterrichtseinheit darin gefördert werden zu
erkennen, dass verschiedene Akteure dieselbe Gegebenheit unter unterschiedlichen Perspektiven
betrachten können.
Hypothese 3:

Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Differenzierung von verschiedenen
Perspektiven beim Schokoladenhandel .
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Nach dem Entwicklungsmodell von Selman wird davon ausgegangen, dass die meisten Schülerinnen
und Schüler auf der Unterstufe fähig sind zu erkennen, dass nicht alle Akteure dieselbe Sichtweise auf
eine Gegebenheit oder Problemlage haben. Zu untersuchen ist zusätzlich, ob die Kinder diese
Differenzierung spontan vornehmen oder ob sie erst durch die Nennung der verschiedenen Akteure zur
Differenzierung geführt werden.
Kompetenzbereich der Perspektivenübernahme
Dieser Kompetenzbereich lehnt sich an das Niveau 2 von Selman (reziproke Perspektivenübernahme).
Die Frage, welche hier gestellt wird, ist, ob die Lernenden die verschiedenen Perspektiven übernehmen
können, d.h. ob sie sich in die verschiedenen Akteure hineinversetzen und ihre Sichtweise und Gefühle
kognitiv verstehen können. Dieser Nachvollzug von Perspektiven kann einerseits über Informationen
geschehen, welche dem Kind vermittelt worden sind, andererseits kann das Kind Perspektiven
nachvollziehen, indem es über direkt zugänglich Informationen hinaus selbst Schlüsse zieht, Tatsachen
kombiniert oder Folgen für die Zukunft antizipiert. Es wird angenommen, dass Unterricht zu Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung die Kompetenz fördert, möglichst viele Informationen für den
Nachvollzug von Perspektiven beizuziehen. Insbesondere wird angenommen, dass der Unterricht die
eigene Erschliessung von Informationen und deren Gebrauch für die Perspektivenübernahme fördert.
Hypothese 4:

Hypothese 5:

Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Verwendung von Informationen zum
Nachvollzug der verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel .
Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Verwendung selbst erschlossener Informationen zum Nachvollzug der verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel .

Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination
Dieser Kompetenzbereich lehnt sich an das Niveau 3 von Selman (wechselseitige Perspektivenübernahme). In diesem Bereich wird die Frage gestellt, ob die Lernenden die verschiedenen
Perspektiven gleichzeitig betrachten und zueinander in Beziehung setzen können.
Hypothese 6:

Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert bei Schüler und Schülerinnen der
ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Koordination der verschiedenen
Perspektiven beim Schokoladenhandel

Verschiedene Perspektiven miteinander in Beziehung zu setzen, ist nach dem Modell von Selman für
Kinder auf der Unterstufe eine hohe Leistung. In unserer Untersuchung werden wir wohl nur
vereinzelt auf perspektivenkoordinierende Äusserungen der Kinder stossen. Interessant ist die Frage,
ob der Unterricht auch diese Kompetenz zu fördern vermag und ob angesichts der vermuteten geringen
Anzahl der Antworten überhaupt Aussagen darüber gemacht werden können.
.
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4 Methode
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das methodische Vorgehen der Untersuchung. Zunächst wird
in die qualitativen und quantitativen Methoden der Sozialforschung und speziell in die
Untersuchungsform des Leitfadeninterviews eingeführt (Kp. 4.1). Der Untersuchungsplan fasst den
Ablauf der gesamten Untersuchung zusammen (Kp. 4.2). Anschliessend wird die Intervention
geschildert (Kp. 4.3), die Stichprobe vorgestellt (Kp. 4.4) und das Erhebungsinstrument erläutert (Kp.
4.5). Die Durchführung der Untersuchung in der Pilotklasse, der Interventionsklasse und der
Kontrollklasse wird im nachfolgenden Kapitel geschildert (Kp. 4.6). Zum Schluss wird das Vorgehen
bei der Aufbereitung der Daten (Kp. 4.7) und die einzelnen Auswertungsschritte erläutert (Kp. 4.8).
4.1

Qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung

Die vorliegende Untersuchung bedient sich sowohl qualitativer als auch quantitativer Vorgehensweisen. Sie sollen einander nicht diametral gegenüberstehen, sondern, sich jeweils ergänzend, zu
möglichst umfassenden und aussagekräftigen Ergebnissen führen.

Im Zentrum der quantitativ orientierten Forschung steht die Prüfung von Hypothesen an der Realität.
Wissenschaftstheoretisch orientiert sich diese Forschung an einem deduktiv-nomologischen Modell:
Ziel des Vorgehens ist, gesetzesartige (nomologische) Aussagen zu formulieren, die grundsätzlich
nicht verifizierbar, sondern immer nur falsifizierbar sind. In den Erziehungswissenschaften erlebte die
quantitative Forschung im Gefolge der Bildungsreform in den späten sechziger Jahren einen enormen
Aufschwung. Sie hat aber in der Pädagogik bereits eine lange Vorgeschichte. Schon Kant und Trapp
forderten im ausgehenden 18. Jahrhundert Experimente und Versuche in der Pädagogik (Krüger 2002).
Die Besinnung auf das qualitative Paradigma wird mit einem Ausspruch Wilhelm Diltheys verbunden:
„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ (Dilthey 1962, S.143). Dieser im Jahre 1894
niedergeschriebene Satz ist zum Programm einer Bewegung geworden, welche der erklärenden
naturwissenschaftlichen Psychologie eine verstehende geisteswissenschaftliche gegenüberstellte
(Rohracher 1976). Die neuere Diskussion um qualitative Forschungsmethoden in der
Erziehungswissenschaft setzte in den siebziger Jahren ein. Die Kritik an der quantitativen Sozialforschung war ein wichtiges Moment für die Etablierung qualitativer Forschungsrichtungen: „Der
zentrale Einwand gegen die Verwendung sog. quantitativer Verfahren zielt darauf ab, dass durch
standardisierte Fragebogen, Beobachtungsschemata usw. das soziale Feld in seiner Vielfalt
eingeschränkt, nur sehr ausschnittweise erfasst und komplexe Strukturen zu sehr vereinfacht und zu
reduziert dargestellt würden“ (Lamnek 1993, S. 4). Das Kennzeichen qualitativer Forschung ist die
Orientierung am Ziel einer möglichst gegenstandsnahen Erfassung der ganzheitlichen Eigenschaften
von sozialen Feldern. Im Gegensatz zu dem streng theorie- und hypothesengeleiteten Vorgehen der
quantitativen Forschung ist sie bemüht, einen möglichst unvoreingenommenen, unmittelbaren Zugang
zum jeweiligen Feld zu erhalten, indem sie die Weltsicht der dort Handelnden zu rekonstruieren
versucht (Krüger 2002). Der Gegensatz zwischen Verstehen und Erklären kann auf die Orientierung
am Besonderen versus die Orientierung am Allgemeinen zurückgeführt werden. Qualitative
Wissenschaft will am Individuellen ansetzen, quantitative Wissenschaft an allgemeinen Prinzipien und
Gesetzen (Riedel 1978).
Das in der vorliegenden Arbeit geschilderte methodische Vorgehen entspricht zu grossen Teilen den
Methoden der qualitativen Sozialforschung. Das Leitfadeninterview wird den qualitativen Erhebungs-
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techniken zugeordnet, obwohl es durch seinen nicht unwesentlichen Grad an Strukturiertheit und
Standardisierung auch als Mischform einer qualitativen und quantitativen Befragung bezeichnet
werden könnte. Bei der Auswertung der Daten spielen neben dem qualitativen Fokus, auf welchem das
Hauptaugenmerk liegt, ebenfalls quantitative Aspekte eine Rolle. Sowohl bei der Erhebung als auch
bei der Auswertung unserer Untersuchung werden qualitative und quantitative Elemente kombiniert.
Das Gefälle zwischen qualitativer und quantitativer Forschung hat sich in den letzten Jahren denn auch
egalisiert. Während die methodologischen Diskussionen in den siebziger Jahren noch durch heftige
Kontroversen zwischen den Repräsentanten quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden
bestimmt waren, plädieren inzwischen Vertreter beider Richtungen dafür, quantitative und qualitative
Methoden zu verbinden (Krüger 2002). De facto sind bei einer wissenschaftlichen Untersuchung meist
qualitative wie auch quantitative Elemente beteiligt.
4.1.1

Die Verbindung von qualitativen und quantitativen Forschungselementen

Am Anfang einer wissenschaftlichen Untersuchung steht immer eine qualitative Entscheidung. Der
Forschende muss zuerst wissen, was er untersuchen will. Die Benennung des Untersuchungsgegenstandes ist ein wesentlicher qualitativer Anfangsschritt. Erst auf dieser Basis können, sofern
angestrebt, quantitative Analyseschritte vorgenommen werden. Diese quantitativen Schritte können
nicht für sich stehen, sondern sind Hilfsmittel, um zu Aussagen über den Gegenstand zu gelangen. Das
bedeutet auch, dass die Ergebnisse quantitativer Analyseschritte wieder an ihren Ausgangspunkt
zurück geführt werden müssen. Sie müssen interpretiert, auf die Fragestellung bezogen werden. Diese
Rückführung ist wiederum ein qualitativer Analyseschritt. Zusammenfassend wird dadurch eine
grundsätzliche Abfolge im Forschungsprozess beschrieben: von der qualitativen Analyse zur
quantitativen oder qualitativen Analyse und wieder zurück zur qualitativen Analyse. Diese drei Phasen
hat Mayring (2003) in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

Abbildung 2: Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse (Mayring 2003, S. 20)

Auch im Vorgehen der vorliegenden Untersuchung verbinden sich qualitative mit quantitativen
Elementen. Der erste qualitative Schritt bestand darin zu bestimmen, was mit dem zu erarbeitenden
Interviewleitfaden erfasst werden sollte. Diese Zielsetzungen mussten sich in den formulierten Fragen
wiederspiegeln. Das Kategoriensystem richtete sich ebenfalls nach diesen Fragestellungen und den
daraus entstandenen Interviewleitfaden. Die Auswertung beinhaltete sowohl quantitative wie auch
qualitative Aspekte. Einerseits sollten Inhalte möglichst differenziert aus der Sicht der Kinder nachvollzogen und qualitativ dargestellt werden. Unter diesem Fokus interessierten die Antworten der
einzelnen Individuen bezüglich der spezifischen Inhalte und Argumentationsweisen. Andererseits
sollte mit der Erhebung die Wirksamkeit von Unterricht zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
überprüft werden. Für diese Überprüfung und um die Antworten über alle Schülerinnen und Schüler
hinweg einschätzen zu können, wurde auf quantitative Analyseschritte zurückgegriffen. Diese
quantitative Vorgehensweise interessiert sich nicht für spezifische Äusserungen zu verschiedenen
Inhalten durch das einzelne Kind (Nominalskalenniveau), sondern ist der Versuch, die Antworten
insgesamt in eine Rangfolge zu bringen (Ordinalskalenniveau), um eine allgemeine Verbesserung in
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Bezug auf das soziale Verstehen zu überprüfen. Die qualitative wie auch die quantitative Auswertung
beziehen sich auf dieselben Daten. Der einzige Unterschied ist die Darstellungsart. So betont
Stegmüller (1970), dass das Gegensatzpaar qualitativ-quantitativ kein Unterschied in der Realität
ausdrückt, sondern einzig und allein ein Unterschied in der Sprache ist. Zum Schluss der Untersuchung
mussten die quantitativ dargestellten Daten durch ihre Interpretation wieder auf die Fragestellung
zurückgeführt werden. Dies wiederum war ein qualitativer Analyseschritt.
Unser halbstandardisiertes Befragungsinstrument, das Leitfadeninterview, eignet sich in besonderem
Masse für die Kombination von qualitativ individuumsbezogenen und quantitativ verallgemeinernden
Aussagen. Was das Leitfadeninterview auszeichnet und warum es sowohl qualitative wie auch quantifizierende Auswertungsschritte zulässt, wird im nächsten Kapitel beschrieben.
4.1.2

Das Leitfadeninterview

In der empirischen Sozialforschung spielen Interviewtechniken in vielfältigen Varianten eine grosse
Rolle. Das Leitfadeninterview zählt zu den halbstandardisierten qualitativen Befragungstechniken. Der
Wortlaut der Fragen ist weitgehend variabel und ihre Reihenfolge kann bei Bedarf angepasst werden.
Das Leitfadeninterview baut auf theoriegeleiteten Vorarbeiten auf und ist darum in erster Linie für
solche Fragestellungen geeignet, die bereits in einem gewissen Masse erforscht und aufgearbeitet sind.
Da es einen Vergleich von verschiedenen Personen erlaubt, ist es gut einsetzbar, wenn sich, wie im
Fall der hier geschilderten Untersuchung, das Forschungsinteresse nicht auf die Beschreibung von
Einzelfällen beschränkt, sondern auch Fallvergleiche intendiert sind. Die Interviewfragen werden im
Voraus formuliert und in einem Leitfaden zusammengestellt. Dieser Leitfaden stellt sicher, dass alle
relevanten Aspekte im Verlauf des Interviews angesprochen werden und erlaubt eine grundsätzliche
Vergleichbarkeit der Interviews. Da während der Untersuchung der Leitfaden nicht mehr geändert
werden sollte, ist er vor Beginn der eigentlichen Untersuchung zu erproben, damit die fehlenden
Aspekte oder Unklarheiten noch ergänzt, bzw. konkretisiert werden können. Das Leitfadeninterview
wird häufig im Rahmen eines eher linearen Forschungsprozesses eingesetzt. Der Ablauf dieses
Forschungsprozesses kann nach Mayring (2002) wie folgt zusammengefasst werden:
 Identifizierung der relevanten Aspekte des interessierenden Gegenstandes auf theoretischer
Grundlage
 Formulierung eines ersten Entwurfs des Leitfadens

 Erprobung und eventuelle Modifizierung dieses Leitfadens in einer Pilotphase (die Pilotphase
dient zugleich der Schulung der Interviewerinnen)
 Hauptuntersuchung

 Transkription der aufgezeichneten Interviews
 Auswertung

Für die Konstruktion des Messinstruments, die Aufbereitung der Daten und deren Auswertung können
verschiedene Gütekriterien formuliert werden. Während sich bestimmte Gütekriterien in der
quantitativen Forschung bereits etabliert haben, sind solche Kriterien für die qualitative
Sozialforschung noch nicht einheitlich festgelegt. Oft zitiert werden die Gütekriterien von Mayring
(2002). Sie werden neben den Gütekriterien für die quantitative Forschung im nächsten Abschnitt
besprochen.
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Gütekriterien qualitativer und quantitativer Forschung

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet qualitative und quantitative Forschungselemente. Deren
Qualität misst sich an spezifischen Gütekriterien. Sie werden für die beiden Forschungsvorgehen
getrennt dargestellt. Dabei wird jeweils zuerst das Gütekriterium an sich erläutert und im Anschluss
daran im Bezug auf die Untersuchung besprochen.
a) Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2002) definiert für die qualitative empirische Sozialforschung folgende Gütekriterien:

 Verfahrensdokumentation: Aus Gründen der Nachprüfbarkeit des Vorgehens muss
dokumentiert werden, wie der Forschungsprozess abläuft. Konzeptionelle und methodische
Entscheidungen müssen möglichst transparent gemacht werden.
In der vorliegenden Arbeit erlaubt die umfassende Darstellung des Forschungsprozesses, die
Offenlegung aller Daten und Auswertungsschritte sowie der Originaldokumente im Anhang
den Nachvollzug des Vorgehens durch Dritte.
 Argumentative Interpretationsabsicherung: Deutungen des Datenmaterials dürfen nicht
lediglich behauptet, sondern müssen möglichst ausführlich argumentativ nachvollziehbar
begründet werden. Sie können anhand des Forschungsmaterials überprüft werden.
In der hier dargestellten Untersuchung wurde die Codierung von zwei Codiererinnen
vorgenommen. Sechs der 72 Interviews wurden dabei doppelt codiert. Die Resultate der
doppelten Codierungen gaben uns die Gewissheit, dass wir bei der Codierung ein tolerierbares
Mass an Objektivität erreichten. Bei den doppelt codierten Interviews stimmten
durchschnittlich vier Kategoriezuteilungen pro Interview nicht überein. Bei 125 möglichen
Kategorien betrachten wir diese Rate als tolerierbar. Die sechs doppelt codierten Interviews
wurden im Diskurs zur Übereinstimmung gebracht. Bei den einfach codierten Interviews
wurden einzelne Unsicherheiten besprochen. Die Codierung und weitere Auswertungsschritte
können anhand der Offenlegung des Materials und der Beschreibung des
Auswertungsprozesses auch von Dritten überprüft werden.

 Regelgeleitetheit: Der Forscher hält sich an erprobte und in den Sozialwissenschaften vielfach
bewährte Materialerhebungsverfahren und Datenfixierungsmethoden.
Bei der vorliegenden Untersuchung wurde auf das bewährte Erhebungsverfahren des
Leitfadeninterviews zurückgegriffen. Die Transkription und die Codierung erfolgten nach
allgemein erprobten Regeln.

 Nähe zum Gegenstand: Die Untersuchungen sollen in der natürlichen Lebenswelt der untersuchten Personen stattfinden. Ausserdem soll ein offenes, möglichst gleichberechtigtes
Verhältnis zwischen Forscher und Untersuchungspartner angestrebt werden.

Die vorliegende Untersuchung fand jeweils in den Räumen des betreffenden Schulhauses statt.
Die Umgebung war den Kindern vertraut. Durch Gespräche vor und nach der Untersuchung
und während der Pausenzeiten versuchten wir, ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern
aufzubauen.

 Kommunikative Validierung: Die kommunikative Validierung bedeutet, die Ergebnisse
derart zu überprüfen, dass Forscher und untersuchte Personen gemeinsam die Interpretationen
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diskutieren. Es wird dabei versucht, die Richtigkeit der Interpretation des Forschers dadurch
abzusichern, dass sich die untersuchte Person darin wiederfindet.
Durch die mögliche Flexibilität im Interview war es bei der vorliegenden Untersuchung
möglich, Rückfragen an die Kinder zu stellen, wenn eine Antwort nicht verständlich oder
mehrdeutig war. Nach den Interviews wurden die Kinder in Bezug auf die Interpretation der
Ergebnisse nicht mehr befragt. Dieses Gütekriterium eignet sich wohl eher für ältere
Probanden, welchen es besser gelingen mag, ihre Aussagen auf einer Metaebene zu reflektieren
und zu interpretieren. Mit der Lehrkraft der Interventionsklasse wurde nach Abschluss der
Untersuchung ein Telefonat zur Besprechung der Resultate geführt.
 Triangulation: Zur Absicherung der Ergebnisse werden in einem differenzierten Vorgehen
unterschiedliche Theorieansätze, Methoden und Datenquellen herangezogen, um die
Abhängigkeit der Ergebnisse von der verwendeten Methode zu überprüfen.
Aus Kapazitätsgründen konnte dieses Gütekriterium in der vorliegenden Lizentiatsarbeit nicht
erfüllt werden.

b) Gütekriterien quantitativer Forschung

Nach Huber (1995) orientiert sich die quantitative Forschung hauptsächlich an folgenden
Gütekriterien:
 Objektivität: Das Ergebnis einer Untersuchung sollte möglichst unabhängig von der Person
sein, welche die Untersuchung durchführt. Es kann zwischen einer Durchführungs- und einer
Auswertungsobjektivität unterschieden werden.
Die Zusammenarbeit mit einer Mitstudentin bei der Befragung und der Codierung der Daten
verbesserte die Objektivität. Während der Durchführung der Untersuchung konnte mit der
zufälligen Verteilung der Versuchspersonen auf die beiden Interviewerinnen die Objektivität
erhöht werden. Im Auswertungsprozess war die Zusammenarbeit vornehmlich bei der
Codierung der Daten wichtig, da die Interpretation im Diskurs erfolgen konnte.
 Reliabilität: Die Reliabilität betrifft die Frage nach der Genauigkeit der Messung. Eine
Messung sollte möglichst zuverlässig sein. Die Reliabilität einer Messung kann mit einem
Retest überprüft werden.
Die Reliabilität wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht bestimmt. Die Überprüfung der
Reliabilität mittels eines Retests konnte aus Kapazitätsgründen und wegen des vermuteten
hohen Übungseffekts im Falle einer zweiten Messung nicht durchgeführt werden.

 Validität: Die Validität betrifft die Frage nach der Güte der Operationalisierung der Variablen.
Das Verfahren sollte das messen, was es zu messen vorgibt.

Die Messung des sozialen Verstehens stützt sich auf die vielfach erprobte Theorie von Selman
(1984). Das Konstrukt des sozialen Verstehens gilt als gut elaboriert (Enright & Lapsley 1980).
Es wurde in den vergangenen Jahren von verschiedenen Autoren empirisch überprüft und
methodologisch und theoretisch erweitert.
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Der Untersuchungsplan

Unsere Untersuchung bestand aus zwei Messungen in jeweils zwei Schulklassen. Die eine Schulklasse
diente als Interventionsgruppe, die andere Klasse als Kontrollgruppe, welche keiner Intervention
ausgesetzt wurde. Die Klassenlehrkräfte der Interventionsgruppe wurden vor der ersten Messung
während fünf ganztägigen und drei halbtägigen Veranstaltungen in die Thematik von Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung eingeführt. Die Teilnahme am Projekt geschah auf freiwilliger Basis. Die
Lehrkräfte konnten sich für die besuchten Workshops und Einführungskurse 90 Stunden Fortbildung
anrechnen lassen, sie erhielten jedoch keine finanzielle Entschädigung. In den von den
Projektleiterinnen durchgeführten Einführungsveranstaltungen für die Lehrkräfte ging
zusammengefasst darum, die Grundidee einer nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln und Ziele und
didaktische Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu besprechen, um dann in einem
weiteren Schritt gemeinsam mit den Lehrkräften ein Konzept für die konkrete Umsetzung dieser
Grundideen im Unterricht auszuarbeiten. Die Wahl der Themen für die Unterrichtseinheit stand
grundsätzlich offen. Es bildeten sich aber Gruppen von Lehrkräften, welche beabsichtigten, Bildung
für nachhaltige Entwicklung mit ähnlichen Inhalten umzusetzen und welche das Thema gemeinsam
bearbeiteten. Am Schluss stand eine Unterrichtseinheit von ungefähr zwei bis drei Monaten Dauer.
Diese Intervention wurde von den Klassenlehrkräften durchgeführt (vgl. Kp. 1.2).
Vor und nach der Unterrichtseinheit wurden von den Mitarbeiterinnen verschiedene Daten des Projekts
erhoben. Sowohl die Kinder wie auch die Lehrkräfte wurden befragt. Die Befragung für die
vorliegende Arbeit beschränkte sich auf die Schülerinnen und Schüler zu den jeweils zwei Messzeitpunkten. Die folgende Tabelle zeigt, zu welchen Zeitpunkten die Pilotierung, die erste Erhebung, die
Intervention und die zweite Erhebung durchgeführt wurden:
Tabelle 2: Überblick über den Ablauf der Untersuchung
Wann?

Was?

Personen

Anfang März 2004

Pilotierung des Messinstruments

Pilotierungs-Klasse

Ende März 2004

Erste Messung Interventionsgruppe

Interventionsgruppe (IG)

Anfang April 2004

Erste Messung Kontrollgruppe

Kontrollgruppe (KG)

April bis Juni 2004

Intervention durch die Klassenlehrkräfte

Interventionsgruppe (IG)

Ende Juni 2004

Zweite Messung Interventionsgruppe

Interventionsgruppe (IG)

Anfang Juli 2004

Zweite Messung Kontrollgruppe

Kontrollgruppe (KG)

4.3

Die Intervention

In unserer Untersuchungsklasse wurde als Intervention eine Unterrichtseinheit zum Thema
‚Schokolade’ durchgeführt. Die Intervention dauerte von April bis Juni 2004. Von der Unterrichtseinheit liegen sowohl Präparationen wie auch Unterrichtsmaterial vor. Nach einem Überblick über die
gesamte Unterrichtseinheit werden die spezifischen Elemente ausgeführt, von welchen angenommen
wird, dass sie das soziale Verstehen förderten. Abschliessend werden die Reflexionen der Lehrkraft
über den Verlauf der Unterrichtssequenzen erörtert.
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Überblick über die gesamte Unterrichtseinheit ‚Schokolade’

Dieser Überblick fasst die wichtigsten Elemente der Unterrichtseinheit kurz zusammen. Die
Unterrichtsplanung der gesamten Einheit kann im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang B).
Die Lehrkräfte formulierten folgende Grobziele, welche mit der nachfolgend beschriebenen
Unterrichtseinheit erreicht werden sollten:
 Kinder erkennen, dass hinter dem Thema Schokolade Akteure mit einem bestimmten Interesse
stehen.
 Sie können diese Interessen benennen und dessen Zusammenspiel erkennen (dadurch werden
gegensätzliche und gleiche Interessen bewusst).
 Sie sind sich bewusst, dass auch sie dieses Zusammenspiel beeinflussen.

 Sie sind sich bewusst, dass es im Bereich X keine richtigen und falschen Lösungen gibt,
sondern dass jede Alternative Vor- und Nachteile aufweist.
Das Schwergewicht lag also auf den am Schokoladenhandel beteiligten Akteuren, ihren spezifischen
Interessen, auf der Relativität der Güte von verschiedenen Lösungen eines bestimmten Problems und
auf dem Bewusstsein der eigenen Rolle beim Handel mit Schokolade.
Der Einstieg ins Thema erfolgte einerseits über die Erfassung der bisherigen Erfahrung und dem
Vorwissen der Kinder. Andererseits wurde mit dem Einkauf verschiedener Schokoladesorten und der
Untersuchung der Verpackung hinsichtlich Inhalt, Herkunftsland etc. ein handelnder Zugang
geschaffen. In einem weiteren Schritt wurde mit Hilfe eines Bilderbuchs und einer Weltkarte der
Anbau von Kakao und die Herstellung von Schokolade besprochen. Auch hier wurde das handelnde
Begreifen gefördert, indem beispielsweise Schokolade selbst hergestellt oder Kakao gerochen und
gegessen wurde.
Der Kakaobauer und seine Familie waren das Thema der nächsten Sequenz. Die Lebenssituation einer
Familie, welche vom Kakaoanbau lebt wurde besprochen und mit einer Bauernfamilie in der Schweiz
verglichen. Wichtig war nicht nur das kognitive Verständnis der Situation der Kakaobauern, sondern
auch das empathische Mitfühlen, indem über eine Geschichte die Identifikation der Lernenden mit
einem Kind der Kakaobauernfamilie angestrebt wurde. Nach diesem Teil hatte die Klasse die
Möglichkeit, eine Konditorei zu besuchen und sich mit dem Konditor zu unterhalten. Im
Zusammenhang mit dem zuvor behandelten anstrengenden Arbeitsalltag der Kakaobauern und dem
Gespräch mit dem Konditor, der die Schokolade für die Ausübung seines Berufes braucht, erhielten
die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen und über Problemlösungen zu
reflektieren. Der Einbezug von verschiedenen Perspektiven wurde anschliessend erweitert: Neben der
Perspektive des Kakaobauern und des Konditors wurden weitere Akteure wie die Transportleute und
der Grossproduzent eingeführt. Die jeweiligen finanziellen Anteile der einzelnen Akteure am Verkauf
der Schokolade wurden besprochen und sichtbar gemacht. In Rollenspielen wurde eine Vernetzung der
Interessen angestrebt und nach allgemein befriedigenden Lösungen gesucht. Abschliessend zu dieser
Unterrichtseinheit entwarfen die Kinder Visionen einer ‚gerechten Schokoladenwelt’.
4.3.2

Spezifische Elemente zur Förderung des sozialen Verstehens

In diesem Abschnitt werden spezifische Elemente herausgegriffen, von denen angenommen wird, dass
sie das soziale Verstehen der Kinder besonders gefördert haben. Diese Annahmen stützen sich auf die
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theoretischen Ausführungen zur Entwicklung des sozialen Verstehens nach Selman und den daraus
abgeleiteten Kompetenzbereichen (vgl. Kp. 3).
Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation: Als Voraussetzung dafür, dass verschiedene
Perspektiven voneinander differenziert, übernommen und koordiniert werden können, muss das Kind
verschiedene Akteure identifizieren und deren besondere Lebenssituation erfassen können. In der
Unterrichtseinheit lernen die Kinder die Familie des Kakaobauern (Produktion), den Konditor
(Produktion und Handel), die Transportleute (Transport) und den Grossproduzenten (Produktion)
kennen. Als zusätzliche Akteure kommen die Schülerinnen und Schüler selbst hinzu, indem sie ihr
Konsum- und Kaufverhalten reflektieren (Konsum / Verbrauch). Der Fokus liegt auf der Familie des
Kakaobauern, bei der ein empathisches Mitgefühl angestrebt wird und auf dem Konditor, den die
Kinder persönlich kennen lernen dürfen. Diese beiden besonders ausführlich behandelten Akteure
stehen exemplarisch für die Spezifität der jeweiligen Situation, in denen sich die verschiedenen
Akteure befinden: Der Kakaobauer wird beim Schokoladenhandel von anderen Interessen gesteuert als
der Konditor. Die Informationen, welche die Kinder bezüglich des Anbaus von Kakao und der
Weiterverarbeitung zu Schokolade im Unterricht erarbeiten, dienen dazu, die Lebenssituation und die
Interessen der beteiligten Akteure differenzierter betrachten zu können als vor dem Unterricht.
Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung: Der erste Entwicklungsschritt im Aufbau des
sozialen Verstehens ist nach Selman die subjektive Perspektivenübernahme. Das Kind kann nun
erkennen, dass Perspektiven subjektive Sichtweisen sind, die sich aufgrund der unterschiedlichen
Situationen der Betroffenen voneinander unterscheiden können. In der vorliegenden Arbeit werden
diese Fähigkeiten dem Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung zugeordnet. In der
Unterrichtseinheit erfahren die Kinder während verschiedener Sequenzen, dass sich die einzelnen
Akteurperspektiven voneinander unterscheiden. Aufbauend auf dem Wissen über die jeweilige
Lebenssituation der Akteure und deren spezifischen Interessen am Schokoladenhandel wird den
Kindern ermöglicht zu erkennen, dass der Handel mit Schokolade aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet werden kann. Insbesondere an der exemplarischen Gegenüberstellung der Interessen des
Kakaobauern und der Interessen des Konditors wird deutlich, dass hier verschiedene Perspektiven
aufeinanderprallen.
Kompetenzbereich der Perspektivenübernahme: Eine weitere qualitative Veränderung in Richtung
der Perspektivenkoordination ist nach Selman die reziproke Perspektivenübernahme. Er versteht
darunter die Fähigkeit, eine Situation aus der Perspektive einer andern Person reflektieren und ihre
Reaktionen und Gefühle antizipieren zu können. In der vorliegenden Arbeit werden diese Fähigkeiten
dem Kompetenzbereich der Perspektivenübernahme zugeordnet. In der Unterrichtseinheit zum Thema
Schokolade geht es denn auch nicht nur darum, die Verschiedenheit von Perspektiven zu thematisieren, sondern sich in die jeweiligen Akteure hineinzuversetzen. Besonders deutlich wird diese
Thematik in der Unterrichtssequenz, in der das Leben der Familie des Kakaobauern geschildert wird
und sich die Schülerinnen und Schüler mit einem dort lebenden Kind identifizieren sollen. Ein weiterer
Unterrichtsteil, in dem die Perspektivenübernahme gefördert wird, ist das Rollenspiel gegen Ende der
Intervention. Gelingt es den Kindern, sich in die verschiedenen Akteure hineinzuversetzen, können sie
die Situation durch deren ‚Brille’ sehen.
Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination: Selmans Niveau und der hier geschilderte
Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination beschreibt die gleichzeitige Berücksichtigung zweier
Perspektiven. Folgt man Selmans Entwicklungsmodell kann erwartet werden, dass die Koordination
von verschiedenen Sichtweisen den höchsten hier erhobenen Anspruch an die Kinder stellt. Für die
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Erreichung der Perspektivenkoordination ist das Wissen um die individuellen Ausgangslagen der
Akteure, die Spezifität deren Perspektiven und die Möglichkeit zur Übernahme der einzelnen Akteurperspektiven hilfreich3. So erfolgt der Teil der Intervention, welche auf die Koordination von
Perspektiven abzielt, erst am Schluss der Unterrichtseinheit. Indem die Kinder, anschliessend an das
Rollenspiel, nach Problemlösungen suchen, welche alle beteiligten Akteure befriedigen, sind sie
gezwungen, mehrere Perspektiven gleichzeitig zu berücksichtigen. Die Erfahrung, dass gewisse
Akteure mit der Lösung nicht einverstanden sind, zeigt den Kindern, dass einzelne Perspektiven zu
wenig berücksichtigt und in den Entscheidungsprozess mit einbezogen wurden.
Insgesamt findet sich zu allen Kompetenzbereichen eine entsprechende Unterrichtssequenz, die eine
Förderung im entsprechenden Bereich vermuten lässt. Über die gesamte Intervention hinweg gesehen
liegt der Fokus auf dem Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation (vor allem auf der
Schilderung der Lebenssituation des Kakaobauern und auf der Verarbeitung des Kakaos). Im Rollenspiel wird vor allem auf die Perspektivenübernahme und -koordination hin gearbeitet.
4.3.3

Reflexionen der Lehrkraft über den stattgefundenen Unterricht

Von jeder durchgeführten Lektion liegt eine Feinplanung und eine kurze Reflexion der Lehrkraft vor.
Es werden an dieser Stelle nicht alle Reflexionen erläutert, sondern nur die Reflexionen derjenigen
Sequenzen, von welchen angenommen wird, dass sie das soziale Verstehen förderten. Dies sind die
Lektionen, in welchen die einzelnen Akteure und ihre spezifische Lebenssituation besprochen wurden
und die Lektionen, in denen vor allem in Rollenspielen auf die Übernahme und Koordination von
Perspektiven hingearbeitet wurde.
Etwa fünf Unterrichtssequenzen waren explizit der Thematisierung von verschiedenen Akteuren und
ihrer Situation betreffend dem Schokoladenhandel gewidmet. Sie fanden in der ersten Hälfte der
Intervention statt. Das Schwergewicht bei den Akteuren lag auf den Mitgliedern einer
Kakaobauernfamilie in Ghana. In einer ersten Lektion zu diesem Thema wurde der Alltag des Knaben
Kwadjo geschildert, dessen Vater Kakaobauer ist. Die Alltagstätigkeiten von Kwadjo wurden mit den
eigenen Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler verglichen. Die Reflexion der Lehrkraft zeigt, dass
sie mit dem Verlauf der Lektion zufrieden war und die Lernziele erreicht wurden.
In einer anschliessenden Lektion wurde mit Hilfe von Bildern in die Lebensweise und den
Arbeitsalltag der Kakaobauernfamilie eingeführt. Anschliessend zeichneten die Schülerinnen und
Schüler ein Bild von der Kakaobauernfamilie in Ghana. Nach den Reflexionen der Lehrkraft zu
schliessen, zeigten diese Bilder, dass sich nur ein Teil der Kinder die Lebenssituation in Ghana
vorstellen konnte. Die Lehrkraft führt dies darauf zurück, dass dieser Unterrichtsteil hohe Ansprüche
an die kognitive Aufnahmekapazität der Kinder stellte, welche nicht von allen Schülerinnen und
Schülern erfüllt werden konnten.
In einer weiteren Sequenz wurde wiederum der Tagesablauf des Knaben Kwadjo aufgegriffen und mit
dem eigenen Tagesablauf verglichen. Die Kinder notierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
verschiedenen Tätigkeiten. Diese Sequenz verlief zur Zufriedenheit der Lehrkraft.
Bei der folgenden Lektion stand nicht mehr die Kakaobauernfamilie im Zentrum, sondern es wurde
der Weg der Schokolade von Ghana bis in die Schweiz und alle daran beteiligten Akteure besprochen.
3

Im Gegensatz zu Selmans Modell der Entwicklung des sozialen Verstehens wird hier nicht davon
ausgegangen, dass das umfassende Verständnis in zuvor genannten Kompetenzbereichen Voraussetzung für
perspektivenkoordinierende Sichtweisen ist. Die Kompetenzen der einzelnen Kompetenzbereiche sind aber eng
miteinander verknüpft.
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So lernten die Kinder neben der Familie des Kakaobauern auch die Transportleute, den Direktor der
Schokoladenfabrik und die Geschäftsführerin des Ladens in der Schweiz kennen. In der Reflexion
beschreibt die Lehrkraft die Lektion als sehr erfolgreich. Als Ziel für den weiteren Unterricht notierte
sie, die Vernetzungen der Akteure aufzuzeigen.
In einer letzten Lektion zum Thema ‚Akteure’ wurde der Alltag von Kindern in verschiedenen
Kakaoländern wie Brasilien, Malaysia und Ghana besprochen. Die Lernenden suchten die
verschiedenen Länder auf der Weltkarte und verglichen den Alltag dieser Kinder miteinander. Die
Lehrkraft hielt in der anschliessenden Reflexion fest, dass die Kinder interessiert waren und gut
erkannten, wie andere Kinder leben.
Die Übernahme und Koordination verschiedener Perspektiven wurde vor allem in Rollenspielen geübt.
Diese Lektionen fanden in der zweiten Hälfte der Intervention statt. Es soll hier die Reflexion von drei
Lektionen dargestellt werden. Im ersten der drei Rollenspiele wurden die Kinder in Vierergruppen
eingeteilt, in welchen den Kindern die Rollen des Kakaobauern, der Direktorin der Schokoladenfabrik,
des Lastwagenchauffeurs und der Ladenbesitzerin zugeteilt wurden. Die Aufgabe der Kinder bestand
darin, die Gewinnanteile aus dem Verkauf der Schokolade auf die verschiedenen Akteure gerecht zu
verteilen. Die einzelnen Akteure sollten so miteinander über ihren jeweiligen Gewinnanteil
verhandeln, dass am Ende alle zufrieden seien. In der Reflexion der Lehrkraft wird deutlich, dass die
Lektion nicht zur vollen Zufriedenheit verlief. Diskussionen und Argumentationen blieben weitgehend
aus. Da das Ziel war, eine allgemeinbefriedigende Lösung zu finden, neigten die Schülerinnen und
Schüler dazu, zu schnell einzulenken, ohne die Interessen ihrer Rolle zu vertreten.
Für das zweite Rollenspiel wurden die Kinder wiederum in dieselben Gruppen wie in der zuvor
geschilderten Lektion eingeteilt. Die Lehrkraft beschrieb als Ausgangslage folgende Situation: ‚Die
Ernte des Kakaobauern war aufgrund einer Krankheit der Kakaopflanzen sehr schlecht. Der
Kakaobauer macht sich Sorgen, weil er kein Geld verdienen wird.’ Die Frage an die Kinder war, was
der Kakaobauer nun machen könnte und wie die andern Akteure wohl reagieren würden, wenn der
Kakaobauer nur so wenig Kakao liefern könne. Die Reflexion der Lehrkraft zeigt, dass auch in dieser
Lektion das Lernziel nur teilweise erreicht wurde. In den Rollenspielen wurden keine Lösungsansätze
diskutiert. Alle Akteure hatten grosses Verständnis für die Situation des Kakaobauern und stellten
keine weiteren Ansprüche an ihn.

In einer dritten und letzten Sequenz von Rollenspielen wurde von der Lehrkraft wiederum eine
Ausgangssituation geschildert: ‚Der Direktor der Schokoladenfabrik möchte mehr Geld verdienen und
beschliesst mehr Schokolade zu produzieren.’ Die Frage an die Kinder war, was der Direktor dazu
brauche, mit wem er verhandeln und was er organisieren müsse, um sein Ziel zu erreichen. Die Kinder
arbeiteten wieder in denselben Gruppen wie in den zuvor geschilderten Rollenspielen. In der Reflexion
schrieb die Lehrkraft, dass die Kinder das Lernziel nur in Ansätzen erreicht hätten. Auch in diesem
Fall kam es kaum zu wahrgenommenen Konflikten oder Problemen. Zusammenfassend meint die
Lehrkraft, dass in das allgemeine Einüben von Rollenspielen und in das Aufzeigen von
Zusammenhängen noch mehr Zeit investiert werden müsste. Zusätzlich zur Aufgabenstellung
bräuchten viele Lernende Unterstützung durch die Lehrkraft. Diese Schülerinnen und Schüler müssten
mit weiteren Impulsen und Denkanstössen zu einem ‚vernetzenden’ Rollenspiel hingeführt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach Einschätzung der Lehrkraft die
Unterrichtsziele in den Lektionen zu den Akteuren und ihrer Situation besser erreicht wurden als in
denjenigen Lektionen, in denen mit Rollenspielen die Übernahme und Koordination von Perspektiven
angestrebt wurde. Nach Ansicht der Lehrkraft müsste mehr Zeit in das Einüben von Rollenspielen und
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in das Aufzeigen von Zusammenhängen investiert werden und die Schülerinnen und Schüler bei der
Lösung dieser Aufgaben stärker unterstützt werden. Diese Leistung konnte in der durchgeführten
Unterrichtseinheit wegen dem beschränkten Zeitbudget nicht erbracht werden.
4.4

Die Stichprobe

Die Stichprobe für die Untersuchung bestand aus zwei Schulklassen, wobei uns die eine Klasse als
Interventionsgruppe (n1) und die andere Klasse als Kontrollgruppe (n2) diente. Die Lehrerinnen der
Interventionsklasse wurden angefragt, ob sie bereit wären, ihre Klasse für die Interviews zur
Verfügung zu stellen. Die Lehrerinnen der besagten Klasse wurden aus einer Gruppe von acht
Lehrkräften ausgewählt, die sich bereit erklärt hatten, in der zweiten Lehrergruppe4 am Projekt
mitzuwirken (vgl. zum Projekt BNEU Kp. 1.2). Die Klasse der ausgewählten Lehrerinnen liess einen
Vergleich mit der bereits zuvor untersuchten Stichprobe zum Thema ‚Äpfel’ am ehesten zu.
Die Interventionsklasse war eine Mehrjahrgangsklasse des Kantons Solothurn. Sie setzte sich aus
zwölf Kindern der ersten Klasse und aus sieben Kindern der zweiten Klasse zusammen. Mit einigem
Aufwand fanden wir eine Kontrollgruppe, welche eine gute Vergleichbarkeit mit der Interventionsklasse sicherte. Es war uns wichtig, dass diese ebenfalls eine Mehrjahrgangsklasse war, die
sich aus etwa gleich vielen Kinder zusammensetzte und dass die Geschlechterverteilung und das Alter
vergleichbar waren. Dass es eine Klasse aus dem Kanton Solothurn war, schien uns ebenfalls
bedeutsam, da ein anderer Lehrplan das Resultat durch das unterschiedliche Vorwissen der Kinder
zusätzlich beeinflusst hätte. Der Überblick in Tabelle 3 zeigt, dass die Daten der beiden Gruppen
bezüglich der meisten Kriterien sehr gut übereinstimmen. Einzig die Verteilung der Schülerinnen und
Schüler auf die beiden Klassenstufen unterscheidet sich stark5.
Tabelle 3: Übersicht über Geschlecht, Klassenverteilung und durchschnittliches Alter der Stichprobe
Anz.
Sch’

f.

m.

1. Kl.

2. Kl.

Durchschn. Alter zum
Zeitpunkt t1
(Jahre; Monate)

Interventionsgruppe

19

12

7

12

7

7;10

Kontrollgruppe

18

10

8

6

12

8;1

Die beiden Gemeinden, in denen wir unsere Untersuchung durchführten, waren mit je ca. tausend
Einwohnern eher klein. Die beiden Dörfer bestanden vorwiegend aus Einfamilienhäusern. Der
Ausländeranteil betrug in beiden Gemeinden zwischen 5% und 7%. In der Stichrobe sprachen alle
Kinder fliessend Schweizerdeutsch. In den beiden Schulhäusern wurden je ca. 70 Schülerinnen und
Schüler unterrichtet. Die Atmosphäre in beiden Schulen wurde als sehr familiär erlebt. Im Lehrerzimmer herrschte ein offener und freundlicher Umgang. Unsere beiden Untersuchungsklassen wurden
von jeweils zwei Lehrerinnen unterrichtet, welche sich das Pensum etwa zur Hälfte teilten.

In einem ersten Teil des Projekts wurde eine Gruppe von elf Lehrkräften in die Thematik eingeführt. Aus
dieser Gruppe wurde eine Klasse ausgewählt, bei der eine Erhebung zum Thema ‚Äpfel’ durchgeführt wurde.
5
Das ähnliche Durchschnittsalter der beiden Gruppen verringert den Einfluss der ungleichen Klassenverteilung
etwas.
4
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Das Erhebungsinstrument

Als Grundlage für die Durchführung der Untersuchung diente uns ein halbstrukturierter Interviewleitfaden (vgl. Anhang D), welcher in vier Abschnitte unterteilt war: 1. Akteure, 2. Interessen der
Akteure, 3. Sachwissen, Vernetzung der Interessen, Vernetzung mit der Zukunft, 4. Gerechtigkeit,
faire Lösungen.
Die Fragen und die Reihenfolge der Interviewteile waren durch den Interviewleitfaden bestimmt.
Zusätzlich wurde im Leitfaden festgehalten, bei welcher Art von Antworten die Interviewerin
nachfragen sollte. Bei Unklarheiten wurden aber auch ad hoc Fragen gestellt, welche nicht im
Leitfaden aufgeführt waren. Die Reihenfolge der Fragen innerhalb der einzelnen Abschnitte war offen
und richtete sich nach den Antworten des Kindes. Auch die genaue Formulierung der Fragen war nicht
streng fixiert, und eine Variation ergab sich bereits aus dem Umstand, dass der Leitfaden zwar auf
Schriftdeutsch formuliert war, das Interview aber in der Regel auf Schweizerdeutsch durchgeführt
wurde. Zudem waren die Interviewerinnen durch die frühere Mitarbeit bei der sehr ähnlichen
Erhebung zum Thema ‚Äpfel’ und die Pilotierung des vorliegenden Instruments in dem Masse
geschult, dass der Leitfaden lediglich als Erinnerungsstütze diente und das Interview eher die Form
eines natürlichen Gesprächs annahm. Die Befragung wurde durch ein grosses Bild von einem Dorf in
der Schweiz und einem Bild von einem zentral-afrikanischen Rundhüttendorf, welche vor dem Kind
auf einem Tisch lagen, unterstützt. Die am Schokoladenhandel beteiligten Akteure (der Chef der
Schokoladenfabrik, die Chefin der Migros, die Familie Pfister, die Transportleute und die
Kakaobäuerin und ihre Kinder) wurden als Holzfiguren auf das Bild gestellt (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Bild eines schweizerischen und eines zentralafrikanischen Dorfes mit den dazugehörigen
Akteuren zur visuellen Unterstützung der Befragung
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Im Folgenden werden einzelne Fragen des Interviewleitfadens beschrieben. Es wird an dieser Stelle
darauf verzichtet, den ganzen Leitfaden darzustellen, da unter dem Fokus der Entwicklung des
sozialen Verstehens nicht alle Antworten ausgewertet wurden. Für das Projekt BINEU wurde das
Interview in Anlehnung an die Interviews zum Thema ‚Äpfel’ durchgeführt, transkribiert und codiert.
Für die vorliegende Arbeit wurde aber nur ein Teil der Daten ausgewertet. Die Interviewfragen, deren
Antworten Daten für die vorliegende Arbeit lieferten, sind in den grau unterlegten Kästen
wiedergegeben. Dazu wird jeweils erläutert, auf welchen Teil der Fragestellung sie sich beziehen und
worauf der Fokus bei der Auswertung lag. Die Unterteilung richtet sich nach den
Kompetenzbereichen, welche in Anlehnung an das Entwicklungsmodell von Selman beschrieben
wurden.
Interviewfragen zur Erhebung der Perspektivenidentifikation
Die ersten beiden Fragen, welche ausgewertet wurden, lehnen sich nicht direkt an das Entwicklungsmodell von Selman. Sie dienen der Erhebung der Kompetenz der Perspektivenidentifikation. Die
Kompetenz der Perspektivenidentifikation stellt eine Art Grundwissen zur Verfügung, welches für die
Entwicklung von Perspektivendifferenzierung, Perspektivenübernahme und Perspektivenkoordination
zentral ist. Dazu müssen die Kinder erkennen, dass verschiedene Akteure am Schokoladenhandel
beteiligt sind ( Frage a) Akteure). In einem zweiten Schritt muss ihnen bewusst sein, dass sich die
jeweiligen Akteure in einer spezifischen Situation befinden, da sie individuelle Interessen am
Schokoladenhandel haben ( Frage b) Interessen der Akteure). Die Antworten auf die ersten beiden
Fragen repräsentieren zu einem grossen Teil deklaratives Wissen. Inhalte, die hier genannt werden,
können nicht abgeleitet werden, sondern müssen vermittelt worden sein. Damit nach diesen beiden
Fragen alle Kinder über dieselbe Ausgangslage bezüglich sachlichen Inhalten verfügen, ergänzt die
Interviewerin im Anschluss alle ‚obligatorischen’ Akteure und deren Interessen, die vom Kind nicht
spontan genannt wurden ( Teil c) Ergänzungen).
a) Akteure
VL: „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz viele Sachen
dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der
Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die Fabrik)
Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: ...

In der Auswertung wird untersucht,
 wie viele Akteurkategorien (Produktion, Handel, Transport, Verbraucher) die Kinder nennen.
 welche Akteurkategorien die Kinder nennen.
b) Interessen der Akteure
VL: „Hier hast du X. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du, warum ist X froh, dass es
Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: ...
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In der Auswertung wird untersucht,
 wie viele Interessenskategorien (ökonomisch, ökologisch, sozial) korrekt den obligatorischen
Akteuren zugeordnet werden.
 welche Interessen die Kinder den obligatorischen Akteuren zuordnen.
c) Ergänzungen der obligatorischen Akteure und deren Interessen
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik: In seiner Fabrik stellt er Schokolade her. Er verkauft die Schokolade an
die Migros. Mit der Schokolade verdient er Geld.
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen. Die Kakaobäuerin
verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz. Wenn sie den Kakao an die Schokoladenfabrik verkauft,
verdient sie Geld.
Erläuterungen zu den Transportleuten: Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der
Schweiz. Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis zur Schokoladenfabrik.
Damit verdienen sie Geld.
Erläuterungen zur Migros-Chefin: Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros. Die
Migros-Chefin verdient damit Geld.
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas: Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie. Jonas begleitet seinen Vater
häufig. Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne Schokolade.

Interviewfragen zur Erhebung der Differenzierung von Perspektiven
Die dritte und vierte Frage zur Perspektivendifferenzierung lehnen sich an das Niveau 1 von Selman
(subjektive Perspektivenübernahme). Bezüglich des Kompetenzbereichs der Perspektivendifferenzierung soll untersucht werden, ob die Kinder aufgrund der gemeinsam erarbeiteten Akteure
und deren Interessen in der Lage sind, spontan zu erkennen, dass eine Gegebenheit ( a) Geschichte)
nicht bei allen Akteuren dieselben Gefühle auslöst ( b) Differenzierung).
Als spontan differenzierende Antworten werden hier solche Antworten bezeichnet, welche auf eine
Differenzierung zwischen den Perspektiven der Akteure schliessen lassen, ohne dass die Interviewerin
auf die einzelnen Akteure hinweist. Differenzierende Antworten sind Antworten, welche über die
Nennung der einzelnen Akteure die Perspektiven differenzieren. Als nicht differenzierende Antworten
werden Antworten eingestuft, welche weder spontan noch über die Nennung der Akteure
differenzieren.
a) Geschichte
VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der Schokoladenfabrik: Ich möchte viel
mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef werden.
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte? Was würdest du
machen?“
K: ...
VL: „Warum?“
K: ...
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er plötzlich eine Idee. Er
schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass sie ihm viel mehr und viel billigere
Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt
sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere Kakaobohnen liefern könnte.“
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„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern könnte? Was würdest du
machen?“
K: ...
VL: „Warum?“
K: ...
VL: „Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr Kakaobäume pflanzen
kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume. Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so
grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem
Kakaofeld arbeiten und helfen. Die Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.“

b) Differenzierung
VL: „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder beides?“
K: ...
V: „Was bedeutet es für die Kakaobäuerin? Ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?
K: ...
(dito für alle obligatorischen Akteure)

In der Auswertung wird untersucht,
 ob die Kinder spontan zwischen verschiedenen Perspektiven unterscheiden, ob sie erst über die
Nennung der Akteure zwischen Perspektiven unterscheiden oder ob sie nicht zwischen den
Perspektiven unterscheiden.
Interviewfragen zur Erhebung der Übernahme von Perspektiven
Die nachfolgenden Fragen zum Kompetenzbereich der Perspektivenübernahme lehnen sich an das
Niveau 2 (reziproke Perspektivenübernahme) von Selman. Mit den Antworten zu diesen Fragen soll
untersucht werden, ob die Kinder nicht nur erkennen, dass es verschiedene Perspektiven auf die
geschilderte Gegebenheit gibt (Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung), sondern ob sie die
Perspektiven auch nachvollziehen können, indem sie sich an die Stelle der einzelnen Akteure
versetzen. Die Untersuchung der Perspektivenübernahme bezieht sich wie im vorhergehenden
Abschnitt auf die geschilderte Geschichte und die anschliessenden Fragen, was die Gegebenheit für die
einzelnen Akteure bedeute. Nun geht es aber nicht mehr nur darum zu erfassen, dass die Situation
nicht für alle Akteure dasselbe bedeutet, sonder warum sie nicht bei allen dieselben Gefühle auslöst.
Der Fokus liegt also auf der Begründung der ausgelösten Gefühle. Für eine korrekte Begründung
können entweder Informationen beigezogen werden, welche im bisherigen Verlauf des Interviews von
der Interviewerin gegeben worden sind (direkte Auswirkungen auf den Akteur) oder welche über die
gegebenen Informationen hinaus vom Kind selbst erschlossen werden, indem es verschiedene
Informationen miteinander kombiniert (indirekte Auswirkungen auf den Akteur).
a) Begründung der Akteurperspektiven
VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“
K: ...
VL: „Warum?“
K: ...
VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“
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K: ...

VL: „Warum?“
K: ...
(dito für alle obligatorischen Akteure)

In der Auswertung wird untersucht,
 bei wie vielen obligatorischen Akteuren die Kinder die Perspektive korrekt begründen können,
indem sie direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Akteure nennen.
 bei wie vielen Akteuren die Kinder deren Perspektive korrekt begründen können, indem sie
indirekte Auswirkungen auf die Akteure nennen.
 bei welchen Akteuren die Perspektive korrekt begründet werden.
Interviewfragen zur Erhebung der Koordination von Perspektiven
Dieser letzte Frageteil lehnt sich an das Niveau 3 (wechselseitige Perspektivenübernahme) nach
Selman und wird in dieser Arbeit als Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination bezeichnet. In
diesen Bereich werden Antworten aufgenommen, welche gleichzeitig die Perspektiven verschiedener
Akteure einbeziehen. Im Interview wird keine spezifische Frage zu diesem Kompetenzbereich gestellt.
Sämtliche Antworten des ganzen Interviews werden auf die Perspektivenkoordination hin untersucht.
Am ehesten werden Antworten erwartet, welche mehrere Perspektiven koordinieren, bei der Frage
nach den Lösungsmöglichkeiten im Anschluss an die Geschichte (a), bei der Frage nach der
Begründung der Akteurperspektiven (b) oder beim Schlussteil, bei welchem das Kind als
Schokoladenkönig Regeln für die Akteure erlassen darf (c). Beim Teil a) können im Zusammenhang
mit den Lösungsmöglichkeiten für den Fabrikchef oder die Kakaobäuerin auch Konsequenzen dieser
Lösung für andere Akteure genannt werden. Beim Teil b) können Gefühle des einzelnen Akteurs nicht
nur über dessen eigene Situation begründet werden, sondern auch über die Situation von Menschen,
die ihm nahe stehen. Beim Teil c) zeugen Regeln im Sinne von Kompromissen, welche die Interessen
verschiedener Akteure berücksichtigen davon, dass mehrere Perspektiven miteinander koordiniert
wurden.
a) Lösungsmöglichkeiten für den Fabrikchef und die Kakaobäuerin
VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der Schokoladenfabrik: Ich möchte viel
mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte? Was würdest du
machen?“
K: ...
VL: „Warum?“
K: ...
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er plötzlich eine Idee. Er
schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie
sie dem Fabrikchef mehr und billigere Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern könnte? Was würdest du
machen?“
K: ...

Perspektivenwechsel

4 Methode

Seite

47

VL: „Warum?“
K: ...

b) Begründung der Akteurperspektiven
VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“
K: ...
VL: „Warum?“
K: ...
(dito für alle obligatorischen Akteure)

c) Regeln des Schokoladenkönigs
VL: „Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt auf den Plan
und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin, ihre Kinder, die Transportleute,
der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des
Kindes). Du bist ein guter König und du schaust, dass es allen gut geht.
Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie mit den Kakaobohnen und
der Schokolade machen?“
K: ...
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht tun soll. Was soll sie mit
den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: ...
VL: „Warum soll die Kakaobäuerin das machen? Warum soll sie das nicht machen?“
K: ...
(dito für alle obligatorischen Akteure)

In der Auswertung wird untersucht,
 wie viele perspektivenkoordinierende Antworten genannt werden.

 auf welche Art sich die Perspektivenkoordination bei den untersuchten Kindern zeigt.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Kompetenzbereiche, die dazugehörigen
Fragen, den daraus abgeleiteten Hypothesen und den entsprechenden Fragen im Interview:
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Tabelle 4: Übersicht über die Kompetenzbereiche des sozialen Verstehens, den daraus abgeleiteten Fragestellungen, den Hypothesen und den
dazugehörigen Fragestellungen im Interviewleitfaden

Kompetenzbereiche

Perspektivenidentifikation

Perspektivendifferenzierung

Perspektivenübernahme

Perspektivenkoordination

Fragestellung

Hypothese

Frage im Interviewleitfaden

Erkennen Schülerinnen und Schüler der Unterstufe die
Akteure des Schokoladenhandels? Welche Akteure erkennen
sie, welche Akteure werden vernachlässigt?

Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Identifizierung
verschiedener Akteure des Schokoladenhandels.

„Wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht
wird?“

Erkennen die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe die
individuellen Interessen der Akteure?

Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Identifizierung
verschiedener Interessen beim Schokoladenhandel.

„Was denkst du, warum ist X froh,
dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“

Erkennen die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, dass
die verschiedenen Akteure denselben Gegenstand unter
unterschiedlichen Perspektiven betrachten? Verstehen sie,
dass dieselbe Gegebenheit unter den Akteuren verschiedene
Gefühle auslösen kann?

Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Differenzierung
von
verschiedenen
Perspektiven
beim
Schokoladenhandel.

„Was bedeutet das [die Geschichte]
jetzt für all die Leute hier? Sind sie
zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
...
„Warum?“

Können Schülerinnen und Schüler der Unterstufe die unterschiedlichen Perspektiven nachvollziehen? Können sie sich in
die verschiedenen Akteure hineinversetzen, ihre
Betrachtungsweise und ihre Gefühle kognitiv verstehen? Wie
verwenden sie dabei gegebene und selbst erschlossene
Informationen?

Können diese verschiedenen Perspektiven und Interessen
gleichzeitig betrachtet und zueinander in Beziehung gebracht
werden? Verstehen die Schülerinnen und Schüler, dass bei
unterschiedlichen Interessenslagen nur durch Kompromisse
eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung zustande
kommen kann?

Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Verwendung von
Informationen zum Nachvollzug der verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel
Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Verwendung
selbst
erschlossener
Informationen
zum
Nachvollzug der verschiedenen Perspektiven
beim Schokoladenhandel .
Unterricht zu BNE fördert bei Schülern und
Schülerinnen der ersten und zweiten Primarschulstufe die Kompetenz zur Koordination der
verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel.

„Was bedeutet das [die Geschichte]
für X? Ist er / sie zufrieden,
unzufrieden oder beides?“
...
„Warum?“
„Was bedeutet das [die Geschichte]
für X? Ist er / sie zufrieden,
unzufrieden oder beides?“
...
„Warum?“

Koordination von Perspektiven in
mehreren
Antworten
möglich.
Sämtliche Antworten werden im
Hinblick auf die Perspektivenkoordination untersucht.
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Durchführung der Untersuchung

Dieses Kapitel schildert die Erhebungssituation bei der Pilotierung und den beiden Messzeitpunkten.
Das Setting der Befragung war bei allen drei Erhebungen sehr ähnlich. Es wird darum zusammenfassend in einem ersten Abschnitt geschildert. Über den spezifischen Ablauf der Untersuchung bei der
Pilotierung und den beiden Messzeitpunkten orientieren die beiden daran anschliessenden Kapitel.
4.6.1

Setting der Befragung

Vor der eigentlichen Befragung stellten wir uns der ganzen Klasse im Klassenzimmer vor. Bei beiden
Messzeitpunkten wurden bei dieser Begrüssung auch die wichtigsten Punkte bezüglich der Interviewsituation erläutert (vgl. Anhang C).
Die Interviews wurden in vom Klassenzimmer abgetrennten Räumen durchgeführt. Die Räume
befanden sich bei allen drei Klassen im Schulhaus und waren den Kindern vertraut. Die Schülerinnen
und Schüler kamen während des Unterrichts zu einer der beiden Interviewerinnen. Die Reihenfolge
wurde dabei zufällig von der Klassenlehrkraft festgelegt. Jedes Kind war bei Messzeitpunkt t1 bei der
einen Interviewerin und bei t2 bei der anderen Interviewerin, so dass nach Abschluss der
Untersuchung jede Interviewerin alle Kinder einmal befragt hatte. Die Interviewerin und das Kind
sassen sich während der Befragungssituation an einem Tisch gegenüber. Vor dem Kind lag das Bild
des Schweizer Dorfes und das etwas kleinere Bild, auf dem afrikanische Rundhütten und ein paar
Kakaobäume abgebildet waren (vgl. Kp. 4.5). Ebenfalls vor dem Kind lag ein Kassettengerät, mit
welchem das Gespräch, mit Einwilligung des Kindes, aufgezeichnet wurde (siehe Abb. 4).

Abbildung 4: Setting der Untersuchung mit dem Schüler / der Schülerin (Sch.) und der Interviewerin
(Int.)
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Um den Gesprächsverlauf nicht zu stören, wurden während des Interviews keine Notizen gemacht. Im
Anschluss an die Befragung unterhielten wir uns im Klassenzimmer oft noch kurz mit den Kindern
oder liessen uns ihre Schularbeiten zeigen.
4.6.2

Pilotierung

Die Überprüfung des Messinstruments konnten wir Anfang März 2004 in einer ersten Klasse im
Kanton Bern durchführen. Da sich unser Instrument an ein bereits in mehreren Klassen überprüftes
Instrument zum Thema Äpfel anlehnte und sich von diesem vorwiegend in der Formulierung der
Fragen unterschied, ging es bei dieser Voruntersuchung in erster Linie um die Überprüfung der
Verständlichkeit der einzelnen Fragen. Eine erste Klasse zu befragen schien uns sinnvoll, da wir
höchstens bei den jüngeren Kindern Verständnisschwierigkeiten erwarteten. In dieser Testphase
befragten wir zwölf Kinder. Wir baten die Klassenlehrkraft ausdrücklich, uns auch Kinder zur
Verfügung zu stellen, welche ihrer Meinung nach am meisten Mühe haben könnten, einem Interview
zu folgen. Diejenigen Kinder, welche nicht einzeln interviewt wurden, befragten wir in einem
Gruppengespräch zum Thema ‚Schokolade’, welches weniger zur Überarbeitung des
Interviewleitfadens diente, sondern eher dazu, dem Wunsch der Kinder, welche ausnahmslos alle
gerne am Interview teilnehmen wollten, zu entsprechen. Auch die Instruktion der Klasse vor der
Untersuchung wurde bei dieser Gelegenheit getestet. Sie war gut verständlich und konnte so belassen
werden. Die Änderung des Interviewleitfadens betraf im Grossen und Ganzen Details. Bei einigen
Fragen änderten wir die Wortwahl oder die Formulierung. Einzig die Geschichte mit dem Fabrikchef
und der Kakaobäuerin (vgl. Kp. 4.5) musste neu geschrieben werden. In der Pilotphase konfrontierten
wir die Kinder mit der Situation, dass die Migros-Chefin die teure Schokolade des Fabrikchefs nicht
mehr verkaufen kann und deswegen billigere Schokolade vom Fabrikchef fordert. Dieser kann auf die
Forderung der Migros-Chefin nicht eingehen und muss die Fabrik schliessen. Diese Geschichte liess
keine differenzierten Folgerungen für die einzelnen Akteure zu. Für alle zwölf Kinder unserer
Pilotklasse war klar, dass alle Beteiligten traurig darüber sind, dass die Fabrik schliessen musste und
als einzige Lösung die Wiedereröffnung der Fabrik sahen. Die Geschichte in der Version für die
Hauptuntersuchung liess unterschiedliche Reaktionen der Akteure zu. Vor der Erhebung haben wir
diese Geschichte nochmals an zwei Kindern getestet, bevor wir sie definitiv in den Leitfaden
aufnahmen.
4.6.3

Erhebung zu den Zeitpunkten t1 und t2

Die erste Erhebung führten wir Ende März 2004 in der Interventionsklasse und eine Woche später in
der Kontrollklasse durch. Vor der Untersuchung übergab die Lehrkraft den Kindern einen Elternbrief,
in welchem wir über das Projekt informierten (vgl. Anhang A). In diesem Brief hielten wir fest, dass
die Eltern sich melden sollen, wenn ihr Kind nicht an der Untersuchung teilnehmen möchte und wir
davon ausgingen, das Kind untersuchen zu dürfen, wenn wir bis zu einem bestimmten Datum nichts
von ihnen hören würden. Im Brief wurde auch die Telefonnummer der IKAÖ als Anlaufstelle für
Eltern mit zusätzlichen Fragen aufgeführt. Alle Kinder der beiden Klassen durften an der
Untersuchung teilnehmen.
Wir trafen zum ersten Messzeitpunkt das erste Mal auf die Klasse. Mit den Lehrkräften hatten wir
vorgängig telefonischen Kontakt. Wie bei der Pilotierung begrüssten wir die Kinder im
Klassenzimmer und informierten sie über den Ablauf der Untersuchung. Die Klassenlehrerin legte die
Reihenfolge fest, in der die Kinder einzeln zu uns kamen. Da jede Interviewerin das Interview alleine
durchführte, konnten jeweils zwei Kinder gleichzeitig untersucht werden. Beim ersten Messzeitpunkt
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malten die Schülerinnen und Schüler vor dem Interview ein Namensschild in Form eines Ostereis aus,
welches sie anschliessend an ihren Pullover steckten6. Zum einen gab uns dies die Möglichkeit, auch
nach der Untersuchung die Kinder mit ihrem Namen anzusprechen. Zum anderen wurde mit dem
Ausmalen des Namensschildes die Kontaktaufnahme zwischen der Interviewerin und dem Kind
erleichtert. Die Kinder konnten eine Aufgabe ausführen, welche sie leicht bewältigten und nebenbei
mit der Interviewerin über die Schule, die Pause oder das Zuhause plaudern. Dieser Einstieg dauerte
maximal fünf Minuten und wurde nicht transkribiert. Zu Beginn der Untersuchung erhoben wir von
jedem Kind die wichtigsten Daten zu seiner Person. Für die spätere Anonymisierung hatten wir somit
für jedes Interview einen Zettel, auf dem folgende Angaben festgehalten waren:
 Vorname, Name
 Klasse, Ort
 Geschlecht

 Datum des Interviews
 Interviewerin
 Zeit, Dauer

 Code des Transkriptes
Im Anschluss an den Einstieg mit dem Ausmalen des Namensschildes und dem Festhalten der Daten
wurde das Interview durchgeführt. Dieses fand in Schweizerdeutsch statt, was für alle interviewten
Kinder diejenige Sprache war, welche sie am besten beherrschten. Die Dauer der Befragung variierte
zwischen fünfzehn und fünfunddreissig Minuten. Im Durchschnitt dauerte das Interview bei beiden
Gruppen 24 Minuten. Es wurde mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Nach den Interviews durfte
jedes Kind ein Schokoladen-Ei aussuchen und als Dankeschön mitnehmen.

Der zweite Messzeitpunkt fand Ende Juni bei der Interventionsklasse und zwei Wochen später bei der
Kontrollklasse statt. Bei beiden Klassen lag dieser Messzeitpunkt kurz vor den Sommerferien. Die
Lehrkräfte erzählten uns, dass sich die Kinder sehr auf uns gefreut hätten. Obwohl wir die Kinder beim
ersten Messzeitpunkt bereits über den Ablauf der Interviews informiert hatten, erläuterten wir
nochmals die wichtigsten Punkte. Beim zweiten Messzeitpunkt war die Kontaktaufnahme deutlich
einfacher, da uns die Kinder bereits kannten, so dass keine Angewöhnungsphase wie das Namensschildmalen beim ersten Messzeitpunkt nötig schien. Der Ablauf der Befragung war beim zweiten
Messzeitpunkt sehr ähnlich wie bei der ersten Befragung. Der Interviewleitfaden blieb sich gleich. Da
wir die Interviews selbst transkribierten und codierten, hätte eine Veränderung des Leitfadens auch
nach der Anonymisierung der Transkripte leicht auf den Messzeitpunkt schliessen lassen. Wir änderten
für die zweite Erhebung jedoch das Bild vom Dorf in der Schweiz und von demjenigen in Zentralafrika und verwendeten andere Holzfiguren. Dies sollte den Erinnerungseffekt der Kinder an die erste
Messung etwas verringern, obwohl dieser dadurch nicht ausgeschaltet werden konnte. Als Dankeschön
für ihre Mitarbeit offerierten wir den Kindern ein Znüni.

6

Das erste Interview fand kurz vor Ostern statt.
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Datenaufbereitung

Um die Interviews auswerten zu können, mussten sie in Form von Transkripten aufbereitet werden
(vgl. Anhang F). Wir wählten dafür die Form der wörtlichen Transkription, d.h. der Überführung der
gesprochenen Sprache in eine schriftliche Fassung. Die Transkripte wurden vom Schweizerdeutsch in
die deutsche Schriftsprache überführt, wobei die Sätze möglichst nahe an der gesprochenen Version
belassen wurden und keine Korrektur des Stils vorgenommen wurde. Der Vorteil der wörtlichen
Transkription gegenüber der kommentierten Transkription, welche Sprechtechnik, Betonungen,
Sprechtempo etc. mit einschliesst, besteht in der besseren Lesbarkeit der Transkripte. Wir beabsichtigten nicht, Auffälligkeiten in der Sprache in die Auswertung aufzunehmen. Wir orientierten uns
deshalb an folgenden Transkriptionsregeln, welche auch als Grundlagen für die Transkription der
Interviews zum Thema ‚Äpfel’ gedient hatte:
 Wörtliche, nicht kommentierte Transkription (d.h. Betonungen, Sprechtempo, Tonfall etc.
werden nicht festgehalten)
 Überführung in die Hochsprache

 Die Fragen werden nicht transkribiert, sondern direkt vom Interviewleitfaden übernommen.
Nur wenn die Fragen inhaltlich abweichen, werden sie dem Wortlaut getreu transkribiert.
 Der Stil wird nicht geglättet (Sätze möglichst nahe an der gesprochenen Version belassen; d.h.
mundartlicher Charakter darf erhalten bleiben)
 Paraverbale Äusserungen wie Lachen, Räuspern etc. werden nicht festgehalten
 Satzbaufehler werden nicht behoben

 Treffende Dialektausdrücke werden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, in Klammer
die hochsprachliche Übersetzung
 Formulierungshemmungen (wenn z.B. ein Satz 3 mal begonnen wird) werden ausgeschrieben

 Interpunktion wird als Mittel gebraucht, um die Art des Redeflusses darzustellen; sie muss
nicht an allen Stellen regelkonform eingesetzt werden
 Pausen werden nicht festgehalten

 Bei unverständlichen Aussagen wird dies in Klammern festgehalten („unverständliches Wort“
oder „unverständliche Worte“)
 Bestätigende Laute der Interviewerinnen (z.B. „mhm“) während dem das Kind erklärt, werden
nicht festgehalten
 Orts- und Personennamen werden anonymisiert

 Bemerkungen der Interviewerin oder des Kindes, die Rückschlüsse darauf erlauben, um welchen Messzeitpunkt es sich handelt, werden so transkribiert, dass sie keine Rückschlüsse auf
den Messzeitpunkt erlauben und werden kursiv markiert
Die Transkripte wurden von den beiden Interviewerinnen erstellt. Die Aufteilung erfolgte nach
Zufallsprinzip. Nach der Transkription wurden die verschiedenen Formatierungen der Transkripte
einander angepasst. In einem weiteren Schritt wurden die Transkripte anonymisiert. Jedes Interview
wurde mit einer Nummer gekennzeichnet, welche jeweils einem Kind zu einem Messzeitpunkt
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entsprach. So konnten wir auch im späteren Auswertungsprozess jeweils feststellen, welches Interview
welcher Person zu welchem Messzeitpunkt zugeordnet werden musste. Die fertiggestellten Transkripte
wurden in das Computerprogramm MAXqda überführt, um dort den nächsten Schritt, die Codierung,
vornehmen zu können.
4.8

Datenauswertung

Nach der Transkription wurden die Daten codiert und anschliessend quantifiziert, um neben den
qualitativen auch quantitative Auswertungsschritte vornehmen zu können.
4.8.1

Codierung

Die Antworten der Kinder wurden mit Hilfe eines Kategoriensystems kategorisiert. Das Kategoriensystem hatte sich an das bereits bestehende Kategoriensystem zum Thema ‚Äpfel’ anzulehnen und
wurde unserem Thema ‚Schokolade’ angepasst und teilweise ergänzt. Ein ebenfalls angepasster
Codierleitfaden (vgl. Anhang E) gab mit Hilfe von Codierregeln und Ankerbeispielen Anhaltspunkte
für das Vorgehen beim Codieren. Wurden im Interview einzelne Fragen versehentlich nicht gestellt,
und dem Kind dadurch keine Chance zu einer Antwort gegeben, wurde dies in einer separaten
Checkliste festgehalten. Die Codierung erfolgte mit einem computergestützten Programm zu
qualitativen Datenanalyse (MAXqda). Dazu wurden die erstellten Transkripte ins Programm
eingelesen und direkt am Computer codiert. Die Codiererinnen hielten sich an folgende allgemeine
Codierregeln:
 Die Codiererin hält sich an den Interviewleitfaden, auch wenn die Versuchsleiterin (VL)
anders vorgeht. Die Reihenfolge der Fragen spielt dabei keine Rolle.
 Die Codiererin nimmt so viel in die Codierung auf, dass die Aussage verständlich bleibt,
jedoch so wenig wie möglich. Die Nachvollziehbarkeit der Antwort ist entscheidend. In der
Regel wird also auch die Frage mitcodiert. Gemeint ist die Frage ohne die Erklärung der VL.

 Wenn die Antwort des Kindes für die Transkribiererin unverständlich blieb, als Antwort steht
zum Beispiel nur „unverständliche Worte“, so wird diese Aussage nicht codiert.
 Wenn bei einer Codierung eine Unsicherheit besteht, dann wird bei der Aussage ein Memo mit
Fragezeichen gesetzt.

 Die Codiererin verändert den Text des Interviews nicht. Sie ändert, streicht oder ergänzt keine
Wörter. Auch Rechtschreibefehler werden nicht korrigiert.

Die Aufteilung der Transkripte auf die beiden Codiererinnen erfolgte zufällig. Durch die Anonymisierung der Transkripte wusste keine der beiden Codiererinnen, um welches Kind, welche Gruppe und
welchen Messzeitpunkt es sich beim vorliegenden Transkript handelte. Sechs der insgesamt 72
Transkripte wurden doppelt codiert und unter den beiden Codiererinnen diskutiert. Durchschnittlich
ergaben sich pro Transkript etwa vier Abweichungen in den Zuordnungen bei 125 möglichen
Kategorien. Im Diskurs wurden diese Codierungen zur Übereinstimmung gebracht. Der Codierleitfaden wurde an drei Stellen präzisiert, um die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abweichungen zu
verringern. Die restlichen Transkripte wurden von jeweils einer Codiererin bearbeitet. Das
Analyseprogramm bietet die Möglichkeit, bei Unsicherheiten während der Codierung sogenannte
‚Memos’ (Notizen) an die codierten Textsegmente zu heften. Diese Unsicherheiten wurden
anschliessend im Diskurs besprochen und die Codierung gemeinsam vorgenommen.
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Quantifizierung der Daten

Alle Interviews wurden im Sinne des Projekts BINEU transkribiert und codiert. Für diese Arbeit
wurden aber nicht alle Antworten der Kinder ausgewertet, da sich das Interview auf verschiedene
Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung konzentrierte (z.B. Vernetzung der Handlung mit
den Folgen in der Zukunft oder Gerechtigkeitsvorstellungen), diese Arbeit sich aber ausschliesslich auf
den Aspekt des sozialen Verstehens konzentriert. Diese Antworten wurden zusätzlich quantifiziert und
in ein Statistikprogramm (SPSS) eingegeben. Die Quantifizierung erlaubte neben einer übersichtlichen
Darstellung einer grossen Datenmenge die Überprüfung von Unterschieden zwischen den Gruppen
und zwischen den Messzeitpunkten. Die Quantifizierung der relevanten Antworten wurde wie folgt
vollzogen:
Perspektivenidentifikation
 Frage: „Wer ist froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“

 Quantifizierung der Antworten: Anzahl genannte Akteurkategorien (0-4 Punkte). Als Akteurkategorien gelten: Verbraucher (z.B. die Mutter, die ihren Kindern Schokolade heimbringt),
Produktion (z.B. der Fabrikchef oder die Kakaobäuerin), Transport (z.B. der Kapitän oder der
Lastwagenfahrer), Handel (z.B. die Chefin der Migros oder der Verkäufer im Coop).
 Frage: „Warum ist X froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“

 Quantifizierung der Antworten: Anzahl Interessenskategorien, welche korrekt den
obligatorischen Akteuren zugeordnet werden (0-5 Punkte). Als korrekte (naheliegende)
Zuordnung gilt: ökonomisches Interesse der Transportleute, ökonomisches Interesse der
Kakaobäuerin, ökonomisches Interesse des Fabrikchefs, ökonomisches Interesse der MigrosChefin, soziales Interesse der Familie Pfister. Wenn die Kinder mehrere Interessen nennen,
wird die korrekte Kategorie gezählt.
Perspektivendifferenzierung
 Frage: „Was bedeutet das (die geschilderte Situation) für all die Leute hier? Sind sie zufrieden,
unzufrieden oder beides?“
 Frage: „Was bedeutet es für X? Ist er/sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“

 Quantifizierung der Antworten: Differenzierung der Akteurperspektiven. Spontane
Differenzierung (2 Punkte), wenn auf die erste Frage bereits zwischen Akteuren differenziert
wird. Differenzierung über Nennung der Akteure (1 Punkt), wenn das Kind, angesprochen auf
die einzelnen Akteure, bei mindestens vier Akteuren (einer mehr als die Hälfte) zwischen
verschiedenen Perspektiven unterscheidet und diese korrekt begründet. Keine Differenzierung
(0 Punkte), wenn die einzelnen Perspektiven nicht oder falsch begründet werden. Damit ein
Kind beim Rating 2 Punkte erhält, also als ‚Spontan-Differenzierer’ gilt, muss es zusätzlich bei
mehr als der Hälfte der Akteure ihre Perspektive korrekt begründen. Begründet es weniger als
vier Perspektiven korrekt, erhält es keinen Punkt.
Perspektivenübernahme
 Frage: „Warum ist X zufrieden / unzufrieden / beides?“

 Quantifizierung der Antworten: Anzahl korrekter Begründungen für die verschiedenen
Perspektiven (0-7 Punkte). Zu den obligatorischen Akteuren kommt bei dieser Frage noch der
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Aspekt der Auswirkungen auf die Natur und auf die Kinder der Kakaobäuerin hinzu. Pro
Akteur wird nur eine Begründung gezählt. Die Quantifizierung wird einerseits für alle Begründungen (indirekte und direkte) vorgenommen und andererseits nur für indirekte Begründungen.
Direkte Auswirkungen sind Auswirkungen von Handlungen, die direkt in der Geschichte
erwähnt werden. Indirekte Auswirkungen sind Auswirkungen, die indirekt erschlossen werden
können, indem zusätzlich korrekte Informationen (nicht reine Annahmen) zu Hilfe genommen
werden. Wenn die Auswirkungen nur bewertet aber nicht begründet werden, so werden sie
nicht gezählt. Wenn das Kind indirekte und direkte Auswirkungen für einen Akteur nennt, wird
die Antwort als ‚indirekte Auswirkungen’ gezählt.
Perspektivenkoordination
 Perspektivenkoordinierende Antworten werden nicht auf spezifische Fragen erwartet. Alle
Antworten des Interviews werden auf Perspektivenkoordination hin untersucht.
 Quantifizierung der Antworten: Anzahl perspektivenkoordinierender Antworten (0-x Punkte).
Als perspektivenkoordinierende Antwort gilt, wenn jeweils die Interessen von min. zwei
Akteuren zusammengeführt werden. Die Interessen dürfen nicht nur hintereinander aufgezählt
werden, sondern müssen einander explizit gegenüber gestellt werden.
Für eine Gesamtübersicht wurden die Antworten für jeden Kompetenzbereich in eine dreistufige
Ratingskala umgerechnet. Die Ratingstufen für die Antworten wurden wie folgt bestimmt:
 Perspektivenidentifikation, max. 9 Punkte (max. 4 Punkte bei der Identifikation der Akteure,
max. 5 Punkte bei der Identifikation der Interessen):
0-2
3-5
6-9

Punkte.:
Punkte :
Punkte.:

niedrige Perspektivenidentifikation
mittlere Perspektivenidentifikation
hohe Perspektivenidentifikation

 Perspektivendifferenzierung, max. 2 Punkte:
0
1
2

Punkte:
Punkt:
Punkte:

niedrige Perspektivendifferenzierung
mittlere Perspektivendifferenzierung
hohe Perspektivendifferenzierung

 Perspektivenübernahme, max. 14 Punkte (max. 7 Punkte bei allen Begründungen, max. 7
Punkte bei indirekten Begründungen):
0-4
Punkte:
5-9
Punkte:
10-14 Punkte:

niedrige Perspektivenübernahme
mittlere Perspektivenübernahme
hohe Perspektivenübernahme

 Perspektivenkoordination, Punktezahl offen:
0
1
2-x

Punkte:
Punkt:
Punkte:

niedrige Perspektivenkoordination
mittlere Perspektivenkoordination
hohe Perspektivenkoordination
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Quantitative und qualitative Analyseschritte

Für die quantitative Auswertung wurden die Daten wie beschrieben quantifiziert. Die Berechnungen
wurden anschliessend mit dem Statistikprogramm SPSS durchgeführt. Neben dem Vorteil, auf diesem
Wege Datenmengen übersichtlich darstellen und Differenzen auf ihre Signifikanz hin prüfen zu
können, birgt dieses Vorgehen auch Gefahren. Es muss bedacht werden, dass die Quantifizierung
‚künstlich’ erfolgte und sich nicht direkt aus den Antworten ergab. Die Quantifizierung von Antworten
auf sehr offen gestellten Interviewfragen lässt sich nicht vergleichen mit einer Quantifizierung von
Antworten eines hoch standardisierten Fragebogens, bei dem die Versuchsperson ihre Antworten
beispielsweise auf einer Ratingskala festhält und bei dem die Quantifizierung sehr einfach und
objektiv erfolgen kann. Aus diesen Gründen und aus Gründen der Stichprobengrösse wird für die
quantifizierten Daten Ordinalskalenniveau angenommen und es werden ausschliesslich
nonparametrische Tests durchgeführt (vgl. Kp. 5). Diese Verfahren setzen keine Normalverteilung
voraus und lassen keine Schlüsse auf die Population zu. Da mit Rangplätzen gerechnet wird, sind die
Tests auch unempfindlich gegen Ausreisser. Unterschiede zwischen den Gruppen werden mit dem UTest nach Mann und Whitney für unabhängige Stichproben geprüft, Unterschiede zwischen den
Messzeitpunkten mit dem Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben.
Für die qualitative Auswertung bietet MAXqda, ein Programm zur qualitativen Datenanalyse,
zahlreiche Möglichkeiten. Durch die Codierung erhält man bereits einen guten Überblick über die
Häufigkeiten der genannten Kategorien. Für jedes Interview können zudem Variablen wie Gruppenzugehörigkeit, Klasse oder Geschlecht definiert werden, welche es anschliessend erlauben, die
Antworten nach diesen Variablen getrennt aufzurufen und auszuzählen. Wird eine Kategorie
aufgerufen, zeigt das Programm nicht nur die Anzahl der dieser Kategorie zugeordneten Antworten an,
sondern auch die Antworten selbst erscheinen in einem separaten Feld und lassen sich somit gut
vergleichen. Ähnliche Inhalte können so leicht zusammengefasst oder kontrastierende Aussagen
einander gegenübergestellt werden. Durch das nach Variablen geordnete Aufrufen der Antworten
werden Unterschiede zwischen den Gruppen, zwischen den Messzeitpunkten oder auch zwischen den
Klassenzugehörigkeiten sichtbar. In dieser Arbeit geht es bei der qualitativen Auswertung in erster
Linie darum, typische Inhalte herauszufiltern, Gruppen zusammenzufassen und die Antworten in
Abhängigkeit von Messzeitpunkt und Gruppenzugehörigkeit zu prüfen.
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5 Ergebnisse
Die Ergebnisse werden zunächst nach einzelnen Kompetenzbereichen geordnet dargestellt. Der
Darstellung des Kompetenzbereichs der Identifikation von Perspektiven (Kp. 5.1) folgt die Darstellung
des Bereichs der Differenzierung von Perspektiven (Kp. 5.2), danach werden die Ergebnisse zur
Übernahme von Perspektiven (Kp. 5.3) und schliesslich zur Koordination von Perspektiven (Kp. 5.4)
dargestellt. Im letzten Teil (Kp. 5.5) werden die Ergebnisse aller Kompetenzbereiche zusammengeführt. Für eine rasche Übersicht werden in jedem Kapitel die Ergebnisse zuerst quantitativ
dargestellt und anschliessend die qualitativen Aspekte erläutert. Eine zusätzliche vertiefte Diskussion
aller Befunde findet sich im Schlusskapitel dieser Arbeit (Kp. 6).
5.1

Perspektivenidentifikation

Die Erhebung des Kompetenzbereichs der Identifikation von verschiedenen Akteurperspektiven
erfolgte über zwei Fragenkomplexe. Der erste Bereich fragte nach den beteiligten Akteuren am
Schokoladenhandel, der zweite Bereich erhob die jeweiligen Interessen der Akteure. In einem
Überblick zum Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation wird ein quantitativer Ansatz
gewählt. Er soll zeigen, wie viele Akteure und Interessen von den Kindern identifiziert wurden und ob
die Unterrichtseinheit, rein quantitativ betrachtet, einen Einfluss auf die Leistung der Interventionsgruppe hatte. Anschliessend werden die Antworten inhaltlich analysiert. Diese qualitative Zugangsweise soll Aufschluss über Präferenzen bei der Nennung der Akteure und deren Interessen geben.
5.1.1

Ergebnisse der quantitativen Analyse

In einem ersten Schritt sollen die Antworten auf die Frage nach den beteiligten Akteuren dargestellt
werden. Die Akteure gliedern sich in maximal vier Kategorien (Produktion, Handel, Transport und
Verbraucher / Konsument7). Aus der Tabelle 4 wird ersichtlich, dass die meisten Kinder der
Interventionsgruppe wie auch die meisten Kinder der Kontrollgruppe Akteure einer Kategorie nennen.
Nur sehr wenige Kinder nennen gar keine Akteure oder ausschliesslich Akteure, welche sich keiner
Kategorie zuordnen lassen (z.B. ‚Osterhase’ oder ‚Santiklaus’). Genau so wenige Kinder nennen mehr
als zwei Akteurkategorien. In der Interventionsgruppe nennt kein Kind mehr als zwei Kategorien
(siehe Tab. 5). Die Mediane für die beiden Untersuchungsgruppen liegen jeweils bei 1.00. Obwohl die
Interventionsgruppe zu t1 leicht mehr Akteurkategorien nennt, ist der Unterschied vernachlässigbar.
Die Anzahl der genannten Kategorien unterscheidet sich zum Zeitpunkt t1 nicht signifikant zwischen
den beiden Gruppen (U[19,17] = 122.00, p = .112).

Diese Kategorien wurden vom Messinstrument zum Thema ‘Apfel’ übernommen. Sprachlich korrekt wäre, die
Kategorie ‘Verbraucher / Konsument’ den anderen Kategorien anzupassen und sie als ‘Verbrauch / Konsum’ zu
bezeichnen. Da die Kategoriebezeichnung aber bereits bei der gesamten Untersuchung auf diese Art
verwendet wurde, bleibt sie bei der Darstellung der Ergebnisse so bestehen.
7
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Tabelle 5: Anzahl genannter Akteurkategorien zum Messzeitpunkt t1
Akteurkategorien t1
Akteurkategorien t1
0
Gruppenzugehörigkeit

Interventionsgruppe (n=19)
Kontrollgruppe (n=17)

Total

1

2

14

5

3

12

3

26

5

Total
3
19
2

17

2

36

Auch der Vergleich der beiden Gruppen zum Zeitpunkt t2 zeigt keinen signifikanten Unterschied
(U[19,17] = 158.00, p = .906). Zeigen die Gruppen zu keinem der beiden Messzeitpunkte einen
Unterschied, lässt diese Feststellung zwei Interpretationsmöglichkeiten zu: Entweder zeigt keine der
beiden Gruppen eine Verbesserung oder bei beiden ist die Verbesserung etwa gleich gross. Der Blick
auf die Tabelle 6 lässt die zweite Möglichkeit vermuten, da bei beiden Gruppen eine Zunahme
festzustellen ist. Die meisten Kinder nennen zum Zeitpunkt t2 drei oder mehr Akteurkategorien. Die
Mediane liegen bei 3.00 für beide Gruppen. Sie sind also von t1 zu t2 um zwei Punkte gestiegen.
Tabelle 6: Anzahl genannter Akteurkategorien zum Messzeitpunkt t2
Akteurkategorien t2
Akteurkategorien t2
0
Gruppenzugehörigkeit
Total

2

3

4

5

4

7

3

1

2

4

10

1

7

8

17

Interventionsgruppe (n=19)
Kontrollgruppe (n=17)

Total

1

19
17

3

36

Der Wilcoxon-Test für den Vergleich zweier abhängiger Stichproben zeigt, dass beide Gruppen eine
deutliche Verbesserung von t1 zu t2 aufweisen. Mit p = .001 für die Interventionsgruppe und p=.001
für die Kontrollgruppe ist die Verbesserung in beiden Gruppen höchst signifikant. Da die Kontrollgruppe keinen Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung erhielt, kann die Verbesserung nicht
auf die Intervention zurückgeführt werden. Damit muss die erste Hypothese verworfen werden.
Die Hypothese 1, nach welcher Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz zur
Identifizierung von Akteuren des Schokoladenhandels fördert, kann mit den vorliegenden Daten nicht
bestätigt werden.

In einem zweiten Schritt sollen die Antworten auf die Frage nach den Interessen der Akteure
dargestellt werden. Gezählt werden nur diejenigen Interessen, welche den Akteuren korrekt zugeordnet
wurden. Korrekte Zuordnungen sind naheliegende Zuordnungen. Wenn eine Antwort lautet, die
Migros-Chefin sei froh, dass es Schokolade gebe, weil sie gerne nasche, so ist dies zwar möglich, liegt
aber nicht nahe. Eine naheliegende Antwort wäre, dass die Migros-Chefin froh sei, weil sie mit dem
Verkauf von Schokolade Geld verdiene. Für jeden Akteur wurde eine Interessenskategorie bestimmt,
welche am naheliegendsten ist. So haben die Transportleute, die Kakaobäuerin, der Chef der
Schokoladenfabrik und die Chefin der Migros am ehesten ökonomische Interessen am
Schokoladenhandel (Geld verdienen, Geld haben), die Familie Pfister am ehesten soziale Interessen
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(Befriedigung der Bedürfnisse, Nahrung). Solche korrekten Zuordnungen werden zum Zeitpunkt t1
von den meisten Kindern bei zwei oder drei von fünf möglichen Akteuren vorgenommen (siehe Tab.
7). Der Median liegt für beide Gruppen bei 2.00. Die beiden Gruppen unterscheiden sich zum
Messzeitpunkt t1 nicht signifikant (U[19,17] = 142.50, p = .535).
Tabelle 7: Anzahl korrekt zugeordneter Interessen zum Messzeitpunkt t1.
Korrekt zugeordnete Interessen t1
Korrekt zugeordnete Interessen t1

Gruppenzugehörigkeit

0

1

2

3

4

5

Interventionsgruppe (n=19)

1

2

8

3

3

2

Kontrollgruppe (n=17)

1

4

4

6

2

2

6

12

9

5

Total

Total
19
17

2

36

Auch zum Messzeitpunkt t2 unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht signifikant
(U[19,17] = 127.00, p = .380). Tabelle 8 zeigt, dass sich beide Gruppen verbessert haben. Etwa je die
Hälfte der Kinder in beiden Gruppen ordnen allen fünf Akteuren die korrekten Interessen am Schokoladenhandel zu. Die Kontrollgruppe zeigt hier etwas stärkere Resultate, indem zehn von 16 Kindern
allen Akteuren die korrekten Interessen zuordnen (siehe Tab. 8). Der Median liegt bei 4.00 für die
Interventionsgruppe und bei 5.00 für die Kontrollgruppe.
Tabelle 8: Anzahl korrekt zugeordneter Interessen zum Messzeitpunkt t2.
Korrekt zugeordnete Interessen t2
Korrekt zugeordnete Interessen t2

Gruppenzugehörigkeit
Total

0

1

Interventionsgruppe (n=19)

1

1

Kontrollgruppe (n=17)

1

1

2

2

2

Total

3

4

5

5

4

8

19

1

1

2

10

16

1

6

6

18

35

Der Wilcoxon-Test zeigt, dass bei beiden Gruppen die Verbesserung von t1 zu t2 bedeutsam ist. Mit
p=.001 für die Interventionsgruppe und p=.001 für die Kontrollgruppe sind beide Verbesserungen
höchst signifikant. Da sich die Gruppen zu keinem der beiden Messzeitpunkte signifikant voneinander
unterscheiden und sich beide verbessern, muss die zweite Hypothese verworfen werden.
Die Hypothese 2, nach welcher Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz zum Erkennen
von Interessen beim Schokoladenhandel fördert, kann mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt
werden.
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Ergebnisse der qualitativen Analyse

Da die Interviews eine grosse Menge an qualitativen Daten liefern, sollen an dieser Stelle die
Antworten inhaltlich geordnet werden. Zunächst werden die Antworten auf die Frage nach den
Akteuren dargestellt, in einem zweiten Teil die Antworten zur Frage nach deren Interessen erörtert.
a) Akteure
Es wird der Frage nachgegangen, welche Akteurkategorien den Kindern so nahe liegen, dass sie diese
besonders oft nennen und welche Kategorien weniger oft genannt werden. Zunächst werden die
Resultate für die Interventionsgruppe, anschliessend für die Kontrollgruppe dargestellt. Zudem soll auf
inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten geachtet werden.
Die Interventionsgruppe nennt zum Zeitpunkt t1 53 Akteure, welche der Kategorie ‚Verbraucher /
Konsument’ zuzuordnen sind. Hingegen werden nur zwei Akteure der Kategorie ‚Produzent’ und nur
drei Akteure der Kategorie ‚Handel’ genannt. Akteure, welche der Kategorie ‚Transport’ zuzuordnen
sind, werden zum ersten Messzeitpunkt nicht genannt. Alle Kinder, welche mindestens einen Akteur
der vier Akteurkategorien nennen, nennen auch einen Akteur der Kategorie ‚Verbraucher /
Konsument’. Typische Akteure, welche in dieser Kategorie aufgezählt werden, sind die Schülerinnen
und Schüler selbst („Ich bin froh (...) weil ich Schokolade gerne habe“ (S-006 / t1 / 9-12)8) oder
allgemeiner, die Kinder, die froh sind, Schokolade essen zu können. Weiter werden Familienmitglieder, von den Eltern bis zur Grossmutter, aufgezählt. In der Kategorie ‚Produzent’ werden
vornehmlich Fabrikarbeiter genannt, in der Kategorie ‚Handel’ die Migrosverkäuferin. Zum Zeitpunkt
t2 zeigt sich in der Interventionsgruppe ein etwas anderes Bild. Mit 41 Nennungen werden wieder
viele Akteure der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’ genannt. Die Anzahl genannter Akteure dieser
Kategorie sinkt ein wenig im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt. In den anderen Kategorien zeigt
sich hingegen ein Anstieg: 26 Nennungen aus der Kategorie ‚Produzent’, 13 Nennungen aus der
Kategorie ‚Handel’ und fünf aus der Kategorie ‚Transport’ sind zu verzeichnen – in diesen Kategorien
also deutlich mehr als zum Zeitpunkt t1. In der Kategorie ‚Produzent’ werden die Kakaobäuerin in
Afrika und der Chef der Schokoladenfabrik mit jeweils zehn Nennungen etwa gleich oft erwähnt.
Die Antworten der Kontrollgruppe zeigen sich zum Zeitpunkt t1 sehr ähnlich wie diejenigen der
Interventionsgruppe. Auch die Kontrollgruppe nennt zum ersten Messzeitpunkt vor allem Akteure aus
der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’. Mit lediglich 25 Nennungen ist die Häufigkeit zwar
geringer als bei der Interventionsgruppe, die Überlegenheit dieser Kategorie ist aber auch hier deutlich
sichtbar. Nur wenige Akteure aus der Kategorie ‚Produzent’ und ‚Handel’ und gar kein Akteur aus der
Kategorie ‚Transport’ werden genannt. Der zweite Messzeitpunkt geht, wie bei der Interventionsgruppe, mit einer deutlich ausgeglicheneren Verteilung der Akteurkategorien einher. Im Gegensatz zur
Interventionsgruppe nimmt aber die Häufigkeit der Nennungen in der Kategorie ‚Verbraucher /
Konsument’ zum zweiten Messzeitpunkt hin zu. Es werden nun 36 Konsumenten aufgezählt. Die
Anzahl Nennungen in der Kategorie ‚Handel’ und ‚Produzent’ ist sehr ähnlich wie bei der
Interventionsgruppe und fällt im Vergleich zur Anzahl Nennungen im Bereich ‚Konsument’ nicht
mehr ab. Die Kategorie ‚Transport’ wird auch zum zweiten Messzeitpunkt kaum berücksichtigt: Nur
ein Kind nennt einen Akteur dieser Kategorie. Während die Interventionsgruppe in der Kategorie
‚Produzent’ die Kakaobäuerin und den Chef der Schokoladenfabrik gleich oft erwähnt, nennen die
Kinder der Kontrollgruppe den Chef der Schokoladenfabrik häufiger als die Kakaobäuerin. Mit
8

Die Bezeichnungen in der Klammer entsprechen folgenden Parametern: (Code der Versuchsperson /
Messzeitpunkt / Zeilen im Transkript).
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lediglich vier Nennungen wird die Kakaobäuerin deutlich weniger oft erwähnt als in der
Interventionsgruppe.
b) Interessen
Die Frage nach den Interessen des jeweiligen Akteurs soll Aufschluss darüber geben, ob sich die
Kinder eine adäquate Vorstellung von der individuellen Situation des Akteurs machen. Es muss betont
werden, dass nach den Interessen aller obligatorischen Akteure gefragt wurde - also auch nach den
Interessen derjenigen Akteure, welche das Kind nicht von sich aus nannte.
Die Interventionsgruppe erkennt zum Messzeitpunkt t1 das soziale Interesse der Familie Pfister und
das ökonomische Interesse der Migros-Chefin am sichersten. Bei diesen beiden Akteuren zeigt sich die
Zuordnung der Interessen recht konstant über die Kinder hinweg. Dem Fabrikchef schreiben zehn
Kinder ebenfalls ein ökonomisches Interesse zu; sieben Kinder meinen jedoch, er sei vor allem an der
Schokolade interessiert, weil er gerne Schokolade esse. Der Kakaobäuerin werden deutlich mehr
soziale als ökonomische Interessen zugeschrieben. In Bezug auf Afrika erwähnen viele Kinder die dort
herrschende Armut und meinen, dass die Kakaobäuerin und ihre Kinder Schokolade essen können, um
nicht zu verhungern. Nur vier Kinder erkennen zum ersten Messzeitpunkt, dass die Kakaobäuerin den
Kakao verkaufen kann und damit Geld verdient. Die deutlichste Unsicherheit zeigen die Kinder bei
den Transportleuten: Wenige Kinder erkennen ihr ökonomisches Interesse; etwa gleich viele Kinder
meinen, sie würden gerne von der Schokolade naschen und ebenso viele Antworten lassen sich nicht
zuordnen. Zum zweiten Messzeitpunkt zeigen sich nur noch sehr geringe Unterschiede in der
korrekten Zuordnung der Interessen zu den einzelnen Akteuren. Die meisten Kinder ordnen zu diesem
Zeitpunkt beinahe allen Akteuren die korrekten Interessen zu. Nur noch sehr wenige Kinder ordnen
dem Fabrikchef oder der Kakaobäuerin ein soziales Interesse zu. Dem Fabrikchef, der Kakaobäuerin
und auch den Transportleuten werden zum zweiten Messzeitpunkt vor allem ökonomische Interessen
zugeordnet. Das Interesse der Transportleute wird bei der zweiten Messung, im Gegensatz zur ersten
Messung, sehr klar erkannt. Nur zwei Kinder sprechen den Transportleuten eine Befriedigung ihrer
leiblichen Bedürfnisse als Interesse zu („Die Kakaobäuerin hat dem Schokolade gegeben und nachher
haben sie es gerochen und gegessen und dann war das fein“ (S-003 / t2 / 35)).
Die Kontrollgruppe erkennt zum ersten Messzeitpunkt vor allem das Interesse der Familie Pfister.
Praktisch alle Kinder begründen das Interesse der Familie an der Schokolade mit der Aussage, dass sie
gerne Schokolade esse. Das Erkennen von ökonomischen Interessen fällt den Kindern der Kontrollgruppe schwer. Am ehesten wird es der Migros-Chefin und den Transportleuten zugesprochen. Bei
den Transportleuten zeigen sich die Kinder der Kontrollgruppe, wie auch diejenigen der Interventionsgruppe, recht unsicher. Kein Kind nennt zum ersten Messzeitpunkt die Transportleute von sich
aus, und es fällt ihnen denn auch schwer, diesen Akteuren ein klares Interesse an der Schokolade
zuzuordnen. Viele Kinder beschreiben zwar ihre Tätigkeit, sagen aber nicht explizit, dass ihr Interesse
ökonomischer Art ist. Manche Kinder denken auch bei den Transportleuten in erster Linie daran, dass
diese die Schokolade sehr gerne essen („Weil sie gerne Schokolade haben“ (S-036 / t1 / 24)).
Auffallend ist, dass der Kakaobäuerin von keinem einzigen Kind ein ökonomisches Interesse
zugeschrieben wird. Wenn die Frage nach dem Interesse der Kakaobäuerin beantwortet wird, dann
unter dem Aspekt der Nahrung. Das Interesse des Chefs der Schokoladenfabrik sehen die Kinder etwa
zur Hälfte in der Tatsache, dass er mit der Produktion Geld verdient und zur andern Hälfte, dass er in
seiner Fabrik auch Schokolade naschen kann. Zum zweiten Messzeitpunkt werden wiederum die
sozialen Interessen der Familie Pfister von beinahe allen Kindern sehr klar erkannt. Zu diesem
Zeitpunkt ist der Unterschied zu den Aussagen bezüglich der Interessen von anderen Akteuren aber
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gering. Während zum ersten Messzeitpunkt kein Kind das ökonomische Interesse der Kakaobäuerin
erkennt, sagen bei der zweiten Erhebung 13 Kinder, dass die Kakaobäuerin und ihre Kinder mit dem
Verkauf der Kakaobohnen Geld verdienen („Weil sie Geld bekommen, dafür dass sie alles ernten und
zuerst säen“ (S-026 / t2 / 25)). Nur noch zwei Kinder der Kontrollgruppe meinen, dass die
Kakaobäuerin froh sei, dass sie Schokolade zu essen habe. Auch den Transportleuten, dem Fabrikchef
und der Migros-Chefin werden nun von den meisten Kindern ökonomische Interessen zugeordnet.
5.2

Perspektivendifferenzierung

Der Kompetenzbereich der Differenzierung von verschiedenen Perspektiven wurde dreistufig
bewertet: Das Kind differenziert entweder überhaupt nicht, es differenziert über die Nennung der
verschiedenen Akteure durch die Interviewerin oder es differenziert spontan von sich aus. Zunächst
soll wiederum eine quantitative Auswertung erfolgen. Anschliessend werden die Antworten für jede
Gruppe qualitativ analysiert.
5.2.1

Ergebnisse der quantitativen Analyse

Zum ersten Messzeitpunkt differenziert insgesamt gut ein Viertel der Schülerinnen und Schüler nicht
zwischen den verschiedenen Perspektiven. Etwa die Hälfte der Kinder differenziert ausschliesslich
dann, wenn die einzelnen Akteure angesprochen werden, ein Viertel differenziert spontan von sich aus.
Die Kontrollgruppe präsentiert sich zum Zeitpunkt t1 etwas stärker als die Interventionsgruppe (siehe
Tab. 9). Der Median liegt für beide Gruppen bei 1.00. Der Unterschied zwischen den Gruppen zeigt
sich im Test nicht signifikant (U[19,17] = 147.00, p = .831).
Tabelle 9: Anzahl Differenzierungen zum Messzeitpunkt t1
Differenzierung der Perspektiven t1
Diff. t1
keine
Differenzierung
Gruppenzugehörigkeit
Total

Differenzierung
spontane
Total
über Nennung Differenzierung
der Akteure

Interventionsgruppe (n=19)

5

9

4

18

Kontrollgruppe (n=17)

5

7

5

17

10

16

9

35

Die zweite Messung zeigt bei beiden Gruppen eine Steigerung. Nur noch ein Neuntel der Kinder
differenziert gar nicht zwischen den Perspektiven. Die Hälfte der Kinder differenziert spontan, ohne
dass sie auf die einzelnen Akteure angesprochen werden. Bei der Interventionsgruppe trifft dies auf
etwas mehr als die Hälfte der Kinder zu, bei der Kontrollgruppe auf etwa ein Drittel (siehe Tab. 10).
Die Interventionsgruppe zeigt nun, im Gegensatz zum ersten Messzeitpunkt, bessere Resultate als die
Kontrollgruppe. Ihr Median liegt bei 2.00, derjenige der Kontrollgruppe bei 1.00. Die beiden Gruppen
unterscheiden sich aber auch zum zweiten Zeitpunkt nicht signifikant (U[19,17] = 132.00, p = .465).
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Tabelle 10: Anzahl Differenzierungen zum Messzeitpunkt t2
Differenzierung der Perspektiven t2
Diff. t2
keine
Differenzierung
Gruppenzugehörigkeit

Differenzierung
spontane
Total
über Nennung Differenzierung
der Akteure

Interventionsgruppe (n=19)

3

5

11

19

Kontrollgruppe (n=17)

1

9

6

16

4

14

17

35

Total

Weder zum Messzeitpunkt t1 noch zu t2 unterscheiden sich die Gruppen signifikant. Der Zuwachs von
t1 zu t2 erreicht im Test bei beiden Gruppen nicht die Signifikanzgrenze. Die Steigerung der
Interventionsgruppe ist nur sehr knapp nicht signifikant (p = .053). Die Kontrollgruppe verfehlt die
Signifikanzgrenze etwas deutlicher (p = .080). Da keine der beiden Gruppen eine signifikante
Verbesserung aufweist, muss die dritte Hypothese verworfen werden.
Die Hypothese 3, nach welcher Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz zur
Differenzierung von verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel fördert, kann mit den
vorliegenden Daten nicht bestätigt werden.
5.2.2

Ergebnisse der qualitativen Analyse

Die Frage nach den Inhalten wird bei den beiden Gruppen der ‚Nicht-Differenzierer’ und der
‚Spontan-Differenzierer’ gestellt. Die Antworten derjenigen Kinder, welche auf Nachfrage zwischen
den einzelnen Akteuren differenzieren, werden inhaltlich im nächsten Kapitel ausgewertet, da die
inhaltliche Analyse der Antworten zur Perspektive der einzelnen Akteure unter dem Fokus der
Perspektivenübernahme erfolgen soll. In dem hier besprochenen Bereich geht es vorwiegend um die
dichotome Einteilung, ob und für welche Akteure die Kinder differenzieren, bzw. nicht differenzieren.

Diejenigen Kinder, welche als ‚Nicht-Differenzierer’ eingestuft werden, können auf Nachfrage der
Interviewerin die emotionalen Zustände bei mehr als der Hälfte der Akteure nicht begründen. Hier
stellt sich die Frage, woran es liegen mag, dass die Kinder keine Begründungen für die Zustände der
Akteure finden. Können sie die emotionalen Zustände der Akteure nicht mit der Geschichte
verbinden? Wünschen sich Kinder auf der Unterstufe, dass es allen Akteuren gut geht? Oder schwört
die Geschichte ein Katastrophenszenario herauf, das alles in einem negativen Licht erscheinen lässt,
obwohl die Situation objektiv für viele Akteure Vorteile bringt?
In die Gruppe der ‚Nicht-Differenzierer’ fallen auch zwei Kinder, welche zwar auf die offene Frage
spontan zwischen verschiedenen Perspektiven differenzieren, auf Nachfrage zu den einzelnen
Akteuren aber deren Interessen nicht auf die Geschichte bezogen begründen können. Wenn man
jedoch beachtet, dass zu den beiden Messzeitpunkten 26 spontan differenzierende Antworten gegeben
werden, ist der Anteil von zwei Kindern gering. Man kann also davon ausgehen, dass spontan
differenzierende Kinder die einzelnen Akteurperspektiven hinreichend gut begründen können. Die
‚Spontan-Differenzierer’ betonen auf die offene Frage nach den Folgen für die Akteure von sich aus,
dass die geschilderte Gegebenheit nicht für alle Akteure dieselbe Bedeutung habe. Die spontane
Differenzierung erfolgt in der Regel über die Nennung eines Beispiels der individuellen Bedeutung der
Auswirkungen für einen bestimmten Akteur. Inhaltlich interessiert hier, welche Akteure bei einer

Perspektivenwechsel

5 Ergebnisse

Seite

64

spontanen Differenzierung zuerst genannt werden. Die Resultate werden zuerst für die
Interventionsgruppe, dann für die Kontrollgruppe erläutert.

In der Interventionsgruppe differenzieren zum ersten Messezeitpunkt fünf Kinder nicht zwischen den
Perspektiven. Wenn wir die Antworten der Kinder betrachten, welche auch nicht auf Nachfrage für die
einzelnen Akteure differenzieren, finden wir zwei Typen von Antworten. Ein Typus der NichtDifferenzierung ist eine optimistische Generalisierung der Interessensbefriedigung einzelner Akteure.
Ein Kind der Interventionsgruppe glaubt beispielsweise zum Zeitpunkt t1, dass alle Akteure zufrieden
seien, weil es ja jetzt viel Schokolade gebe (S-010 / t1 / 78-114). Die Kinder, welche die Situation
eines Akteurs für alle andern Akteure generalisieren, beziehen sich zwar auf die Geschichte, es gelingt
ihnen aber nicht, sich in die Situation der einzelnen Akteure hineinzuversetzen um zu erkennen, dass
aus deren individueller Sicht die geschilderte Situation nicht nur positive Konsequenzen hat. Ein
zweiter Antworttypus der Nicht-Differenzierung ergibt sich aus dem mangelhaften Verständnis der
Geschichte. Entweder verstehen die Kinder die Geschichte nicht korrekt, oder sie interpretieren die
Geschichte auf eine Art und Weise, dass sich die Begründungen schliesslich nicht auf die eigentliche
Geschichte beziehen: „VL: Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden
oder beides? K: Unzufrieden. VL: Warum? K: Weil sie dann ganz viel Geld ausgeben müssen“ (S001 /
t1 / 99-102). Vier der fünf Kinder, welche zum ersten Messzeitpunkt nicht differenzieren, können sich
zum zweiten Messzeitpunkt hin verbessern, zwei Kinder, welche zum ersten Messzeitpunkt noch
differenziert haben, verschlechtern sich zum zweiten Messzeitpunkt hin und differenzieren nicht mehr.
Vier Kinder der Interventionsgruppe differenzieren zum ersten Messzeitpunkt von sich aus. Bei der
Gruppe der ‚Spontan-Differenzierer’ interessiert, welche Akteure die Kinder zuerst nennen, wenn sie
spontan differenzieren. Da die erzählte Geschichte zwischen dem Fabrikchef und der Kakaobäuerin
spielt, kann erwartet werden, dass diese beiden Akteure genannt werden, wenn es um die
Differenzierung der Perspektiven geht – um so mehr, weil die geschilderte Situation einen Vorteil für
den Fabrikchef, aber einen Nachteil für die Kakaobäuerin darstellt, die Verschiedenheit der Situationsbedeutungen bei diesen beiden Akteuren also augenscheinlich ist. Die Antworten beziehen sich aber
nur je einmal auf die Kakaobäuerin und den Fabrikchef. Zwei Kinder erwähnen die Leute im Dorf,
welche als Konsumenten betrachtet werden. Drei der vier Kinder, welche zum ersten Messzeitpunkt
spontan differenzieren, differenzieren auch zum zweiten Messzeitpunkt spontan. Insgesamt
differenzieren bei der zweiten Messung fast drei mal so viele Kinder spontan wie bei der ersten
Messung. Mit vier Nennungen beziehen sich die Antworten nun etwas stärker auf die Kakaobäuerin.
Der Fabrikchef wird zwei mal genannt. Drei Kinder nennen spontan die Auswirkung auf die MigrosChefin, obwohl diese in der Geschichte nicht erwähnt wird. Zwei Kinder beziehen sich auf die
Konsumenten.
In der Kontrollgruppe differenzieren bei der ersten Messung, wie bei der Interventionsgruppe, fünf
Kinder nicht zwischen den Perspektiven. Bei der Analyse zur Frage, warum diese Kinder die
Perspektiven der einzelnen Akteure nicht übernehmen können, trifft man auf sehr ähnliche Antworten
wie bei der Interventionsgruppe. Wiederum können die beiden Antworttypen der optimistischen
Generalisierung und des mangelhaften Verständnisses der Geschichte festgemacht werden. Als
Beispiel für eine optimistische Generalisierung sei hier das Beispiel eines Kindes der Kontrollgruppe
zum Zeitpunkt t1 aufgeführt, welches die Kakaobäuerin und ihre Kinder als glücklich über das
Geschehen einschätzt, „weil sie dem Schokoladechef helfen konnten“ (S-030 / t1 / 65-72). Der zweite
Antworttypus wird durch die Antwort eines Kindes verdeutlicht, welches die in der Geschichte
erwähnten Tatsachen nicht korrekt wiedergibt („VL: Was bedeutet dies für die Kinder der
Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? K: Zufrieden. VL: Warum? K: Weil sie im
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Urwald spielen können“ (S-024 / t1 / 82-85)). Vier der fünf ‚Nicht-Differenzierer’ können sich zum
zweiten Messzeitpunkt hin steigern. Zu t2 differenziert nur ein einziges Kind gar nicht – dies ebenfalls
mit einer Antwort, deren Inhalt auf dem Nichtverstehen der Geschichte beruht. Jedoch ist hier die Lage
etwas anders als beim aufgeführten Beispiel des ersten Messzeitpunktes, da in diesem Fall das Kind
die Geschichte zu Beginn vermutlich verstanden, sie jedoch durch eigene Interpretationen so erweitert
hat, dass der Bezug zur geschilderten Situation nicht mehr korrekt hergestellt werden kann: „VL: Was
bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder beides? K:
Unzufrieden. VL: Warum? K: Weil er weniger verdient. Weil wenn die Kakaobäuerin weniger Arbeit
haben möchte, dann würde er ja weniger verdienen. VL: Aber jetzt hat sie ja das Feld vergrössert und
konnte ganz viele billige Bohnen liefern. Jetzt ist er unzufrieden? K: Ja, weil er jetzt weniger hat, weil
sie ja nicht mehr so viel machen möchte“ (S-034 / t2 / 99-104)).
Vier Kinder der Kontrollgruppe differenzieren zum ersten Messzeitpunkt spontan. Wer aus den bereits
erwähnten Gründen eine Differenzierung für die Kakaobäuerin oder den Fabrikchef erwartet, wird
enttäuscht: Keines der spontan differenzierenden Kinder erwähnt diese Akteure. Die Kinder beziehen
sich ausschliesslich auf die Migros-Chefin und die Leute, welche die Schokolade kaufen – also auf
Akteure der Kategorie ‚Handel’ und der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’. Drei dieser vier Kinder
differenzieren auch zum zweiten Messzeitpunkt spontan. Insgesamt differenzieren zu t2 sechs Kinder
spontan. Bei der zweiten Messung wird mit jeweils zwei Nennungen etwas mehr für die Kakaobäuerin
und den Fabrikchef differenziert. Zwei Kinder differenzieren für die Migros-Chefin, welche in der
Geschichte nicht erwähnt wird.
5.3

Perspektivenübernahme

Die Kategorie der Perspektivenübernahme ist zentral. Einerseits entwickelt sie sich nach Selman und
Piaget im Alter der von uns untersuchten Probanden. Andererseits stellt sie in Bezug auf Bildung für
nachhaltige Entwicklung ein wichtiges Element dar. Gelangen die Kinder an den Punkt, an dem sie
sich in andere, auch räumlich entfernte Personen hineindenken können? Sehen sie, dass eine
Entscheidung, die für uns und unsere Gesellschaft gut ist, für andere Kulturen nachteilig sein kann?
Auch wenn die Kinder vielleicht noch nicht fähig sind, im Sinne einer fairen Lösungsfindung alle
Perspektiven gleichzeitig mit einzubeziehen, ist dieser Entwicklungsschritt zentral. Die
Untersuchungsfrage, welche Aufschluss über diesen Kompetenzbereich geben soll, bezieht sich
wiederum auf die geschilderte Geschichte und die Gefühle, die sie bei den jeweiligen Akteuren
auslöst. Während es beim Kompetenzbereich der Differenzierung aber darum geht zu erfassen, ob die
Verschiedenheit von Perspektiven erfasst wird, geht es bei dieser Kategorie darum, wie diese
verschiedenen Perspektiven begründet werden. Die Antworten werden auf zwei Aspekte hin
untersucht. Einmal werden alle Begründungen untersucht – egal ob sich diese Begründungen auf
Informationen beziehen, die dem Kind im Verlauf der Untersuchung vermittelt wurden (direkte
Begründungen) oder ob das Kind eigene Schlussfolgerungen gezogen hat (indirekte Begründungen). In
einem zweiten Schritt werden nur die indirekten Begründungen untersucht.
5.3.1

Ergebnisse der quantitativen Analyse

In dem Interviewteil, welcher die Perspektivenübernahme erhob, wurden insgesamt sieben Akteure
angesprochen, deren emotionale Zustände begründet werden sollten. Zieht man alle korrekten
Begründungen in die Auswertung mit ein, können beim ersten Messzeitpunkt die meisten Kinder die
emotionalen Zustände von drei bis sechs Akteuren richtig einschätzen und begründen (siehe Tab. 11).
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Der Median der Interventionsgruppe liegt mit 4.50 etwas höher als derjenige der Kontrollgruppe mit
4.00. Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant (U[18,17] = .144.50, p = .773).
Tabelle 11: Anzahl korrekt begründeter emotionaler Zustände zum Messzeitpunkt t1
Begründungen t1
Alle Begr.t1

Gruppenzugehörigkeit

Total

0

2

3

4

5

6

7

Interventionsgruppe (n=19)

1

2

2

4

2

6

1

Kontrollgruppe (n=17)

1

4

4

3

5

6

8

5

11

Total

2

2

18
17

1

35

Beim zweiten Messzeitpunkt begründen die meisten Kinder die emotionalen Zustände von fünf bis
sieben Akteuren korrekt. Während bei der ersten Messung nur ein Kind die Zustände von allen
Akteuren korrekt begründen kann, sind es bei der zweiten Messung deren sieben (siehe Tab. 12). Der
Median liegt für die Interventionsgruppe bei 6.00, für die Kontrollgruppe bei 5.00. Die
Interventionsgruppe hat auch zum zweiten Messzeitpunkt einen leichten Vorsprung auf die
Kontrollgruppe. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist jedoch nicht signifikant ( U[17,14] =
106.50, p = .610).
Tabelle 12: Anzahl korrekt begründeter emotionaler Zustände zum Messzeitpunkt t2
Begründungen t2
Alle Begr.t2
0
Gruppenzugehörigkeit

Interventionsgruppe (n=19)
Kontrollgruppe (n=17)

Total

1

3

1

2

1
1

1

4

Total

5

6

7

5

5

4

17

1

2

4

3

3

14

3

2

9

8

7

31

Der Wilcoxon-Test zeigt, dass sich beide Gruppen zwischen den Messzeitpunkten signifikant
verbessern konnten. Mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von p = .031 für die Interventionsgruppe und
p = .028 für die Kontrollgruppe wird von beiden Gruppen das Signifikanzniveau erreicht. Die
Verbesserung kann nicht auf Unterrichtseinheit zurückgeführt werden.
Die Hypothese 4, nach welcher Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz
zur Verwendung von Informationen zum Nachvollzug der verschiedenen Perspektiven beim
Schokoladenhandel fördert, kann mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt werden.

In einem weiteren Schritt werden dieselben Antworten ausschliesslich auf indirekte Begründungen hin
untersucht. Die Frage ist also, ob die Kinder selbst erschlossene Informationen zuziehen, um die
emotionalen Zustände der Akteure zu begründen. Die Verwendung indirekter Begründungen verlangt
eine höhere Kompetenz von den Kindern als die Verwendung direkter Begründungen. So begründen
zum ersten Messzeitpunkt die meisten Kinder die emotionalen Zustände von ein bis zwei Akteuren mit
selbst erschlossenen Informationen (siehe Tab. 13). Der Median liegt bei 2.50 für die
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Interventionsgruppe und bei 2.00 für die Kontrollgruppe. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist
nicht signifikant (U[18,17] = 147.00, p = .840).
Tabelle 13: Anzahl korrekter indirekt begründeter emotionaler Zustände zum Messzeitpunkt t1
Indirekte Begründungen t1
Indir. Begr.t1

Gruppenzugehörigkeit

Total

0

1

2

3

4

5

6

Interventionsgruppe (n=19)

3

4

2

2

5

1

1

18

Kontrollgruppe (n=17)

1

4

6

3

1

1

1

17

4

8

8

5

6

2

2

35

Total

Die Verteilung zum zweiten Messzeitpunkt zeigt sich vor allem bei der Interventionsgruppe
uneinheitlich. Während in der Kontrollgruppe die meisten Kinder die emotionalen Zustände von zwei
Akteuren indirekt begründen, verteilen sich die meisten indirekten Begründungen der
Interventionsgruppe auf Null bis vier Akteure. Wie zum ersten Messzeitpunkt begründet kaum ein
Kind die Zustände aller sieben Akteure indirekt (siehe Tab. 14). Der Median liegt zum zweiten
Messzeitpunkt für beide Gruppen bei 2.00. Der Median der Interventionsgruppe zeigt, dass weniger
indirekte Begründungen genannt werden als vor der Intervention. Die beiden Gruppen unterscheiden
sich auch zum zweiten Messzeitpunkt nicht signifikant (U[17,14] = 257.00, p = .544).
Tabelle 14: Anzahl korrekter indirekt begründeter emotionaler Zustände zum Messzeitpunkt t2
Indirekte Begründungen t2
Indir. Begr.t2

Gruppenzugehörigkeit

0

1

2

3

4

Interventionsgruppe (n=19)

4

3

2

2

4

Kontrollgruppe (n=17)

1

7

2

2

2

9

4

6

2

Total

5

3

5

Total
6

7

1

1

17
14

1

1

31

Die Kontrollgruppe kann sich zum zweiten Messzeitpunkt hin etwas verbessern, die Resultate der
Interventionsgruppe hingegen sind schwächer als vor der Intervention. Die Unterschiede von t1 zu t2
sind jedoch bei beiden Gruppen nicht signifikant (p = .395 für die Interventionsgruppe, p = .176 für die
Kontrollgruppe). Man kann davon ausgehen, dass der Unterricht keinen Einfluss auf die Leistungen
der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt t2 hatte.
Die Hypothese 5, nach welcher Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz
zur Verwendung selbst erschlossener Informationen zum Nachvollzug der verschiedenen
Perspektiven beim Schokoladenhandel fördert, kann mit vorliegenden Daten nicht bestätigt werden.
5.3.2

Ergebnisse der qualitativen Analyse

Bezüglich des inhaltlichen Aspekts der Antworten soll untersucht werden, bei welchen Akteuren die
Perspektivenübernahme besonders leicht, bzw. besonders schwer fällt. Dies wird einerseits bezüglich
aller Begründungen betrachtet, andererseits ausschliesslich bezüglich der indirekten Begründungen.
Bei der Auswertung werden jeweils zuerst die Antworten der Interventionsgruppe dargestellt,
anschliessend die Antworten der Kontrollgruppe.
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a) Alle Begründungen
Zum ersten Messzeitpunkt bewältigt die Interventionsgruppe die Perspektivenübernahme für die
Kakaobäuerin am besten. Für die Kinder der Kakaobäuerin, die Transportleute, den Chef der
Schokoladenfabrik, die Migros-Chefin und die Familie Pfister wird die Perspektive etwa gleich gut
übernommen. Einzig die Begründungen, warum die Situation für die Natur gut oder schlecht sei, fallen
zum Zeitpunkt t1 deutlich ab: Nur sechs der neunzehn Kinder können ihre Einschätzung stichhaltig
begründen. Zum zweiten Messzeitpunkt hin erhöht sich die Anzahl korrekter Begründungen für alle
Akteure. Die Unterschiede zwischen den Akteuren sind nun gering und vernachlässigbar. Der grösste
Fortschritt lässt sich bei den Begründungen in Bezug auf die Natur feststellen. Mit mehr als doppelt so
vielen korrekten Begründungen wie noch zum Zeitpunkt t1 werden die Auswirkungen auf die Natur zu
t2 genau so oft richtig erklärt wie bei allen anderen Akteuren.
Die Kakaobäuerin und die Natur, als Akteure mit den meisten (Kakaobäuerin) bzw. am wenigsten
(Natur) korrekten Begründungen zu t2, sollen genauer untersucht werden. Die Einschätzung des
emotionalen Zustandes der Kakaobäuerin ist uneinheitlich. Für die Codierung spielte der Zustand der
Akteure selbst keine Rolle, sondern die Begründung des Zustandes musste über die geschilderte
Situation erfolgen. Beim ersten Messzeitpunkt schätzen sieben Kinder die Kakaobäuerin als zufrieden
ein, weil sie nun ein grösseres Feld habe und genügend Geld verdienen könne. Nur zwei Antworten
beschreiben eine unzufriedene Kakaobäuerin, da sie jetzt weniger verdiene. Sechs Kinder sagen, dass
sie ein wenig beides sei, da sie zwar mehr Arbeit habe, aber doch Geld verdienen könne. Alle diese
Einschätzungen beziehen sich auf die Geschichte und sind darum korrekt. Auch zum zweiten Messzeitpunkt übernehmen die Kinder der Interventionsgruppe die Perspektive der Kakaobäuerin besonders
leicht. Die Einschätzung ihres emotionalen Zustandes verändert sich jedoch. So schätzen nur noch vier
Kinder die Kakaobäuerin als zufrieden ein. Ebenso viele Kinder schätzen sie als unzufrieden ein. Die
grosse Mehrheit der Kinder jedoch schätzt die Kakaobäuerin als ‚halb zufrieden und halb unzufrieden’
ein. Es zeigt sich also eine Verlagerung von einer eher zufriedenen Kakaobäuerin zum Zeitpunkt t1 zur
indifferenten Kakaobäuerin zum Zeitpunkt t2. Die Kakaobäuerin zeigt sich als Akteurin mit den
meisten ‚sowohl-als-auch – Einschätzungen’ zu beiden Messzeitpunkten. Korrekt begründete
Auswirkungen auf die Natur werden zum Zeitpunkt t1 am wenigsten genannt. Im Gegensatz zur
Kakaobäuerin, bei welcher die Einschätzungen der Gefühle sehr uneinheitlich ausfallen, sehen die
Kinder ausschliesslich negative Konsequenzen für die Natur. Als Gründe für die negative
Einschätzung werden in erster Linie die Luftverschmutzung durch die Fabrik und die Tatsache, dass
die Kakaobäuerin die Bäume gefällt hat, genannt. Viele Kinder geben aber gar keine Begründung für
ihre Einschätzung an oder ihre Begründung bezieht sich nicht auf die Situation. Ein Kind, welches die
Auswirkungen auf die Natur nicht korrekt einschätzen kann, hat animistische Vorstellungen von der
Natur, wie sie Piaget (1973) für das voroperatorische Stadium beschreibt: „Weil es Schokolade gibt, ist
das gut für die Natur. Aber die Bäume möchten auch Schokolade essen und das ist nicht gut“ (S-010 /
t1 / 100). Auch zum zweiten Messzeitpunkt schätzen die Kinder die Auswirkungen auf die Natur
negativ ein. Auffallend ist, dass nun viele Kinder diese negativen Konsequenzen mit der Abholzung
des Regenwaldes und deren Auswirkung auf das Klima erläutern. Wie die Lehrerin mitteilte, wurde in
der durchgeführten Unterrichtseinheit dieses Thema am Rande angesprochen.
Die Kontrollgruppe übernimmt zum ersten Messzeitpunkt die Perspektive der Kakaobäuerin, der
Transportleute, des Chefs der Schokoladenfabrik, der Migros-Chefin und der Familie Pfister am
besten. Die Perspektive der Kinder der Kakaobäuerin wird etwas weniger häufig korrekt begründet.
Wie den Kindern der Interventionsgruppe fällt es auch den Kindern der Kontrollgruppe besonders
schwer, die Auswirkungen auf die Natur korrekt zu begründen. Zum Zeitpunkt t2 werden für beinahe
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alle Akteure mehr korrekte Begründungen genannt. Einzig für den emotionalen Zustand der Familie
Pfister werden weniger Begründungen genannt, die sich korrekt auf die Geschichte beziehen als noch
zu t1. Betrachtet man diese nicht-adäquaten Begründungen näher, wird klar, dass viele Kinder die
Geschichte für sich so weiterspinnen, dass sich die Konsequenzen für die Familie Pfister nicht mehr
auf Tatsachen beziehen. So lauten einige Antworten, dass die Familie unglücklich sei, weil die
Schokolade im Laden nun teurer geworden sei. Dies sind aber reine Annahmen, welche sich nicht auf
die in der Geschichte geschilderten Tatsachen beziehen, sondern von den Kindern zusätzlich erfunden
wurden. Diese Annahmen wurden nicht als korrekte Begründungen codiert.
Wie bei der Interventionsgruppe sollen exemplarisch die Antworten betreffend der Kakaobäuerin und
der Natur näher erläutert werden. Im Gegensatz zur Interventionsgruppe sagen zum ersten Messzeitpunkt nur zwei Kinder der Kontrollgruppe, dass die Kakaobäuerin zufrieden sei. Viele meinen, sie
sei unzufrieden, weil sie nun so viel Arbeit habe. Die meisten Kinder können sich aber nicht
entscheiden und sagen, die Kakaobäuerin sei ein wenig beides, ohne dann aber die positiven und die
negativen Aspekte begründen zu können. Zum Zeitpunkt t2 gelingt der Kontrollgruppe diese ‚doppelte
Begründung’ viel besser. Wieder gibt die Mehrheit der Kinder ‚sowohl-als-auch-Antworten’, zu
diesem Zeitpunkt erläutern aber viele Kinder sowohl die negativen wie auch die positiven
Konsequenzen für die Kakaobäuerin: „Weil sie jetzt mehr in die Schweiz geben kann, ist sie zufrieden;
unzufrieden, weil sie so viel ernten muss“ (S-036 / t2 / 66). Die Kontrollgruppe gibt zum Zeitpunkt t2
deutlich mehr begründete ‚sowohl-als-auch-Antworten’ als die Interventionsgruppe zu diesem
Messzeitpunkt. Für die Natur werden zu t1 nur vier korrekte Begründungen genannt. Wie die
Interventionsgruppe begründen diese Kinder die negativen Auswirkungen mit der Tatsache, dass die
Kakaobäuerin Bäume abgeholzt hat und dass durch die Fabrik die Luft verschmutzt wird. Viele Kinder
sagen zwar, dass die Situation für die Natur nachteilig sei, können ihre Einschätzung aber nicht oder
nur falsch begründen. Ein paar Kinder meinen, dass der Geruch der Schokolade die Natur störe. Zum
Zeitpunkt t2 können drei mal so viele Kinder die Auswirkungen auf die Natur begründen wie zum
ersten Messzeitpunkt. Die Begründungen beziehen sich nun nicht mehr auf das Abholzen der Bäume,
sondern ausschliesslich auf die Luftverschmutzung durch die gesteigerte Schokoladenproduktion. Im
Gegensatz zur Interventionsgruppe nennt kein Kind der Kontrollgruppe die Auswirkungen auf das
Klima, die durch das Abholzen des Regenwalds verursacht werden.
b) Indirekte Begründungen
Nach dem Codierleitfaden wurden folgende Antworten unter ‚indirekte Begründungen’ codiert: alle
Begründungen, die aus der Geschichte erschlossen werden können, indem zusätzlich korrekte (nicht
reine Annahmen) Informationen zu Hilfe genommen, bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden (vgl. Anhang E). Die Eigenleistung des Kindes ist bei diesen indirekten Begründungen höher als bei den direkten Begründungen, da es Informationen nicht nur abrufen, sondern
darüber hinaus durch Verknüpfungen und Interpretationen der vorhandenen Informationen zu neuen
Erkenntnissen gelangen muss.
Die Interventionsgruppe begründet zum Zeitpunkt t1 die emotionalen Zustände der Migros-Chefin,
der Transportleute und der Familie Pfister am ehesten indirekt. Bei diesen drei Akteuren machen die
indirekten Begründungen etwa drei Viertel der Begründungen insgesamt aus. Auch die Auswirkungen
auf die Natur werden mit einem ebenso hohen Anteil indirekt begründet. Da zum ersten Messzeitpunkt
bezüglich der Natur aber nur sehr wenige korrekte Begründungen angeführt werden, sind auch die indirekten Begründungen spärlich. Die Begründungen für die emotionalen Zustände der Kakaobäuerin,
ihrer Kinder und des Fabrikchefs sind vor allem direkt. Das Bild der Verteilung zwischen direkten und
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indirekten Begründungen ändert sich auch nicht sehr stark beim zweiten Messzeitpunkt. Allgemein
sind die indirekten Begründungen zu t2 zahlreicher, das Verhältnis zu den direkten Begründungen
bleibt aber etwa gleich. Die Anzahl der indirekten Begründungen für die Natur steigt, wie bei den
direkten Begründungen, vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt um das Doppelte an. Die Verteilung
der Nennung von indirekten Begründungen zwischen Erst- und Zweitklässlern ist zum ersten Messzeitpunkt vergleichbar. Bei der zweiten Messung greifen jedoch deutlich mehr Zweit- als Erstklässler
auf indirekte Begründungen zurück. Die Erstklässler nennen durchschnittlich weniger indirekte Begründungen als zum ersten Messzeitpunkt, die Zweitklässler können sich hingegen deutlich steigern.

In der Kontrollgruppe zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie in der Interventionsgruppe. Zu beiden
Messzeitpunkten werden vor allem die emotionalen Zustände der Transportleute, der Migros-Chefin
und der Familie Pfister indirekt begründet. Die Kontrollgruppe kann sich zum zweiten Messzeitpunkt
hin in etwa demselben Ausmasse steigern wie die Interventionsgruppe. Während sich in der Interventionsgruppe jedoch vor allem die Zweitklässler steigern können und zu t2 deutlich mehr indirekte
Begründungen nennen als die Erstklässler, steigern sich in der Kontrollgruppe alle Kinder in
vergleichbarem Ausmasse.
5.4

Perspektivenkoordination

Für den Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination werden die Antworten auf den Aspekt hin
untersucht, ob das Kind die Perspektiven von mindestens zwei Akteuren in der Weise zusammenführt,
dass die Interessen der angeführten Akteure gleichzeitig berücksichtigt werden. Für diesen Bereich
werden alle Antworten untersucht, da keine Frage des Interviews spezifisch auf die Erhebung der
Perspektivenkoordination ausgerichtet ist.
5.4.1

Ergebnisse der quantitativen Analyse

Erwartungsgemäss sind zu beiden Messzeitpunkten nur wenige perspektivenkoordinierende Antworten
zu finden. Dieser Kompetenzbereich lehnt sich an das Niveau drei von Selman, der annimmt, dass sich
die ‚Perspektive der dritten Person’ erst im Alter zwischen zehn und fünfzehn Jahren entwickelt. Da
sich das durchschnittliche Alter der Kinder unserer Untersuchungsgruppen deutlich darunter befindet,
kann nicht erwartet werden, dass die Mehrheit der Kinder bereits fähig ist, verschiedene Perspektiven
gleichzeitig zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt t1 geben sieben von 36 Kindern eine perspektivenkoordinierende Antwort. Diese sieben Kinder verteilen sich gleichmässig auf die beiden Gruppen
(siehe Tab. 15). Da zum ersten Messzeitpunkt nur zwei Kategorien auftreten, die Daten also dichotom
verteilt sind, werden an dieser Stelle nicht die Unterschiede mit dem U-Test, sondern die Häufigkeiten
mit dem Chiquadrat-Test getestet, welcher etwas konservativer prüft. Der Chiquadrat-Test zeigt, dass
sich die beiden Gruppen zum ersten Messzeitpunkt nicht signifikant unterscheiden (÷²[1,36] = 343.00,
p = .434).
Tabelle 15: Anzahl perspektivenkoordinierender Antworten zum Messzeitpunkt t1
Perspektivenkoordination t1
Koord.t1

Gruppenzugehörigkeit
Total

Total

0

1

Interventionsgruppe (n=19)

16

3

19

Kontrollgruppe (n=17)

13

4

17

29

7

36
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Zum zweiten Messzeitpunkt hin steigert sich die Interventionsgruppe deutlich. Während bei der
Kontrollgruppe gleich viele Kinder wie zum Messzeitpunkt t1 perspektivenkoordinierende Antworten
geben, zeigen doppelt so viele Kinder der Interventionsgruppe perspektivenkoordinierende
Kompetenzen als noch zu t1. Drei Kinder der Interventionsgruppe geben sogar zwei
perspektivenkoordinierende Antworten im Interview (siehe Tab. 16). Obwohl sich die
Interventionsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe deutlich steigern kann, unterscheiden sich die
beiden Gruppen auch zum Zeitpunkt t2 nicht signifikant voneinander (U[19,17] = 282.50, p = .223).
Tabelle 16: Anzahl perspektivenkoordinierender Antworten zum Messzeitpunkt t2
Perspektivenkoordination t2
Koord.t2

Gruppenzugehörigkeit

Total

0

1

2

Interventionsgruppe (n=19)

11

5

3

19

Kontrollgruppe (n=17)

13

3

1

17

24

8

4

36

Total

Obwohl der Unterschied zwischen den Gruppen die Signifikanzgrenze weder zu t1 noch zu t2 erreicht,
ist die Zunahme der Interventionsgruppe von t1 zu t2 knapp signifikant (p = .035), während sich die
Kontrollgruppe nicht signifikant steigern kann (p = .353). Aufgrund der anteilsmässig nur wenigen
perspektivenkoordinierenden Antworten, ist die Signifikanz der Interventionsgruppe vorsichtig zu
interpretieren - vor allem auch aus dem Grund, weil die Differenzen zwischen den Gruppen zu keinem
Zeitpunkt bedeutsam sind. Die Kontrollgruppe erhöht zwar ihre perspektivenkoordinierenden
Kompetenzen, der Unterschied zur Kontrollgruppe scheint aber dennoch nicht so gross zu sein, dass
ein Zufall ausgeschlossen werden kann. Ob die sechste Hypothese bestätigt werden kann, bleibt
vorläufig offen.
Die Hypothese 6, nach welcher Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung die Kompetenz
zur Koordination der verschiedenen Perspektiven beim Schokoladenhandel fördert, kann mit
vorliegenden Daten weder klar bestätigt noch klar verworfen werden.
5.4.2

Ergebnisse der qualitativen Analyse

Unter einem pädagogischen Gesichtspunkt interessiert zunächst, durch welche Fragen die Kinder zu
perspektivenkoordinierenden Antworten angeregt werden. Weiter soll untersucht werden, welche
Akteurperspektiven von den Kindern zusammengeführt werden und unter welchen Aspekten dies
geschieht. Diese Fragestellungen sollen wiederum zuerst für die Interventionsgruppe und dann für die
Kontrollgruppe behandelt werden.
Bei der Interventionsgruppe fällt zunächst auf, dass perspektivenkoordinierende Antworten in den
drei Bereichen der Ratschläge für den Fabrikchef und die Kakaobäuerin, der Begründung der
emotionalen Zustände und der Befehle des Schokoladenkönigs gegeben wurden. Nicht zu beiden
Zeitpunkten aber provozieren diese Fragen gleich viele perspektivenkoordinierende Antworten. Die
Frage nach Ratschlägen für die Kakaobäuerin und für den Fabrikchef, wie sie mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könne, bzw. wie er ein reicher Fabrikchef werde, provoziert zum Zeitpunkt t1
keine perspektivenkoordinierenden Antworten. Zum Zeitpunkt t2 antworten jedoch drei Kinder
perspektivenkoordinierend auf diese Frage. Die meisten perspektivenkoordinierenden Antworten
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provoziert zum ersten wie auch zum zweiten Messzeitpunkt die Frage nach den Begründungen der
emotionalen Zuständen der Akteure. Die Frage nach den Befehlen des Schokoladenkönigs provoziert
zu beiden Messzeitpunkten jeweils eine perspektivenkoordinierende Antwort.
Da die Anzahl perspektivenkoordinierender Antworten insgesamt eher gering ist, unterscheiden sich
die Häufigkeiten zwischen den einzelnen Fragebereichen nicht markant. Es fällt vor allem der
kumulierte Anstieg perspektivenkoordinierender Antworten der Interventionsgruppe insgesamt auf.
Die Klassenzugehörigkeit hat bei der Interventionsgruppe keinen Einfluss auf die Häufigkeit der
Nennung solcher Antworten. Die perspektivenkoordinierenden Antworten lassen sich drei
verschiedenen Typen zuordnen: Eine Gruppe von Kindern stellt verschiedene Interessen als Konflikt
einander gegenüber: „Sie könnte den Urwald abholzen, aber das ist nicht so gut, weil dann regnet’s
nicht so viel und dann kann sie Kakao setzen“ (S008 / t2 /67-69). Andere Kinder sehen zwar auch
Konflikte, schlagen jedoch gleichzeitig einen Kompromiss vor: „Die Kinder sollen auch helfen und
dann noch ein paar Wälder mehr pflanzen, aber nur ein paar, sonst machen sie den Urwald kaputt“
(S016 / t2 / 69-70). Eine dritte Antwortgruppe schliesst mehrere Interessen mit ein, die durchaus
miteinander vereinbar sind: „VL: Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade
tun und was sollen sie nicht? K: Sie dürfen einen Pack Schokolade nach Hause nehmen. Und heute
gibt es ja Coop-Fussballpunkte und wenn sie viel Schokolade nehmen, dann bekommen sie auch viele
Fussballpunkte. VL: Warum? K: Dann können sie einen Fussball nach Zentralafrika schicken und die
können ihn behalten“ (S-006 / t2 /150-153). Zum ersten Messzeitpunkt sprechen die Kinder der
Interventionsgruppe keine konfligierenden Interessen an. Die meisten perspektivenkoordinierenden
Antworten zum zweiten Messzeitpunkt beziehen sich aber auf Konflikte, für welche keine Lösung
ersichtlich scheint. Bei den Antworten, welche einen Konflikt zwischen mehreren Interessen betonen,
steht beim Zeitpunkt t2 der Konflikt zwischen der Kakaobäuerin und dem Fabrikchef im Vordergrund:
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen? K: Er muss mehr Schokolade machen, aber dann muss die Kakaobäuerin
einen strengeren Tag machen“ (S-011 / t2 / 57-58). Aber auch die Konflikte zwischen der
Kakaobäuerin und der Natur werden mehrmals angesprochen. Antworten, welche verschiedene
konfligierende Interessen ansprechen, werden vor allem auf die Frage nach den Ratschlägen für die
Kakaobäuerin, bzw. den Fabrikchef gegeben.
In der Kontrollgruppe werden perspektivenkoordinierende Antworten in denselben Fragebereichen
gegeben wie in der Interventionsgruppe. Die meisten Antworten provoziert hier jedoch nicht die Frage
nach der Begründung der emotionalen Zustände der Akteure, sondern die Frage nach den Regeln des
Schokoladenkönigs. Auffallend ist ausserdem, dass wie bei der Interventionsgruppe, die Frage nach
den Ratschlägen für die Kakaobäuerin, bzw. den Fabrikchef nur zu t2 perspektivenkoordinierende
Antworten provoziert. Ebenfalls mit den Resultaten der Interventionsgruppe stimmt die Feststellung
überein, dass die Kontrollgruppe zum ersten Messzeitpunkt keine konfligierenden Interessen einander
gegenüber stellt. Beim zweiten Messzeitpunkt erkennen aber die Kinder durchaus auch Interessen,
welche einander widersprechen: “VL: Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr
und billigere Kakaobohnen liefern könnte? Was würdest du machen? K: Mehr Felder. Alle Bäume
fällen, aber das ist auch ein bisschen “fies” (gemein) für die Bäume“ (S-026 / t2 / 78-81). In der
Kontrollgruppe nennen deutlich mehr Zweit- als Erstklässler perspektivenkoordinierende Antworten.
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Vergleich über alle Kompetenzbereiche hinweg

Da die Quantifizierung der Daten erst nachträglich erfolgte und für jeden Kompetenzbereich eine
separate Skala verwendet wurde, ist es schwierig, unter einem quantitativen Aspekt alle Kompetenzbereiche zusammenzuführen und zu umfassenden Aussagen zu gelangen. Für einen Überblick sei aber
an dieser Stelle eine Zusammenführung gewagt. Die Darstellungen können nur auf einem allgemeinen
Niveau erfolgen und sind nicht unabhängig von differenzierteren Ergebnissen zu den einzelnen
Kompetenzbereiche zu lesen. Nach einem Überblick über die quantitativen Daten sollen die Interviews
von zwei Kindern herausgegriffen und als Fallbeispiele aufgeführt werden.
5.5.1

Allgemeiner Überblick

Der Vergleich der Mediane beider Gruppen in Abbildung 5 zeigt deutlich, dass die Differenzen
zwischen den Gruppen zu beiden Messzeitpunkten jeweils geringer sind als die Differenzen zwischen
den beiden Messzeitpunkten. Vor allem zum Messzeitpunkt t1 stimmen die Mediane der beiden
Gruppen sehr genau überein. Dies spricht dafür, dass die Auswahl der Kontrollgruppe gut gelungen ist.
Bezüglich der allgemeinen Kompetenz des sozialen Verstehens gleichen sich die Gruppen vor der
Intervention sehr stark. Auch zum zweiten Messzeitpunkt unterscheiden sich die beiden Gruppen
kaum voneinander. Wenn die Mediane einen Unterschied zeigen, so fällt dieser sowohl zu t1 wie zu t2
meist zugunsten der Interventionsgruppe aus. Die Mediane für den Kompetenzbereich der
Perspektivenkoordination liegen bei Null, da nur wenige Kinder perspektivenkoordinierende
Antworten formuliert haben.
Perspektivendifferenzierung
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Abbildung 5: Mediane für die vier Kompetenzbereiche
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Das Ausmass der Zunahme von t1 zu t2 kann anhand der Abbildung 6 allein nicht beurteilt werden.
Um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, müssen die Signifikanzen in Tabelle 17 betrachtet werden.
Zunächst zeigt sich hier, wie die Balkendiagramme bereits vermuten lassen, dass keine Differenz
zwischen den beiden Gruppen signifikant ausfällt. Weder zum Zeitpunkt t1 noch zum Zeitpunkt t2
sind die Unterschiede zwischen den Gruppen nur annähernd bedeutsam. Anders zeigt sich das Bild der
Differenzen zwischen den beiden Messzeitpunkten. Im Bereich der Perspektivenidentifikation können
für beide Gruppen hochsignifikante, bzw. höchstsignifikante Unterschiede festgestellt werden. Im
Bereich der Perspektivendifferenzierung ist zwar eine leichte Verbesserung festzustellen, welche aber
nicht signifikant ausfällt. Im Bereich der Perspektivenübernahme können sich beide Gruppen
ausschliesslich im Fall der allgemeinen Begründungen signifikant steigern. Im Bereich der
Perspektivenkoordination zeigt nur die Interventionsgruppe zum zweiten Messzeitpunkt ein signifikant
besseres Ergebnis als zum ersten Messzeitpunkt.
Tabelle 17: Signifikanz der Kompetenzzunahme zwischen den Gruppen und zwischen den Messzeitpunkten.
Mediane
t1 und t2
Kompetenzbereiche

Antwortgruppen

Perspektivenidentifikation

Perspektivendifferenzierung

Perspektivenübernahme

Perspektivenkoordination

* p< .05

Signifikanz
Differenz
zwischen
Gruppen
IG
und
(U-Test)

der
den
KG

Signifikanz
der
Differenz
zwischen
den
Messzeitpunkten
t1
und
t2
(Wicoxon-Test)

IG

KG

t1

t2

IG

KG

Akteurkategorien

1.00
3.00

1.00
3.00

.112

.906

.001***

.001***

Interessenskategor
ien

2.00
4.00

2.00
5.00

.535

.380

.003**

.003**

Differenzierung

1.00
2.00

1.00
1.00

.721

.363

.052

.080

Alle Begründungen

4.50
6.00

4.00
5.00

.773

.610

.031*

.028*

Indirekte
Begründungen

2.50
2.00

2.00
2.00

.840

.544

.310

.176

Koordination

.00
.00

.00
.00

.564

.223

.035*

.353

** p< .005

*** p<.001

Diese quantitativen Darstellungen der Mediane und der Differenzen erfolgt auf der Gruppenebene und
sagt wenig über das einzelne Kind aus. Es interessiert hier jedoch zusätzlich, ob sich das einzelne Kind
verbessern konnte, in welchen Bereichen Verbesserungen stattfanden und ob Gruppen von Individuen
festzumachen sind, welche ähnlich auf die Intervention reagiert haben. Damit die einzelnen
Kompetenzbereiche vergleichbar gemacht werden können, wurde ein grobes Raster, zur Einteilung der
erreichten Punktzahl in eine dreistufige Skala, entwickelt (vgl. Kp. 4.7.3). Jedes einzelne Kind konnte
somit zu jedem Messzeitpunkt und für alle Kompetenzbereiche vergleichbar bewertet werden (siehe
Tab. 18). Es soll hier bewusst darauf hingewiesen werden, dass die folgende Darstellung auf einer
starken Verkürzung der Daten beruht.
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Tabelle 18: Einteilung der Antworten der Kinder der Interventionsgruppe (IG) und der Kontrollgruppe
(KG) in eine dreistufige Ratingskala.

Code
S-001 IG
S-002 IG
S-003 IG
S-004 IG
S-005 IG
S-006 IG
S-007 IG
S-008 IG
S-009 IG
S-010 IG
S-011 IG
S-012 IG
S-013 IG
S-014 IG
S-015 IG
S-016 IG
S-017 IG
S-018 IG
S-019 IG
S-020 KG
S-021 KG
S-022 KG
S-023 KG
S-024 KG
S-025 KG
S-026 KG
S-027 KG
S-028 KG
S-029 KG
S-030 KG
S-031 KG
S-032 KG
S-033 KG
S-034 KG
S-035 KG
S-036 KG

KP Identifikation

KP Differenzierung

KP Übernahme

KP Koordination

t1
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
hoch
hoch
hoch
tief
mittel
mittel
hoch
mittel
tief
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
tief
mittel
tief
mittel
mittel
mittel
tief
mittel
mittel
mittel
mittel
tief
hoch
mittel
tief

t1
tief
missing
mittel
hoch
tief
mittel
mittel
hoch
mittel
tief
hoch
mittel
hoch
mittel
mittel
mittel
tief
mittel
tief
hoch
mittel
tief
hoch
tief
mittel
tief
hoch
tief
hoch
tief
hoch
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel

t1
tief
missing
mittel
mittel
tief
hoch
hoch
hoch
hoch
tief
mittel
hoch
mittel
mittel
hoch
mittel
tief
hoch
tief
hoch
mittel
tief
mittel
tief
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
tief
hoch
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel

t1
tief
tief
mittel
mittel
tief
tief
tief
tief
tief
tief
tief
tief
tief
tief
mittel
tief
tief
tief
tief
tief
mittel
tief
mittel
tief
mittel
tief
tief
tief
tief
mittel
tief
tief
tief
tief
tief
tief

t2
hoch
mittel
mittel
mittel
mittel
hoch
hoch
mittel
mittel
tief
mittel
mittel
hoch
mittel
mittel
hoch
hoch
hoch
hoch
hoch
mittel
mittel
hoch
missing
hoch
hoch
hoch
hoch
hoch
tief
hoch
tief
hoch
hoch
mittel
tief

t2
hoch
hoch
hoch
tief
mittel
hoch
hoch
hoch
mittel
tief
hoch
mittel
hoch
hoch
mittel
mittel
hoch
tief
hoch
hoch
hoch
hoch
mittel
tief
mittel
hoch
hoch
mittel
hoch
mittel
mittel
mittel
mittel
missing
mittel
mittel

t2
hoch
mittel
mittel
tief
mittel
hoch
missing
hoch
hoch
tief
mittel
missing
mittel
mittel
mittel
hoch
mittel
tief
hoch
mittel
hoch
tief
mittel
tief
hoch
hoch
mittel
missing
hoch
mittel
hoch
mittel
mittel
missing
missing
mittel

t2
tief
tief
tief
tief
tief
mittel
tief
hoch
mittel
tief
mittel
mittel
tief
tief
tief
hoch
hoch
mittel
tief
tief
mittel
tief
tief
tief
mittel
mittel
tief
tief
tief
tief
tief
tief
tief
hoch
tief
tief

Zunahme
Gleichstand
Abnahme

Zur leichteren Orientierung sind die Veränderungen von t1 zu t2 farblich hervorgehoben. Der rote
Hintergrund deutet auf eine Verbesserung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt hin, der gelbe
Hintergrund signalisiert eine Stagnation auf demselben Niveau, der grüne Hintergrund deutet auf eine
Abnahme der Kompetenz hin. Auf diese Weise wird sichtbar, dass sowohl bei der Interventionsgruppe
als auch bei der Kontrollgruppe die meisten Kinder einen individuellen Gleichstand oder eine
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Verbesserung aufweisen. Abnahmen treten nur vereinzelt auf. In der Interventionsgruppe können sich
die meisten Kinder im Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination und der Perspektivendifferenzierung verbessern, dicht gefolgt vom Bereich der Perspektivenidentifikation. Bei der
Kontrollgruppe ist das Bild eindeutiger: Die meisten Kinder verbessern sich im Bereich der
Perspektivenidentifikation, am wenigsten verbessern sie sich im Bereich der Perspektivenkoordination.
Insgesamt zeigt die Interventionsgruppe in 27 Feldern eine Verbesserung, in 33 Feldern einen Gleichstand und in zehn Feldern eine Abnahme. Die Kontrollgruppe zeigt in 22 Feldern eine Verbesserung,
in 34 Feldern einen Gleichstand und in sieben Feldern eine Abnahme. Relativ zur Anzahl Felder zeigt
die Interventionsgruppe in etwas mehr Fällen eine Verbesserung als die Kontrollgruppe.
Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, wird in dieser Arbeit nicht von einer Stufentheorie der Entwicklung
ausgegangen. So wird nicht angenommen, dass der Erfolg in einem Kompetenzbereich zwingend den
Erfolg in einem ‚untergeordneten’ Kompetenzbereich voraussetzt, auch wenn davon ausgegangen
wird, dass die verschiednen Kompetenzen eng zusammenhängen. Für den Versuch einer Typisierung
der einzelnen Verläufe soll hier aber versuchsweise von der stufentheoretischen Hypothese
ausgegangen werden, welche besagt, dass die einzelnen Kompetenzbereiche hierarchisch aufeinander
aufbauen. Dies würde bedeuten, dass das einzelne Kind in keinem ‚höheren’ Kompetenzbereich eine
bessere Bewertung erhalten dürfte als in einem ‚untergeordneten’ Kompetenzbereich. Bei den Daten
der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt t1 zeigt sich dieses ‚stufentypische’ Bild bei zehn von 16 in die
Auswertung aufgenommenen Probanden. Zum Zeitpunkt t2 zeigt sich dasselbe Bild bei acht der 16
Probanden. Bei der Kontrollgruppe zeigt sich dieses Muster bei vier von 13 in die Auswertung
aufgenommenen Probanden. Zum Zeitpunkt t2 bei sechs der 13 Probanden. Daraus lässt sich
schliessen, dass in der vorliegenden Untersuchung konsequenterweise nicht von einem hierarchischen
Aufbau der Kompetenzbereiche ausgegangen werden darf. Da sich die Struktur der
Kompetenzbereiche und die Art ihrer Erhebung kaum mit den Niveaus von Selman vergleichen lassen,
soll diese Feststellung nicht der Stufenbehauptung von Selman widersprechen.
Ein anderer Ansatz für die Typisierung der individuellen Verläufe ist die Einteilung der Kinder in
typische Zunahme-, Gleichstand- oder Abnahme-Gruppen. In der Interventionsgruppe zeichnen sich
fünf der 16 in die Auswertung aufgenommenen Kinder durch eine generell hohe Zunahme aus. In
mindestens drei Feldern verzeichnen diese Kinder eine Zunahme. In der Kontrollgruppe zeichnet sich
nur ein Kind durch eine Zunahme in mindestens drei Feldern aus. Vier von 16 Kindern der
Interventionsgruppe und vier von 13 Kindern der Kontrollgruppe zeichnen sich durch einen
Gleichstand in mindestens drei Feldern aus. Lediglich ein Kind der Interventionsgruppe zeigt in
mindestens drei Feldern eine Abnahme. Somit müssen sechs Kinder der Interventionsgruppe und acht
Kinder der Kontrollgruppe einem Mischtypus zugerechnet werden, welcher keine eindeutige Tendenz
zeigt.
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Tabelle 19: Codes der Versuchspersonen in einer Typisierung der Veränderung ihrer Kompetenzen von
t1 zu t2 über alle Kompetenzbereiche hinweg

IG

Typ ‚Zunahme’

Typ
‚Gleichstand’

Typ ‚Abnahme’

Mischtypus

Missing

S001, S006,
S016, S017, S019

S010, S011,
S013, S014

S004

S003, S005,
S008, S009,
S015, S018

S002, S007, S012

S026

S027, S032,
S033, 036

S020, S021,
S022, S023,
S025, S029,
S030, S031

S024, S028,
S034, S035

KG

Für die differenziertere Darstellung von zwei Fällen werden die Interviews von zwei Kindern der
Interventionsgruppe ausgewählt. Ein Kind soll dem Typ ‚Zunahme’ angehören, das andere Kind dem
Typ ‚Abnahme’.
5.5.2

Zwei Fallbeispiele

Für eine ausführliche Darstellung von den Interviews zweier Kinder der Interventionsgruppe sollen
kontrastierende Beispiele ausgewählt werden. So seien hier die Kinder mit dem Code S017 und S004
dargestellt. Wir nennen sie Nicole und Florian. Die Namen der beiden Kinder sind dabei frei erfunden.
Florian besucht die zweite Klasse, während Nicole in die erste Klasse geht. Florian konnte sich in allen
vier Bereichen verbessern, während sich Nicole in drei Bereichen verschlechterte. Bei beiden Kindern
soll untersucht werden, worin sich die Verbesserung, bzw. die Verschlechterung zeigt und wie sie
erklärt werden könnte. Es werden nur diejenigen Teile des Interviews untersucht, welche in der vorliegenden Arbeit ausgewertet wurden. Dabei wird in der Reihenfolge der einzelnen Kompetenzbereiche
vorgegangen.
a) Florian
Florians Leistungen liegen zum ersten Messzeitpunkt bis auf eine Ausnahme in allen Kompetenzbereichen im unteren Drittel. Er kann sich zur zweiten Messung hin aber sehr stark steigern. Zum
zweiten Messzeitpunkt können seine Leistungen drei mal als ‚hoch’ und einmal als ‚mittel’ eingestuft
werden. Hier soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich Florian verbessert hat, welche seine
zentralen Erkenntnisse sind und wie man die ausgeprägte Verbesserung von Florian erklären kann.
Beim ersten Teil des Interviews zeigt sich Florian zum ersten Messzeitpunkt sehr fantasievoll. Bei der
Nennung der Akteure zählt er zuerst die Kinder, die nicht gerne Zähne putzen auf, dann einen Räuber,
die Polizei und einen alten Mann. Sie alle sind froh, dass es Schokolade gibt, weil sie diese gerne
mögen. Der alte Mann freut sich insbesondere auf Ostern. Alle von Florian spontan aufgezählten
Akteure stammen aus der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’. Auch zum zweiten Messzeitpunkt
nennt Florian vor allem Akteure aus dieser Kategorie. Einzig die Verkäufer in der Migros kommen aus
der Kategorie ‚Handel’ neu hinzu. Der grössere Fortschritt ist bei der Frage nach den Interessen der
Akteure auszumachen. Während der Knabe beim ersten Messzeitpunkt kaum korrekte Interessen
zuordnen kann, gelingt ihm dies zum zweiten Messzeitpunkt bei allen fünf Akteuren. Im
Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation tut sich Florian zum zweiten Messzeitpunkt
schwerer, die Akteure zu identifizieren als deren Interessen zu bestimmen. Im Bereich der
Identifikation der Akteure und ihrer Interessen liegt die Steigerung hauptsächlich im Erkennen der
ökonomischen Interessen.
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Im Bereich der Perspektivendifferenzierung differenziert Florian zum ersten Messzeitpunkt nicht
spontan. Auf die Frage, was die geschilderten Geschehnisse nun für all die Leute bedeuten würden,
meint er, alle seien zufrieden, weil der Chef die Schokolade billiger gemacht habe und es jetzt mehr
Schokolade gebe. Einerseits kann bei dieser Antwort festgestellt werden, dass er ‚Leute’ als
Konsumenten interpretiert. Zudem zeigt der Antwortteil ‚weil der Chef die Schokolade billiger
gemacht hat’, dass er die Geschichte nicht richtig verstanden oder für sich Fakten dazu interpretiert
hat. In der Geschichte ist nur erwähnt, dass der Chef billigere Kakaobohnen haben möchte. Da er mehr
Geld verdienen will, ist es eher unwahrscheinlich, dass er die Schokolade billiger verkauft – so ist
Florians Interpretation nicht adäquat. Angesprochen auf die einzelnen Akteure, kann Florian ausser
beim Fabrikchef nicht erklären, warum diese zufrieden oder unzufrieden sind. Zum zweiten
Messzeitpunkt differenziert er jedoch in der Antwort auf die offene Frage spontan. Als Beispiel nennt
er die unzufriedene Migros-Chefin. Diese sei unzufrieden, weil der Einkauf der Schokolade nun teurer
sei. Wie sich auch hier zeigt, hat Florian nicht verstanden, dass der Fabrikchef alleine dadurch reicher
werden kann, weil er von der Kakaobäuerin billigere und grössere Mengen an Kakaobohnen bekommt.
Er spinnt die Geschichte weiter und nimmt an, dass der Fabrikchef die Schokolade der Migroschefin
auch teurer weiterverkauft. Für die anderen Akteure kann Florian die Perspektive aber recht sicher
begründen. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, kann er, was den Schokoladenhandel betrifft,
selbst etwas Klarheit schaffen und somit auch die Perspektive der einzelnen Akteure nachvollziehen.
Der Fortschritt im Bereich der Perspektivendifferenzierung zeigt sich einerseits in der spontanen
Differenzierung zum zweiten Messzeitpunkt und andererseits in den sichereren Begründungen der
Akteurperspektiven.
Im Bereich der Perspektivenübernahme fällt wiederum auf, dass Florian die Geschichte zum Zeitpunkt
t1 nicht klar verstanden hat. Der Knabe hat ein Durcheinander bezüglich der billigeren und teureren
Schokolade. So sagt er, dass die Transportleute zufrieden seien, weil sie die Schokolade billiger
nehmen könnten, dass die Migros-Chefin zufrieden sei, weil sie die Schokolade nun teurer verkaufen
würde und die Pfisters unzufrieden seien, weil die Schokolade nun teurer sei. Im Zusammenhang mit
den Ergebnissen zur Perspektivendifferenzierung können diese Antworten so erklärt werden, dass
Florian glaubt, die Fabrikchef verkaufe die Schokolade zu einem höheren Preis an die Migros, die
Migros-Chefin verkaufe sie darum auch teurer und die Pfisters müssten deshalb mehr bezahlen. Die
Transportleute seien aber zufrieden, weil sie der Kakaobäuerin weniger für die Bohnen bezahlen
müssten. Zum zweiten Messzeitpunkt kann Florian zumindest etwas Klarheit für sich selbst schaffen.
Während er zum ersten Messzeitpunkt noch glaubt, die Transportleute müssten der Kakaobäuerin ihre
Ware direkt bezahlen, zeigt das nachfolgende Beispiel sehr schön, wie der Knabe dieses
Missverständnis für sich auflöst: „VL: Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den
Lastwagenfahrer? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? K: Zufrieden. VL: Warum? K: Weil,
wenn die Kakaobäuerin es ihnen gibt, dann macht sie es ja nicht teurer. Dann gibt er es ihm, dann
fährt er es zur Fabrik, dann gibt der Chef ihm Geld. Sie sind zufrieden, weil sie es billiger macht und
dann kaufen sie es....Kaufen sie es? VL: Das musst du entscheiden. K: Nein sie kaufen es nicht, weil er
hat es ja bestellt. Dann bekommt der Chauffeur vom Fabrikchef Geld und das macht ihn zufrieden“
(S-017 / t2 / 94-99). Auch bei den meisten anderen Akteuren kann Florian zum zweiten Messzeitpunkt
den Bezug zur Geschichte korrekt herstellen. Einzig an der Teuerung der Schokolade durch die
Migros-Chefin hält der Knabe fest. Der Vergleich zwischen direkten und indirekten Begründungen für
die emotionalen Zustände der Akteure zeigt, dass Florian zum ersten Messzeitpunkt kaum korrekte
Begründungen nennen kann, zum zweiten Messzeitpunkt aber direkte und indirekte Begründungen
aufzählt. Ein gutes Beispiel für eine indirekte Begründung ist die Antwort auf die Frage nach den
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Auswirkung auf die Natur: „VL: Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser,
für alle Pflanzen und Tiere? Ist das gut, schlecht oder beides?” K: Nicht so gut. VL: Warum? K: Weil
sie pflanzt ja mehr und dann holzt sie die Bäume ab und das ist nicht gut. Für die Vögel ist es auch
nicht gut, weil die sitzen ja auf den Ästen“ (S-017 / t2 / 100-103). Der grösste Fortschritt im Bereich
der Perspektivenübernahme zeigt sich bei Florian im besseren Verständnis der Geschichte zum
zweiten Messzeitpunkt. Das Verständnis der Situation trägt in diesem Fall dazu bei, dass es ihm
gelingt, sich in die verschiedenen Akteure hineinzuversetzen und ihre emotionalen Zustände nachzuvollziehen.
Im Bereich der Perspektivenkoordination überrascht der Fortschritt von Florian sehr, da er zu t1 keine,
zum zweiten Messzeitpunkt jedoch gleich zwei perspektivenkoordinierende Antworten gibt. Bei der
einen Antwort vereint er die Interessen der beiden Akteurkategorien ‚Produzent’ und ‚Konsument /
Verbraucher’: „VL: Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es
Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird? K: Weil er Geld verdient und er ist froh für die
Kinder, weil sie auch bekommen“ (S-017 / t2 / 23-24). In der zweiten perspektivenkoordinierenden
Antwort sieht Florian einen Konflikt zwischen mehreren Perspektiven: „VL: Nehmen wir mal die
Chefin der Migros. Was ist sie? K: Unzufrieden. VL: Warum? K: Weil es die Fabrik teurer gemacht
hat und sie kaufen es ja von dort. VL: Was könnte die Migros-Chefin machen, damit sie wieder
zufrieden wird? K: Auch ein wenig teurer machen, die Schokolade in der Migros. Aber dann wären
wieder Pfisters unzufrieden... “ (S-017 / t2 / 76-81). Vor allem die letztgenannte Antwort zeigt, dass
Florian zum zweiten Messzeitpunkt weiterdenkt und Auswirkungen auf weitere Akteure abschätzt.
Dass ihm dieses selbstständige Fortspinnen der Geschichte neben den Vorteilen im Bereich der
Perspektivenkoordination auch Probleme bereiten kann, wurde im Kompetenzbereich der
Perspektivendifferenzierung und der Perspektivenübernahme deutlich. Die Schwierigkeit besteht hier
also darin, dass er zwar eigenständig weiterdenken kann, sich aber trotzdem an die Fakten der
geschilderten Situation hält.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Florian allgemein Fortschritte im Bereich des
sozialen Verstehens macht. Insbesondere sind diese Fortschritte darauf zurückzuführen, dass er die
ökonomischen Mechanismen des Handels besser begreift - nicht nur, dass er den Akteuren zum
Zeitpunkt t2 vermehrt ökonomische Interessen zuordnet, sondern auch, dass es ihm nach der
Intervention gelingt, den Schokoladenhandel als finanzielles Geschäft besser zu begreifen und die
Auswirkungen von Veränderungen in diesem Handel abzuschätzen. Dem Knaben gelingt es sehr gut,
sich die Situation und ihre weitreichenden Auswirkungen auszumalen. Schwierigkeiten bereitet ihm
teilweise, sich dabei ausschliesslich an die Fakten zu halten.
b) Nicole
Nicoles Leistungen können zum ersten Messzeitpunkt drei mal als ‚mittel’ und einmal als ‚hoch’
eingestuft werden. Somit liegen ihre Leistungen zu t1 im guten Mittelfeld. Bei der zweiten Messung
werden ihre Leistungen drei mal als ‚tief’ und einmal als ‚mittel’ bewertet, was eine Verschlechterung
in drei von vier Kompetenzbereichen bedeutet. Nicole hat sich zum zweiten Messzeitpunkt hin
tendenziell verschlechtert. Woran kann das liegen? Hat sie die Unterrichtseinheit verwirrt? Welche
Informationen bräuchte Nicole, um zum zweiten Messzeitpunkt gute Leistungen zu zeigen? Diesen
Fragen soll in den einzelnen Kompetenzbereichen nachgegangen werden.
Zum ersten Messzeitpunkt nennt Nicole Akteure aus der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’ und
aus der Kategorie ‚Produktion’. Bei der zweiten Messung fällt in erster Linie auf, dass Nicole auf viele
Fragen des ersten Interviewteils keine Antworten gibt. Sie versucht gar nicht, die Fragen zu
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beantworten, sondern schweigt einfach. Bei der Frage nach den Akteuren sind die einzigen genannten
Akteure die Menschen, die in den Häusern im Dorf wohnen. Nicole sagt, dass diese Leute um die
Schokolade froh seien, weil sie diese gerne mögen und Geld bekommen. Die Nachfrage, warum diese
Leute Geld bekommen, wird von Nicole nicht beantwortet. Sie zählt dann auch keine weiteren Akteure
auf. Bei der Erläuterung der Interessen der Akteure kann das Mädchen zu t1 die Interessen derjenigen
Akteure, welche sie spontan genannt hat, sehr gut und korrekt erklären. Die Interessen derjenigen
Akteure, welche von der Interviewerin ergänzt wurden, kann sie nicht korrekt erläutern. Zum zweiten
Messzeitpunkt kann sie ausschliesslich das Interesse des Schokoladenchefs erklären. Meist gibt sie
keine Antwort auf die Frage nach den Interessen oder sagt wiederum, dass die Familie Pfister als
Konsument Geld erhalte und Schokolade kaufe. Das Rätsel, warum Konsumenten Geld erhalten, kann
in diesem ersten Interviewteil nicht gelöst werden. Im Kompetenzbereich der Perspektivenidentifikation bleibt Nicoles Leistung, nach dem dreistufigen Ratingverfahren zu beurteilen, auf
demselben Niveau. Aber bereits in diesem Teil müssen Nicoles Antworten zu t2 als schwächer
bewertet werden als zu t1. Ihr Problem liegt vor allem darin, dass sie die Interessen derjenigen
Akteure, welche sie nicht von sich aus nennt, nicht korrekt begründen kann. Da sie zum zweiten
Messzeitpunkt nur einen Akteur nennt, ist für sie das Begründen der Interessen erschwert. Auffallend
ist auch das Schweigen des Mädchens auf verschiedene Fragen der Interviewerin.
Im Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung differenziert Nicole zum Zeitpunkt t1 spontan
für den Chef der Schokoladenfabrik. Bereits im zuvor erläuterten Kompetenzbereich konnten die
Interessen dieses Akteurs sowohl zu t1 als auch zu t2 sehr klar begründet werden. Zum ersten Messzeitpunkt differenziert das Mädchen nicht nur spontan, sondern es kann auch die emotionalen Zustände
der Akteure zum grössten Teil auf die Geschichte bezogen erklären. Zum zweiten Messzeitpunkt
differenziert Nicole nicht mehr spontan: Alle Leute sind zufrieden mit der Situation. Ihre Erklärung
„Weil dann alle kommen und die Schokolade kaufen“ (S-004 / t2 / 69) zeigt nicht klar, ob sie sich auf
die Migros-Chefin, den Fabrikchef oder die Konsumenten bezieht. Die Erklärungen der emotionalen
Zustände der Akteure sind weniger differenziert als noch zum ersten Messzeitpunkt. Sie misst fast alle
emotionalen Zustände am Kriterium, ob die betreffenden Akteure Schokolade bekommen. Die
schwächere Leistung im Kompetenzbereich der Perspektivendifferenzierung zum Zeitpunkt t2 zeigt
sich in der Tatsache, dass Nicole nicht mehr spontan differenziert und auch die Begründungen für die
emotionalen Zustände der Akteure wenig differenziert darstellt.

Im Bereich der Perspektivenübernahme greift Nicole zum Zeitpunkt t1 auf direkte, eher einfache
Argumente zur Begründung der emotionalen Zustände zurück. Die Gefühle der Akteure, welche in der
Geschichte selbst vorkommen, werden mit den Informationen aus der Geschichte begründet. Bei
denjenigen Akteuren, welche nicht in der Geschichte erwähnt werden, greift Nicole auf die Informationen aus dem ersten Teil des Interviews zurück. Zum zweiten Messzeitpunkt begründet Nicole die
emotionalen Zustände der Akteure vor allem mit der Tatsache, dass diese Schokolade haben können,
bzw. keine Schokolade bekommen. So sind die Transportleute und die Kinder der Kakaobäuerin
unzufrieden, weil sie keine Schokolade bekommen. Der Fabrikchef, die Kakaobäuerin und die Familie
Pfister hingegen sind zufrieden, da sie Schokolade essen dürfen. Dies sind sehr uniforme Begründungen, welche sich weder an die Geschichte anlehnen, noch auf Informationen aus dem ersten Teil des
Interviews aufbauen. Obwohl die Antworten zu t1 auch eher einfach formuliert sind, gelingt es Nicole
im Gegensatz zum zweiten Messzeitpunkt, bei jedem einzelnen Akteur eine spezifische Begründung
für dessen Gefühle zu finden. Die schlechtere Leistung zu t2 kann darauf zurückgeführt werden, dass
sie sich ein einziges Kriterium für die Bestimmung der Gefühle zurechtlegt, das sie auf alle Akteure
anwendet.
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Im Kompetenzbereich der Perspektivenkoordination gibt Nicole zum Zeitpunkt t1 eine perspektivenkoordinierende Antwort, zum Zeitpunkt t2 gibt sie keine solche Antwort. Die Antwort zu t1 ist nicht
sehr eindeutig perspektivenkoordinierend und musste im Codierungsprozess interpretiert werden, um
dieser Kategorie zugeordnet werden zu können: „VL: Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für
die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und Tiere? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? K: Ja,
die Bäume hat die Kakaobäuerin abgeschnitten und das ist nicht so gut. VL: Warum? K: Weil sie die
Bäume abgeschnitten hat. Aber bei ihnen wachsen jetzt immer noch Bäume, darum ist es noch gut“ (S004 / t1 / 84-87). Beim Satz ‚Aber bei ihnen wachsen jetzt immer noch Bäume, darum ist es noch gut’
wurde angenommen, dass das Mädchen meint, es sei gut für die Kakaobäuerin und sie somit das
Interesse der Natur mit dem Interesse der Kakaobäuerin koordinierte. Es kann aber auch sein, dass sich
dieser Satzteil auf die Natur bezieht und somit keine Perspektivenkoordination stattfand. Die
Verschlechterung im Bereich der Perspektivenkoordination kann also nur angenommen werden.
Zusammenfassend zeigt sich die Verschlechterung von Nicoles Leistungen also hauptsächlich in ihrem
Schweigen zu vielen Fragen und im Rückgriff auf ein uniformes Entscheidungskriterium bei der Frage
nach den emotionalen Zuständen der verschiedenen Akteure.
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6 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die vorliegende Studie fand im Zusammenhang des Projekts ‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe’ statt und untersuchte den Einfluss von Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung auf das soziale Verstehen bei Erst- und Zweitklässlern. In der Folge sollen einige
Schlussbetrachtungen in Bezug auf die Ergebnisse angestellt werden. Diese werden zusammenfassend
dargestellt und diskutiert. Für eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse sei der interessierte Leser
auf das Kapitel 5 verwiesen. Zunächst erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse (Kp. 6.1). Die
anschliessende Methodenkritik untersucht den Einfluss von Entscheidungen der Versuchsanordnung,
der Zusammensetzung der Stichprobe, der Intervention, des Messinstruments und der Auswertung auf
die Ergebnisse (Kp. 6.2). In einem weiteren Kapitel werden Messschwierigkeiten bezüglich des
Konstrukts des sozialen Verstehens beleuchtet (Kp. 6.3). Obwohl die Resultate nicht für einen signifikanten Einfluss der Intervention auf das soziale Verstehen der Schülerinnen und Schüler sprechen,
können doch pädagogische Implikationen aus dieser Untersuchung abgeleitet werden (Kp. 6.4). Den
Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten und auf den
zukünftigen Einsatz des hier verwendeten Messinstruments (Kp. 6.5).
6.1

Interpretation der Ergebnisse

Zuerst werden die Ergebnisse für jeden einzelnen Kompetenzbereich für die beiden Gruppen
vergleichend zusammengefasst und interpretiert. Anschliessend widmet sich ein Kapitel der
Interpretation der Ergebnisse über alle Bereiche hinweg und der beiden Fallbeispiele von Nicole und
Florian.
6.1.1

Perspektivenidentifikation

Sowohl bei der Nennung der am Schokoladenhandel beteiligten Akteure als auch bei der Zuordnung
der jeweiligen Interessen können sich beide Gruppen vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 deutlich
steigern. Die Steigerung ist nicht auf die Intervention zurückzuführen. Zum ersten Messzeitpunkt
nennen die Kinder beider Gruppen vorwiegend Akteure der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’. Die
Anzahl Nennungen anderer Akteurkategorien ist zum Zeitpunkt t1 gering. Zum zweiten Messzeitpunkt
werden neben den Konsumenten auch Akteure der Kategorien ‚Produktion’ und ‚Handel’
angesprochen. Obwohl sich die beiden Gruppen, rein quantitativ betrachtet, kaum unterscheiden,
ergeben sich inhaltlich einige Differenzen: In der Kategorie ‚Produzent’ nennt die Interventionsgruppe
zu t2 die Kakaobäuerin deutlich häufiger als die Kontrollgruppe. Nennungen aus der Kategorie
‚Transport’ kommen fast ausschliesslich in der Interventionsgruppe und nur zu t2 vor. Bezüglich der
Interessen werden zum ersten Messzeitpunkt vor allem soziale Interessen (Nahrung, Befriedigung von
Bedürfnissen) richtig zugeordnet. Während die Interventionsgruppe bei der Migros-Chefin ein
ökonomisches Interesse feststellt, hat die Kontrollgruppe zu t1 bei allen Akteuren grosse Mühe,
ökonomische Interessen zu erkennen: Der Kakaobäuerin und dem Chef der Schokoladenfabrik werden
von mehr als der Hälfte der Kinder soziale Interessen am Schokoladenhandel zugeschrieben. In beiden
Gruppen sehen die Kinder zum ersten Messzeitpunkt das Interesse, das man an Schokolade haben
kann, vor allem im Essen der Schokolade. Der Fortschritt vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zeigt
sich bei beiden Gruppen in der Tatsache, dass die Kinder dem Fabrikchef, der Kakaobäuerin, den
Transportleuten und der Migros-Chefin ökonomische Interessen zuordnen.
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Vor allem zum ersten Messzeitpunkt kann man bei beiden Gruppen feststellen, dass die Kinder stark
von sich und ihrem direkten Umfeld aus denken. So fallen ihnen bei der Frage nach den beteiligten
Akteuren am Schokoladenhandel vor allem die Konsumenten ein. Dabei sehen sie nicht nur sich selbst
als Konsumenten, sondern nennen auch ihre Familie und Freunde. Bei der Begründung der Interessen
der Akteure spielt derselbe Mechanismus wie bei der Nennung der Akteure: Die Kinder denken von
ihrer Rolle als Konsument aus. Zum ersten Messzeitpunkt werden darum nicht nur den Verbrauchern
soziale Interessen (Nahrungsaufnahme, Befriedigung von Bedürfnissen) zugesprochen, sondern auch
den Produzenten, den Transport- und den Handelsleuten. Das soziale Interesse der Konsumenten zu
erkennen und zu begründen, bereitet den meisten Kindern keine Probleme. Ökonomische Interessen
am Schokoladenhandel scheinen für die Kinder aber zweitrangig zu sein. Wenn sie erkannt werden,
dann in Bezug auf den Verkauf von Schokolade in der Migros. Es scheint einleuchtend, dass den
Kindern das Interesse der Konsumenten (also ihr eigenes Interesse) am nächsten steht. Auch die
Migros kennen alle Kinder. Sie wissen, dass dort Schokolade verkauft und mit diesem Verkauf Geld
verdient wird. So ist es ihnen möglich, die ökonomischen Interessen der Migros zu erkennen. Mit
Personen wie einem Fabrikchef, Transportleuten oder einer Kakaobäuerin haben die meisten Kinder
wohl nie zuvor Kontakt gehabt. Es erstaunt darum nicht, dass sie die Interessen dieser Akteure kaum
richtig einschätzen können. Dass die meisten Kinder beider Gruppen bei der ersten Messung vor allem
Akteure aus der Kategorie ‚Verbraucher / Konsument’ nennen und den Akteuren vor allem soziale
Interessen unterstellen, scheint weniger daran zu liegen, dass sie nicht fähig sind, sich andere Akteure
und Interessen vorzustellen, sondern es fehlen ihnen die notwendigen Informationen. Kinder, welche
weder in der Schule noch zu Hause je etwas über Schokoladenhandel gehört haben, stellen sich beim
Verzehr ihres Schokoladenriegels nicht vor, dass für die Herstellung dieses Schokoladenriegels ein
Kakaobauer Kakaobohnen geerntet hat, dass dieser Kakao in die Schweiz transportiert wurde und dass
der Riegel in einer Schokoladenfabrik hergestellt wurde. Die Kinder wissen lediglich, dass sie gerne
Schokoladenriegel essen (soziales Interesse) und allenfalls, dass die Migros ebenfalls beteiligt ist, weil
sie dort den Riegel kaufen (ökonomisches Interesse). Akteure aus den Kategorien ‚Produktion’,
‚Handel’ und ‚Transport’ haben für sie kein Gesicht. Sie verfügen weder über das notwenige Wissen
noch über einen affektiven Bezug zu diesen Akteuren. Verkauf und Konsumation von Schokolade
hingegen sind Situationen, an denen sie selbst beteiligt sind – die sie sich vorstellen können.
Die Ausgangslage zum zweiten Messzeitpunkt ist sowohl bezüglich der zur Verfügung stehenden
Informationen wie auch bezüglich des affektiven Bezugs zu den Akteuren für beide Untersuchungsgruppen deutlich vorteilhafter als zum ersten Messzeitpunkt. Der Kontrollgruppe gelingt die Nennung
der Akteure und deren Interesse beinahe gleich gut wie der Interventionsgruppe. Da beide Gruppen
sehr grosse Fortschritte aufweisen, wird davon ausgegangen, dass sich die meisten Kinder an den
ersten Messzeitpunkt erinnern konnten. Viele Kinder erkennen trotz verändertem Dorfplan die
Situation wieder und können sich an einzelne Akteure erinnern. Wenn sie sich zusätzlich an die
Tatsache erinnern, dass man mit dem Verkauf von Schokolade, bzw. Kakaobohnen, Geld verdienen
kann, dann gelingt es ihnen oft, diese Sichtweise auf alle Akteure anzuwenden. So werden zu t2 nicht
nur bei einzelnen Akteuren die Interessen besser erkannt, sondern allen Akteuren, welche, mit Ausnahme der Familie Pfister, insbesondere ökonomische Interessen vertreten, können die Interessen
sicherer zugeordnet werden. Inhaltlich unterscheiden sich die Antworten jedoch teilweise: Die
Interventionsgruppe nennt bei der zweiten Messung die Kakaobäuerin deutlich öfter als die Kinder der
Kontrollgruppe. Diese vermehrte Nennung der Kakaobäuerin mag unter anderem daran liegen, dass
die Situation der Kakaobauern in der Unterrichtseinheit intensiv diskutiert wurde und eine Identifikation mit dem Sohn des Kakaobauern angestrebt wurde - die affektive Beziehung zu dieser Figur also
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gegeben war. Auch die Transportleute werden von der Interventionsgruppe häufiger genannt als von
der Kontrollgruppe. Auch sie wurden in der Unterrichtseinheit behandelt, obwohl der affektive Bezug
zu den Transportleuten nicht explizit gefördert wurde. Die Kontrollgruppe erinnert sich hingegen
besonders häufig an den Chef der Schokoladenfabrik. Dies mag damit zusammenhängen, dass dieser
Akteur eine wichtige Rolle in der im Interview geschilderten Geschichte spielt und den Kindern darum
besonders gut im Gedächtnis geblieben ist. Zusätzlich dient die auf dem Dorfplan abgebildete
Schokoladenfabrik als visuelle Erinnerungsstütze für den Fabrikchef. Man könnte zusätzlich vermuten,
dass den Kindern, die keiner Intervention ausgesetzt wurden, die lokalen Akteure näher stehen als die
globalen Akteure und darum besser erinnert werden.
6.1.2

Perspektivendifferenzierung

Bezüglich der Perspektivendifferenzierung steigern sich beide Gruppen vom ersten zum zweiten
Messzeitpunkt. Während rund ein Viertel der Kinder bei der ersten Messung nicht zwischen
verschiedenen Perspektiven differenziert, trifft dies bei der zweiten Messung nur noch auf ein Neuntel
der Kinder zu. Die Steigerung von t1 zu t2 ist jedoch nicht signifikant und zeigt sich für beide Gruppen
in einem vergleichbaren Ausmass. Die Verbesserung der Interventionsgruppe kann nicht auf den
Unterricht zurückgeführt werden.
Die Antworten derjenigen Kinder, welche nicht zwischen den Perspektiven verschiedener Akteure
differenzieren, lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Einzelne Kinder verstehen die geschilderte
Geschichte nur ungenügend oder interpretieren sie in ihrem (oft eigenwilligen) Sinne und leiten daher
nicht adäquate Auswirkungen auf die Akteure ab. Andere Kinder wiederum verstehen zwar die
Geschichte, es gelingt ihnen jedoch nicht, sich in einzelne Akteure hineinzuversetzen und dieselbe
Geschichte unter unterschiedlichen Blickwinkeln zu interpretieren. In diesem Fall wurde oft die
Perspektive eines Akteurs auf alle anderen Akteure übertragen. Auffallend ist, dass kein Kind ein
‚Katastrophenszenario’ vor Augen hat und zum Beispiel sagt, dass alle Akteure unzufrieden seien,
weil der Fabrikchef so viel Geld verdienen wolle. Kommt es zur Generalisierung einer bestimmten
Perspektive, ist diese durch grossen Optimismus gekennzeichnet. Dies mag daher rühren, dass die
Kinder die Tatsache vor Augen haben, dass nun mehr Schokolade hergestellt wird und sie aus ihrem
eigenen Blickwinkel (als Konsument) dieser Tatsache nichts Negatives abgewinnen können.
Auffallend ist auch, dass nach Aussagen der Lehrerin die Kinder der Interventionsgruppe bei den
Rollenspielen während der Intervention dazu neigten, sich eine ‚harmonische Situation’ zu wünschen.
Es wäre interessant zu untersuchen, ob Kinder auf der Unterstufe generell dazu neigen, KonsensSituationen den Dissens-Situationen vorzuziehen.
Die Antworten derjenigen Kinder, welche spontan zwischen den Perspektiven differenzieren, betonen
zunächst die Chefin der Migros und die Konsumenten im Dorf. Die spontan differenzierenden
Antworten beziehen sich also in erster Linie auf den Konsum und den Handel von Schokolade. Diese
Feststellung steht im Einklang mit den Antworten im ersten Kompetenzbereich: Konsum und Handel
sind den Kindern nahe. Wenn sie für einzelne Akteure differenzieren, so denken sie spontan an die
Konsequenzen für sich selbst oder für die Leute in ihrer Umgebung. Zum Zeitpunkt t2 wird etwas öfter
für die Kakaobäuerin und den Fabrikchef differenziert als zu t1. Das Schwergewicht liegt aber auch
zum zweiten Messzeitpunkt klar bei den Kategorien ‚Verbraucher / Konsument’ und ‚Handel’.
6.1.3

Perspektivenübernahme

Im Bereich der Perspektivenübernahme können sich beide Gruppen bezüglich der Begründung
emotionaler Zustände der Akteure von t1 zu t2 steigern. Das Ausmass der Verbesserung in diesem
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Bereich ist für die beiden Gruppen vergleichbar. Der Effekt der Intervention kann daher nicht bestätigt
werden. Betrachtet man nur die indirekten Begründungen der emotionalen Zustände, zeigt sich ein
konträres Bild: Keine der beiden Gruppen kann sich signifikant steigern. Die Interventionsgruppe zeigt
zum zweiten Messzeitpunkt sogar ein schwächeres Resultat als vor der Intervention. Auch hier hatte
die Intervention keine leistungssteigernden Auswirkungen. Die Perspektive der Kakaobäuerin wird
von allen Kindern zu beiden Messzeitpunkten besonders gut übernommen. Die Gefühlslage der
Kakaobäuerin wird häufig als ambivalent bezeichnet, auch wenn dieses Urteil nicht immer begründet
werden kann. Zum zweiten Messzeitpunkt werden die positiven und negativen Aspekte der Situation
für die Kakaobäuerin häufiger erläutert als zum ersten Messzeitpunkt. Die Perspektiven der übrigen
Akteure werden alle etwa gleich gut übernommen. Nur die Auswirkungen auf die Natur werden vor
allem zum ersten Messzeitpunkt von beiden Gruppen selten richtig erkannt. Bezüglich der
Auswirkungen auf die Natur können sich beide Gruppen zum zweiten Messzeitpunkt hin deutlich
steigern. Die durchwegs als negativ beurteilten Auswirkungen auf die Natur begründen die Kinder der
Interventionsgruppe zu t2 vor allem mit dem Abholzen des Regenwaldes und dessen Auswirkung auf
das Klima, während die Kontrollgruppe vor allem auf die Luftverschmutzung durch die
Schokoladenfabrik hinweist. Werden nur die indirekten Begründungen betrachtet, zeigt sich ein
vergleichbares Bild für beide Gruppen: Die emotionalen Zustände werden vor allem bei den
Transportleuten, der Migros-Chefin und der Familie Pfister indirekt begründet. Indirekte
Begründungen für die Natur werden zwar nicht sehr häufig genannt, betrachtet man die Nennungen
aber im Verhältnis zu den direkten Begründungen, zeigt sich, dass anteilsmässig gleich viele indirekte
Begründungen genannt werden wie bei den drei zuvor genannten Akteuren.
In Bezug auf die allgemeinen Begründungen der emotionalen Zustände der Akteure können sich beide
Gruppen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt hin deutlich steigern. Diese in beiden Gruppen
vergleichbare Zunahme der Kompetenz der Perspektivenübernahme kann hier nicht auf einen
Erinnerungseffekt zurückgeführt werden. Die Interviewfragen zur Perspektivenübernahme
unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt von den Fragen zur Perspektivenidentifikation im ersten
Teil des Interviews: Im ersten Interviewteil werden die fehlenden Akteure und deren Interessen jeweils
von der Interviewerin ergänzt. Darum kann man bei der Perspektivenidentifikation davon ausgehen,
dass die Kinder zum zweiten Messzeitpunkt von den Informationen der vorhergehenden Untersuchung
profitierten. Die Begründungen der emotionalen Zustände der Akteure, wie sie im hier behandelten
Interviewteil vorkommen, werden jedoch von der Interviewerin weder kommentiert noch in irgendeiner Weise komplettiert, so dass die Kinder bei der zweiten Messung nicht über mehr Informationen
bezüglich der Auswirkungen für die einzelnen Akteure verfügen als bei der ersten Messung.
Erklärungen, warum sich auch die Kontrollgruppe ohne Intervention steigern kann, müssen ausserhalb
dieses Informationsvorsprungs gesucht werden. Neben der grösseren Vertrautheit mit der
Untersuchungssituation kann ein Grund für die Verbesserung in der Tatsache liegen, dass die Kinder
zu t2 sowohl die Interessen der Akteure als auch die Geschichte ein zweites Mal geschildert bekommen und deshalb die Informationen zur Situation der Akteure bei der zweiten Messung nicht mehr
neu für sie sind. Ob die Perspektivenübernahme gelingt, scheint in besonderem Masse davon abzuhängen, ob das System des Schokoladenhandels und die Handlungen in der geschilderten Geschichte
begriffen worden sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Komplexität der Geschichte und
des Handelssystems dazu führte, dass einigen Kindern die Perspektivenübernahme nicht gelang. Zum
zweiten Messzeitpunkt werden von beiden Gruppen die Perspektiven aller Akteure etwa gleich gut
übernommen. Es scheint keinen Einfluss auf die Perspektivenübernahme zu haben, ob die Akteure im
Unterricht besonders intensiv behandelt wurden oder ob sie in der geschilderten Geschichte eine
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besonders wichtige Rolle spielen. Es scheint hier den Kindern zu genügen, die Informationen ein
zweites Mal zu erhalten, um in der zweiten Messung einen signifikanten Vorteil daraus ziehen zu
können.
Die Übernahme der Perspektive der Natur scheint besonders schwierig zu sein. Zum ersten Messzeitpunkt können nur sehr wenige Kinder korrekt einschätzen und begründen, warum die Situation
negative Auswirkungen auf die Natur hat. Man könnte vermuten, dass die Natur für Kinder auf der
Unterstufe ein relativ abstrakter Begriff darstellt und ihr Perspektive deshalb weniger gut übernommen
wird als diejenige der konkret dargestellten Akteure. Diese Vermutung wird jedoch nicht gestützt,
wenn man bedenkt, dass sich beide Gruppen zum zweiten Messzeitpunkt hin steigern können.
Während in der Unterrichtseinheit die Auswirkungen auf die Natur besprochen wurden und die Natur
deshalb für die Kinder an Gestalt gewonnen haben dürfte, ist dies bei der Kontrollgruppe nicht der
Fall. Trotzdem übernimmt die Kontrollgruppe zum zweiten Messzeitpunkt die Perspektive der Natur
genau so gut wie die Interventionsgruppe. Inhaltlich sind die Begründungen jedoch unterschiedlich:
Die Interventionsgruppe greift zur Begründung der Perspektive der Natur auf die in der Unterrichtseinheit behandelten klimatischen Auswirkungen der Abholzung des Regenwaldes zurück. Die
Kontrollgruppe hingegen begründet die negativen Auswirkungen mit der erhöhten Luftverschmutzung
durch die intensivere Schokoladenproduktion. Beide Begründungen können als stichhaltig beurteilt
werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Steigerung auf das bessere Verständnis der
Gesamtsituation zum zweiten Messzeitpunkt zurückzuführen ist. Wenn die Situation verstanden wird,
scheint die Perspektivenübernahme für die Natur keine besondere Schwierigkeit darzustellen.
Inhaltlich zeigt sich bei der Interventionsgruppe am Beispiel der genannten Auswirkungen auf das
Klima, dass viele Kinder das im Unterricht Gelernte anwenden und im Interview wiedergeben können
– der Unterricht insofern wirksam war.

In Bezug auf die indirekten Begründungen sticht hervor, dass die emotionalen Zustände bestimmter
Akteure in beiden Gruppen zu beiden Messzeitpunkten besonders häufig indirekt begründet werden.
Betrachtet man die Codierregel für indirekte Begründungen9, wird diese Verteilung verständlich: Die
Kakaobäuerin, ihre Kinder und der Chef der Schokoladenfabrik spielen in der erzählten Geschichte
eine wichtige Rolle. Sollen ihre Gefühle begründet werden, greifen die Kinder auf diese naheliegenden
Informationen aus der Geschichte zurück, welche als ‚direkte Begründungen’ codiert werden. Bei den
Transportleuten, der Migroschefin und der Familie Pfister sind die Kinder praktisch gezwungen, die
Begründungen indirekt zu erschliessen, weil diese Akteure in der Geschichte nicht vorkommen. Haben
die Kinder die Wahl zwischen direkten und indirekten Begründungen, greifen sie eher auf direkte
Begründungen zurück. Kindern, welche direkt begründen, kann nicht die Kompetenz des indirekten
Begründens abgeschrieben werden. Sind direkte Begründungen verfügbar, werden sie den indirekten
Begründungen vorgezogen. Wollte man wirklich die Kompetenz des indirekten Begründens testen,
müsste das Messinstrument geändert werden.
6.1.4

Perspektivenkoordination

Erwartungsgemäss treten nur relativ wenige perspektivenkoordinierende Antworten auf. In der
Interventionsgruppe geben zum Zeitpunkt t2 deutlich mehr Kinder perspektivenkoordinierende
Antworten als zum Zeitpunkt t1. Die Häufigkeiten in der Kontrollgruppe unterscheiden sich nicht
Codierregel für die Codierung der indirekte Auswirkungen: Indirekte Auswirkungen sind Auswirkungen, die
indirekt aus der Geschichte erschlossen werden können, indem zusätzliche korrekte (nicht reine Annahmen)
Informationen zu Hilfe genommen bzw. Informationen aus der Geschichte gekoppelt werden (vgl. Anhang E).
9
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zwischen den Messezeitpunkten. Die Verbesserung der Interventionsgruppe zeigt sich im Längsschnitt
signifikant, obwohl sich die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu keinem Messzeitpunkt als
bedeutsam erweisen. Aufgrund dieser Inkonsistenz bezüglich der verschiedenen Tests und aufgrund
der geringen Anzahl der Fälle ist dieses Resultat mit Vorsicht zu interpretieren. Die Frage nach
Ratschlägen für die Kakaobäuerin und den Fabrikchef provoziert bei beiden Gruppen vor allem zum
Zeitpunkt t2 perspektivenkoordinierende Antworten. Zum ersten Messzeitpunkt leitet die Frage nach
den Befehlen des Schokoladenkönigs vor allem bei der Kontrollgruppe zu solchen Antworten. Die
Frage nach der Begründung der emotionalen Zustände leitet vor allem bei der Interventionsgruppe zur
Perspektivenkoordination. Perspektivenkoordinationen können sich entweder in der Weise
präsentieren, dass die Kinder verschiedene Interessen als Konflikt sehen oder dass sie die Interessen
miteinander vereinbaren. Einige Kinder nennen zusätzlich spontan einen Kompromiss zur Lösung von
konfligierenden Interessen. Die Frage nach den Ratschlägen für die Kakaobäuerin, bzw. den
Fabrikchef, leitet vorwiegend zur Betonung von konfligierenden Interessen.
Perspektivenkoordinierende Antworten sind in den drei bereits im Methodenteil (Kapitel 4)
vermuteten Interviewteilen zu finden. Inhaltlich fällt auf, dass konfligierende Interessen vor allem zum
zweiten Messzeitpunkt genannt werden. Zum ersten Messzeitpunkt dominieren eher Antworten,
welche die verschiedenen Perspektiven im Sinne eines gemeinsamen Ziels der Akteure koordinieren.
Verschiedene Perspektiven einander gegenüber zu stellen und den Konflikt zu benennen, scheint ein
höherer Anspruch zu sein als die Zusammenführung von Perspektiven, beispielsweise in Form von
allgemeinverträglichen Regeln für das Schokoladenreich. Diese Feststellung steht wiederum im
Einklang mit der Beobachtung der Lehrkraft während der Intervention: Den Kindern schien es in
Rollenspielen sehr schwer zu fallen, konfligierende Interessen mit einer gewissen Konsequenz zu
vertreten; sie neigten dazu, sehr schnell nachzugeben.
Die Frage nach den Ratschlägen für die Kakaobäuerin, bzw. den Fabrikchef, erinnert am ehesten an
die von Selman verwendeten Dilemma-Geschichten, in denen ebenfalls zwischen konfligierenden
Interessen abgewogen werden muss. Dass diese Frage aber ausschliesslich zum zweiten Messzeitpunkt
perspektivenkoordinierende Antworten provoziert, ist wohl nicht zufällig: Je besser die Situation und
die Interessen der Akteure verstanden werden und je leichter die Kinder verschiedene Akteurperspektiven übernehmen können, desto eher werden auch verschiedene Perspektiven in die
Entscheidung mit einbezogen. Ein solch besseres Verständnis der Situation wurde zum Zeitpunkt t2
festgestellt. Die Fragen nach den Befehlen des Schokoladenkönigs und nach den Begründungen der
emotionalen Zustände der Akteure scheinen sich ebenfalls gut zu eignen, um Kinder zur
Perspektivenkoordination hinzuführen. Im Gegensatz zur Frage nach der Erteilung von Ratschlägen,
provozierten sie bereits zum ersten Messzeitpunkt perspektivenkoordinierende Antworten. Will man
Kinder gezielt in der Kompetenz der Perspektivenkoordination fördern, kann also nicht nur auf die
bekannten Dilemma-Geschichten sensu Selman zurückgegriffen werden, sondern auch Ansätze, wie
die hier vorgestellten Fragen, scheinen sich für diesen Zweck zu eignen. Speziell die Aufgabe, als
gerechter König Befehle für das Schokoladenreich zu erlassen, wird für jüngere Kinder durchaus als
sinnvoll erachtet. Jüngere Kinder haben eventuell noch grosse Schwierigkeiten, so komplexe
Geschichten wie diejenige von Holly und ihrer Katze zu verstehen. Die Aufgabe, als König zu
regieren, setzt lediglich voraus, dass die Situation der Akteure zuvor besprochen wird, was sich
eventuell etwas einfacher gestalten lässt als die Schilderung einer Geschichte mit ineinander
verwobenen Handlungen und Handlungsfolgen. Zudem scheint das Rollenspiel des Königs dem
Interesse von Kindern zu entsprechen. Es wäre interessant, die von Selman postulierten Niveaus statt
mit Dilemma-Geschichten und konfligierenden Interessen der Akteure, mit Aufgaben zur
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Zusammenführung von kompatiblen Interessen zu überprüfen. Es wird an dieser Stelle vermutet, dass
Kinder früher dazu fähig sind, verschiedene Perspektiven zu koordinieren, wenn diese vereinbar sind,
als wenn sie sich widersprechen.
6.1.5

Zusammenfassende Interpretation über die Kompetenzbereiche hinweg

Der vergleichende Überblick zeigt bei der Hälfte der abhängigen Variablen eine signifikante
Verbesserung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Diese Zunahme gilt für beide Untersuchungsgruppen gleichermassen. Rein quantitativ betrachtet, unterscheiden sich die beiden Gruppen weder
zum ersten noch zum zweiten Messzeitpunkt signifikant. Für den Vergleich von individuellen
Verläufen wurde eine dreistufige Ratingskala entwickelt, mit welcher die Antworten vergleichbar
eingestuft werden konnten. Die Kinder zeigen in den meisten Kompetenzbereichen Verbesserungen
vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt oder zeichnen sich durch einen Gleichstand aus. Nur sehr
wenige Kinder zeigen in einzelnen Kompetenzbereichen eine Verschlechterung von t1 zu t2. Die
Summe aller Antworten, welche auf eine Verbesserung, einen Gleichstand oder eine Verschlechterung
hindeuten, ist für beide Untersuchungsgruppen etwa gleich gross. Etwas anders präsentiert sich das
Bild, wenn die Verläufe für jedes einzelne Kind typisiert werden. Fünf der 16 in die Auswertung mit
einbezogenen Kindern der Interventionsgruppe lassen sich dem Typ ‚Zunahme’ zuteilen. Sie weisen in
mindestens drei der vier Kompetenzbereiche eine Verbesserung auf. Nur eines von 13 Kindern der
Kontrollgruppe lässt sich diesem Typus zuordnen. In der Kontrollgruppe werden acht Kinder, also
knapp zwei Drittel, dem ‚Mischtypus’ zugeordnet. Sie zeigen kein klares Bild einer Zunahme, einer
Abnahme oder eines Gleichstandes. In der Interventionsgruppe wird etwa ein Drittel der Kinder dem
‚Mischtypus’ zugeordnet. Den Typen ‚Gleichstand’ und ‚Abnahme’ werden in der Interventions- und
der Kontrollgruppe etwa gleich viele Kinder zugeteilt.
Nach den nicht signifikanten Ergebnissen auf der Gruppenebene überraschen diese Unterschiede auf
der Ebene des Individuums. Es scheint, dass sich die Kinder der Kontrollgruppe zwar insgesamt in
ähnlichem Masse verbessern konnten, dass die Verbesserungen im Einzelfall aber weniger konstant
sind als bei der Interventionsgruppe. Während sich in der Kontrollgruppe ein einziges Kind befindet,
welches in der Mehrheit der Kompetenzbereiche eine Zunahme aufweist, zeichnet sich etwa ein Drittel
aller Kinder der Interventionsgruppe durch eine konstante Zunahme aus. Da die Anzahl der Versuchspersonen bereits zu Beginn sehr klein war und in der Gesamtauswertung noch einige Kinder wegen
fehlenden Interviewfragen wegfielen (‚missings’), sind diese Resultate sehr vorsichtig zu interpretieren. Es zeigt sich aber, dass es wichtig wäre, diesen Punkt bei Anschlussforschungen zu
beachten.
Eine weitere Möglichkeit der qualitativen Auswertung von Daten auf der Ebene des Individuums ist
die Einzelfallanalyse. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte dieses Vorgehen nur exemplarisch
anhand der Antworten von zwei Kindern der Interventionsgruppe durchgeführt werden. Mit Florian
wurde ein Kind gewählt, welches sich in allen vier Kompetenzbereichen zum zweiten Messzeitpunkt
hin steigern konnte. Florians Antworten präsentieren sich sehr fantasievoll und kreativ. Oft geht seine
Fantasie so weit, dass er Mühe hat, sich an die geschilderten Fakten zu halten. Zum zweiten
Messzeitpunkt versteht er den Schokoladenhandel viel eher als Geschäft, an dem auch finanzielle
Interessen beteiligt sind, als noch zum ersten Messzeitpunkt. Da er den Handel als Zusammenspiel von
Investition und Gewinn, von Geben und Nehmen besser begreift, gelingt es ihm zu t2 auch besser, die
Auswirkungen der erzählten Geschichte auf die Akteure einzuordnen. Das zweite Kind, dessen
Antworten einzeln analysiert wurden, ist Nicole, die zum Zeitpunkt t2 in drei der vier
Kompetenzbereichen schlechtere Antworten gab als zum ersten Messzeitpunkt. Im Vergleich zu
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Florian ist Nicole eher zurückhaltend in ihren Antworten. Besonders bei der zweiten Messung
schweigt das Mädchen zu vielen Fragen oder gibt nur zögerlich Antwort. Im Bereich der
Perspektivenübernahme greift Nicole bei der zweiten Messung auf ein sehr uniformes
Begründungsmuster zurück, das sich weder an die Geschichte noch an die individuelle Situation der
Akteure anlehnt.
An den beiden Fallbeispielen können exemplarisch einige Komponenten aufgezeigt werden, die bei
einer Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. Aspekte, die eine wesentliche Rolle
spielen, sind die Charaktereigenschaften und das Sprachvermögen des interviewten Kindes. Während
ein Kind vielleicht sehr aufgeschlossen und gesprächig ist und das Interesse der Interviewerin geniesst,
mag die Situation für ein anderes Kind eher unangenehm sein und es zum Schweigen veranlassen. Das
Sprachvermögen, im Sinne der Fähigkeit, seine Ideen und Gedanken für das Gegenüber verständlich
auszudrücken und zu formulieren, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Bei einer Form der
Datengewinnung wie dem Interview, welches sich ausschliesslich auf das gesprochene Wort stützt,
dürfen diese Einflussfaktoren nicht unterschätzt werden. Eine weitere Feststellung, welche vor allem
im Interview mit Florian deutlich wird, bezieht sich auf die Verarbeitung der eintreffenden
Informationen. Während des Interviews werden die Kinder mit einer Fülle von neuen Informationen
konfrontiert, welche sie verarbeiten, abrufen und koordinieren müssen. Einzelne Kinder können mit
dieser Informationsfülle zum ersten Messzeitpunkt überfordert sein. Bei der ersten Messung versteht
Florian nur ansatzweise, worum es beim Schokoladenhandel geht. Diejenigen Elemente, welche er
nicht abrufen und sinnvoll in das System einordnen kann, ersetzt er mit eigenen Vorstellungen, um der
Situation einen individuellen Sinn zu verleihen. Bei der zweiten Messung hört Florian dieselben
Informationen zum zweiten Mal. Er kann sie besser einordnen und, wie in einer Episode des ‚lauten
Denkens’ deutlich wird, findet eine neue Logik, welche sich besser an die Fakten hält als noch in der
ersten Messung. Nicole hingegen kann die Interessen und die individuellen Situationen der Akteure zu
beiden Messzeitpunkten scheinbar nicht verknüpfen. Anders als Florian löst sie dieses Problem mit
Schweigen oder mit dem Rückgriff auf uniforme Begründungsmuster.
6.2

Kritik der Methode

Dass die Intervention in der quantitativen Auswertung nicht zu signifikanten Ergebnissen führte, kann
verschiedene Gründe haben, welche in unterschiedlichen Bereichen verankert sind. Unter anderem
können Gründe im Bereich der Methode vermutet werden. Die Ergebnisse sollen an dieser Stelle in
Bezug auf die Versuchsanordnung, die Stichprobe, die Intervention, das Messinstrument und das
Auswertungsverfahren interpretiert werden.
Versuchsanordnung
Die Versuchsanordnung, welche vom Gesamtprojekt her gegeben war, vermag Ergebnisse deutlich zu
beeinflussen. Mindestens zwei Faktoren der Versuchsanordnung haben die vorliegenden Ergebnisse
beeinflusst: der zeitliche Abstand von t1 zu t2 und die Verwendung desselben Messinstruments bei
beiden Messzeitpunkten.
Der zeitliche Abstand zwischen der ersten und der zweiten Messung betrug bei beiden Gruppen etwa
drei Monate. Wenn man bedenkt, dass für die Kinder eine solche Untersuchung etwas sehr Aussergewöhnliches und Aufregendes ist, versteht man, dass sich die Kinder zum zweiten Messzeitpunkt
noch gut an die erste Untersuchung erinnern konnten. Obwohl der Dorfplan und die Figuren geändert
wurden und das Interview bei der jeweils anderen Interviewerin stattfand, waren den Kindern zu t2 die
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Situation und die Interviewfragen bereits vertraut. So kann ein Teil der besseren Ergebnisse zu t2
einerseits auf einen Erinnerungseffekt und andererseits auf einen Gewöhnungseffekt zurückgeführt
werden. Vornehmlich im Bereich der Perspektivenidentifikation, in dem sich die Verbesserung von t1
zu t2 am deutlichsten zeigt, ist ein Erinnerungseffekt anzunehmen. Erstens baut dieser
Kompetenzbereich stark auf der Kompetenz des Abrufs von deklarativem Wissen auf, zweitens wird er
durch den Teil des Interviews geprüft, in dem die Interviewerin dem Kind nachträglich Informationen
zu den einzelnen Akteuren gibt. Dass sich offenbar viele Kinder zu t2 an diese Informationen vom
ersten Messzeitpunkt erinnern können, liegt sicher auch am beinahe identischen Messinstrument. Der
Fortschritt im Bereich der Perspektivenidentifikation liegt vor allem darin, dass die Kinder zu t2 die
ökonomischen Interessen der Akteure besser identifizieren können. Da fast alle Akteure ökonomische
Interessen vertreten, kann die Erinnerung an die Information, dass man mit Schokoladenhandel auch
Geld verdient, auf beinahe alle Akteure angewendet werden. Die Erinnerung wird insgesamt
begünstigt durch eine relativ kurze Zeitspanne zwischen den Messzeitpunkten, durch die grosse
Ähnlichkeit der beiden Untersuchungssituationen und durch die Möglichkeit der Generalisierung einer
Information auf beinahe alle Akteure des Schokoladenhandels.
In den anderen drei Kompetenzbereichen kann die bessere Leistung nicht so eindeutig auf den
Erinnerungseffekt zurückgeführt werden, da die Kontrollgruppe in diesen Bereichen beim zweiten
Messzeitpunkt nicht über mehr Informationen verfügt als bei der ersten Messung. Bei der qualitativen
Auswertung wird jedoch deutlich, dass viele Kinder Probleme haben, die grosse Menge an
Informationen zu verarbeiten. Es ist darum wahrscheinlich, dass es den Kindern zum zweiten Messzeitpunkt insgesamt besser gelingt, die Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und wieder
abzurufen, weil sie diese zu t2 zum zweiten Mal hören. Auch die Komplexität der Geschichte kann
durch das wiederholte Hören besser verarbeitet werden. Der Gewöhnungseffekt kann ausserdem über
alle Kompetenzbereiche hinweg behauptet werden.
Stichprobe
Die Wahl der Stichprobe kam nicht zufällig zustande. Da die Teilnahme der Lehrkräfte am Projekt
freiwillig war, kann davon ausgegangen werden, dass sich Lehrkräfte meldeten, die besonders
motiviert waren, ihren Unterricht im Sinne des Projekts zu gestalten. Die ausgewählte
Interventionsgruppe war eine Mehrjahrgangsklasse in einem ländlichen Dorf. Der sozioökonomische
Status der Kinder wird als überdurchschnittlich, der Ausländeranteil in der Klasse als unterdurchschnittlich eingeschätzt. Die Auswahl der Kontrollgruppe hatte nach den Kriterien der
Interventionsgruppe zu erfolgen um die Einflussgrössen konstant zu halten. Die Variablen der
Kontrollgruppe zeigen, dass diese Auswahl gut gelungen ist. Auch die Ergebnisse der Untersuchung
zu t1 machen deutlich, dass die Kompetenzen der Kontrollgruppe und diejenigen der Interventionsgruppe vor der Intervention gut vergleichbar sind. Gestützt auf die Daten der beiden Untersuchungsgruppen kann vermutet werden, dass sich ein grosser Anteil der untersuchten Kinder auf einem
überdurchschnittlichen Leistungsniveau befindet. Die gewählten Untersuchungsklassen können nicht
als repräsentativ bezeichnet werden. Es ist möglich, dass die Ergebnisse der Untersuchung in anderen
Klassen anders ausgefallen wären.
Die Klassenzugehörigkeit scheint in der vorliegenden Untersuchung überraschenderweise keine grosse
Rolle zu spielen. Ausser bei den indirekten Begründungen für die emotionalen Zustände der Akteure
wurde in keinem der erhobenen Kompetenzbereiche eine bessere Leistung der Zweitklässler
festgestellt. Die Auswirkungen der Klassenzugehörigkeit wurden vornehmlich in den quantitativen
Auswertungsteilen untersucht. Ob in den Antworten inhaltliche Unterschiede bezüglich der
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Klassenzugehörigkeit auftreten bleibt an dieser Stelle offen und müsste im Rahmen der qualitativen
Auswertung genauer untersucht werden.
Intervention
Ein zentrales Charakteristikum der Intervention ist ihre breite Ausrichtung. In der Unterrichtseinheit
ging es nicht explizit um die Förderung des sozialen Verstehens, sondern um eine allgemeine
Förderung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, welche an vielen weiteren
Kompetenzen ansetzt (vgl. Kp. 2.1.1). Da die Lehrkraft weder über den Inhalt der Untersuchung noch
über den Fokus der Auswertung informiert war, gestaltete sie den Unterricht thematisch eher breit.
Wie die erste Messung zeigte, kommt erschwerend die Tatsache hinzu, dass ein Thema wie
‚Schokoladenhandel’ ein den Kindern eher unvertrautes Thema ist und nicht viel Vorwissen erwartet
werden kann. So musste im Unterricht relativ grosses Gewicht auf die Vermittlung von
Sachinformationen gelegt werden, damit die Kinder die Akteure und Zusammenhänge beim
Schokoladenhandel überhaupt erkennen konnten. Insgesamt ist die Behandlung eines so breit
gefächerten Themengebietes äusserst anspruchsvoll und kann, hinsichtlich der breiten Palette an
Zielsetzungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, kaum umfassend erfüllt werden. Die
Lehrkraft muss, wie in anderen Themengebieten auch, eine Auswahl bezüglich der zu behandelnden
Bereiche treffen, die sich nicht notwendigerweise mit den in der Untersuchung erhobenen Bereichen
decken.
Die vorliegenden Unterrichtsreflexionen und ein nachträgliches Gespräch mit der Lehrkraft zeigten,
dass die Komplexität des Themas während der Durchführung höher empfunden wurde als in der
Planungsphase noch vermutet worden war. Vor allem bei Situationen von Akteuren, welche den
Kindern nur indirekt über Informationen der Lehrkraft zugänglich gemacht werden konnten, gelang es
nach Einschätzung der Lehrkraft nicht, ein umfassendes Verständnis zu erreichen. Zwar konnten die
Kinder Informationen zu einzelnen Akteuren wiedergeben, in den Rollenspielen gegen Ende der
Intervention zeigte sich aber, dass diese Informationen nicht genügten, damit sich die Kinder auch in
diese Akteure hineinversetzen und deren Interessen klar vertreten konnten. Wäre die Intervention
zeitlich unbeschränkt gewesen, hätte mehr Zeit in das Üben der Perspektivenübernahme und die
Diskussion von Konflikten investiert werden können. Das Rollenspiel als Unterrichtsform war den
Kindern kaum vertraut. Auch hier hätte die Lehrkraft gerne mehr Zeit aufgewendet. Es muss jedoch
betont werden, dass nach der Theorie von Selman (1984) die Übernahme und Koordination von
verschiedenen Perspektiven ein hoher Anspruch an Kinder der Unterstufe darstellt. Es zeigte sich
zwar, dass Kinder in diesem Alter durchaus fähig sind, verschiedene Perspektiven zu übernehmen und
zu koordinieren – es wird aber auch deutlich, dass zur breit verteilten Erreichung dieser Kompetenz
innerhalb der Klasse wohl ein höherer Aufwand betrieben werden müsste, als er hier im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung erbracht werden konnte. Es bleibt also abzuwägen, ob die
Perspektivenübernahme und –koordination bereits auf der Unterstufe mit einem erhöhten Aufwand
gefördert wird oder ob mit der Förderung dieser Kompetenzen erst in höheren Klassen angesetzt
werden soll, in welchen diese Kompetenzen eventuell mit einem geringeren Aufwand erreicht werden
können. Die Komplexität des Themas ‚Schokolade’ erschwerte zusätzlich die Förderung der genannten
Kompetenzen. Es kann vermutet werden, dass mit einer Intervention zu einem enger begrenzten
Thema, das weniger den Kindern unvertraute Akteure einschliessen würde und bei dem weniger
Sachinformationen vermittelt werden müssten, gezielter auf die Kompetenzen des vernetzten Denkens
und des sozialen Verstehens hingearbeitet werden könnte.
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Messinstrument
Das Messinstrument ist, wie die Intervention auch, thematisch sehr breit angelegt. Es stützt sich nicht
auf eine entwicklungspsychologische Theorie, sondern fusst auf einem didaktischen Konzept für
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Hier stellt sich die Frage, ob das Messinstrument genügend
sensitiv ist, um auch kleine Fortschritte im Bereich des sozialen Verstehens zu erfassen. Zudem wäre
es wünschenswert, wenn sich die Erfassung des sozialen Verstehens auf mehr Interviewfragen
abstützen könnte. Da die Konzentrationsspanne für Unterstufenschülerinnen und –schüler begrenzt ist,
wäre dies jedoch nur möglich, wenn sich das Messinstrument ausschliesslich auf diesen Aspekt einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung konzentrieren würde, was jedoch wiederum nicht im Sinne des
Gesamtprojekts wäre.
Ein wichtiges Kriterium für die Validität eines Messinstruments ist die Frage nach der Güte der
Operationalisierung der abhängigen Variablen. Ermöglicht das Messinstrument die ausschliessliche
Erhebung des sozialen Verstehens oder sind die abhängigen Variablen mit andern Variablen
konfundiert? In Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse könnte man argumentieren, dass in der
Untersuchung eher deklaratives Wissen denn soziales Verstehen erhoben wurde. Speziell in
denjenigen Kompetenzbereichen, in denen die einfache Wiedergabe von Informationen eine wichtige
Rolle spielt, ist die Verbesserung der Leistung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt besonders
deutlich. Als Gegenargument kann jedoch angeführt werden, dass soziales Verstehen kaum von
deklarativem Wissen getrennt betrachtet werden kann. Im Alltag ist die Kompetenz des sozialen
Verstehens eng mit der Verfügbarkeit von Informationen verbunden. Wenn ein Kind über
Mechanismen von Schokoladenhandel nicht Bescheid weiss, wenn es die am Handel Beteiligten nicht
kennt oder wenn ihm nie jemand über die Lebenssituation von afrikanischen Produzenten erzählt hat,
dann wird dieses Kind nicht dazu fähig sein, Entscheidungen bezüglich seines persönlichen
Konsumverhaltens von Schokolade zu fällen, welche auf umfassenden perspektivenkoordinierenden
Überlegungen beruhen. Selbst wenn dasselbe Kind im vertrauten Fussballclub ohne Probleme
verschiedene Perspektiven koordinieren kann, bleibt ihm in anderen Bereichen diese Kompetenz
verwehrt, da es nicht über die notwendigen Informationen verfügt. Bezüglich der hier vorliegenden
Untersuchung stellt sich die Frage, wie gross der Einfluss von sachlichen Informationen auf die
Entwicklung des sozialen Verstehens ist. Wenn man bedenkt, dass die Kinder der Kontrollgruppe
ausser dem höheren Informationsstand und der grösseren Vertrautheit der Situation bei der zweiten
Messung über keinen Vorteil gegenüber der ersten Messung verfügten, kann man annehmen, dass die
Vermittlung von Faktenwissen in diesem Fall eine entscheidende Rolle für die Förderung sozialen
Verstehens spielte. Eine umso grössere Bedeutung hatten diese Informationen, weil die Untersuchung
ein Gebiet ansprach, das den Kindern vom Alltag her nicht vertraut war.
Auswertung
Da die Untersuchung nicht auf die Gewinnung von quantitativen Daten ausgerichtet war, mussten die
Daten nachträglich quantifiziert werden. Eine Quantifizierung von qualitativen Daten ist immer
problembehaftet. Einerseits birgt der zusätzliche Schritt der Quantifizierung die Gefahr einer
Verzerrung der Daten, andererseits geht damit auch immer ein Verlust von Informationen einher.
Nachträglich quantifizierte Daten können nicht auf dieselbe Weise interpretiert werden wie quantitative Daten, die direkt gewonnen wurden. Wegen dieser nachträglichen Quantifizierung und wegen der
geringen Stichprobengrösse wurden keine parametrischen Tests durchgeführt. Wird ein Ordinalskalenniveau für die Daten angenommen, prüfen die nonparametrischen Tests konservativer als
parametrische Testverfahren. In der vorliegenden Untersuchung würden sich die beiden Unter-

Perspektivenwechsel

6 Diskussion und Schlussfolgerungen

Seite

94

suchungsgruppen jedoch auch mit parametrischen Testverfahren nicht signifikant voneinander unterscheiden.
An dieser Stelle wird vermutet, dass die Entscheidungen der Versuchsanordnung und der breiten
Ausrichtung der Intervention den grössten Einfluss auf die Resultate ausübten. Der dominante
Erinnerungseffekt bei der zweiten Messung war bereits bei der Erhebung offensichtlich und bestätigte
sich während des Auswertungsprozesses. Dass die thematische Breite der Intervention im
Zusammenhang mit dem begrenzten Zeitbudget, das den Lehrkräften zur Verfügung stand, einen
starken Einfluss ausübte, wurde neben der persönlichen Einschätzung auch im Gespräch mit der
Lehrkraft deutlich.
6.3

Probleme der Erfassung sozialen Verstehens

“Wir wissen zwar nicht genau, was wir messen, aber wir messen es genau” (Valtin 1982, S. 270). Mit
diesem Satz charakterisiert Valtin die Forschungslage zur Entwicklung der Kompetenz der sozialen
Perspektivenübernahme10. Tatsächlich müssen wir uns fragen, ob sich das soziale Verstehen überhaupt
messen lässt oder ob sich die nicht signifikanten Resultate der Untersuchung auch auf ein
Theoriedefizit zurückführen lassen.

Bezüglich der Theorie der sozialen Perspektivenübernahme muss festgestellt werden, dass sie sich
keineswegs einheitlich darstellt. Die meisten Untersuchungen zur sozialen Perspektivenübernahme
wurden in den Sechziger- und Siebzigerjahren durchgeführt. Auch wenn die Forschungsliteratur
insofern etwas veraltet ist, werden viele Instrumente, welche damals entwickelt wurden auch heute
noch verwendet. Briechle (1985) gibt eine Übersicht über die Erforschung der sozialen Perspektivenübernahme und stellt fest, dass bei den meisten Tests das Konstrukt selbst ungenügend definiert ist.
Die Definitionen seien zu wenig trennscharf, um entscheiden zu können, ob ein bestimmtes Messinstrument ausschliesslich oder überwiegend die Kompetenz zur sozialen Perspektivenübernahme
messe. Die Konstruktvalidität scheint denn allgemein auch das grösste Problem bei der Messung der
sozialen Perspektivenübernahme zu sein. Enright und Lapsley (1980) schlagen elf Kriterien vor, um
die Konstrukte zu validieren. Die beiden Autoren bezeichnen Selmans Dilemma-Geschichten als
Instrument mit den besten psychometrischen Eigenschaften zur Erhebung der sozialen Perspektivenübernahme. Auch der theoretische Rahmen der Untersuchungen Selmans ist gut elaboriert. Seine
Theorie wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder empirisch überprüft und
theoretisch und methodologisch erweitert. Das Konstrukt des sozialen Verstehens von Selman kann als
gut abgesichert und klar definiert betrachtet werden und sticht im Forschungsfeld rund um die soziale
Perspektivenübernahme bezüglich der genannten Kriterien positiv hervor. Diese Arbeit lehnt sich in
ihren theoretischen Grundlagen eng an die Konstruktdefinition von Selman an, auch wenn die
strukturelle Konzeption einer Stufentheorie der Entwicklung aus genannten Gründen nicht
übernommen wurde (vgl. Kp. 3.3). Wegen der unterschiedlichen Definitionen, die im Forschungsgebiet der sozialen Perspektivenübernahme verwendet werden, ist es wichtig zu beschreiben, auf
welche theoretische Grundlage sich eine Untersuchung stützt. Während die theoretische Grundlage zu
grossen Teilen von Selman übernommen wurde, unterschiedet sich das vorliegende Messinstrument
deutlich von Selmans Instrumenten. Trotz dieser Unterschiedlichkeit liessen sich in der vorliegenden
Untersuchung die Antworten der Kinder relativ klar den einzelnen Kompetenzbereichen zuordnen,
welche anlehnend an die Selmanschen Niveaus formuliert wurden. Die Entscheidung, das Konzept von
10

Selmans Theorie des sozialen Verstehens wird als eine Forschungsrichtung innerhalb des Gebietes der
sozialen Perspektivenübernahme betrachtet.
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aufeinander aufbauenden Stufen nicht zu übernehmen, war in unserem Fall richtig. Es zeigte sich, dass
in der vorliegenden Untersuchung eine Kompetenz nicht notwendigerweise eine andere voraussetzte.
Die Untersuchung unterscheidet sich nicht nur in der Art des Messinstruments und in den strukturellen
Modellabweichungen vom Selmanschen Ansatz, auch der Inhalt der Untersuchung ist spezifisch.
Bisher liegen keine Publikationen vor, welche das Selmansche Entwicklungsmodell mit einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung verbinden. Die Spezifität des Themas muss bei der Interpretation der
Ergebnisse berücksichtigt werden. Soziales Verstehen darf nicht unabhängig von den Anforderungen
betrachtet werden. Vor allem in der Tradition Piagets, in der das Modell von Selman wurzelt, ist die
Berücksichtigung der Umweltanforderungen nicht selbstverständlich.
Piaget (1973) vertrat ein sehr globales Konzept des Egozentrismus. Er ging davon aus, dass sich der
Prozess der Überwindung des egozentrischen Denkens in verschiedenen Bereichen der physikalischen
und sozialen Umwelt gleichermassen beschreiben lässt. Bald schon aber zeigten weitere Untersuchungen, dass die Entwicklungspfade in den verschiedenen Bereichen kaum nennenswerte
Zusammenhänge aufweisen (z.B. Kurdek 1977; Hudson 1978). Valtin (1982) hält fest, dass sich die
Multidimensionalität der sozialen Perspektivenübernahme nicht nur aus den strukturellen Unterschieden (Perspektivendifferenzierung, Perspektivenübernahme, Perspektivenkoordination), sondern
auch aus den aufgabenspezifischen Anforderungen an informationsverarbeitende Prozesse ergibt. So
führte beispielsweise die klassische Operationalisierung in der Piaget-Tradition aufgrund ihrer
aufgabenspezifischen Schwierigkeit und der Abstraktion vom Handlungskontext zur Unterschätzung
der Dezentrierungsfähigkeit des Kindes. Eine Strategie der Kritiker Piagets bestand denn auch darin,
mit Hilfe vereinfachter Instrumente nachzuweisen, dass jüngere Kinder kompetenter sind als die
klassischen Tests dies erwarten liessen. Nicht nur die Komplexität der Aufgabenstellung beeinflusst
die Performanz der Kinder während der Untersuchung. Folgende Variablen des Messinstruments
beeinflussen ebenfalls die Ergebnisse:
 Die verwendeten Materialien: Je konkreter und sprachlich einfacher das verwendete Material
zu benennen ist, desto besser sind auch die Leistungen bezüglich der Dezentrierungsfähigkeit
(Flavell, Omanson & Latham 1978).
 Die Rolle des Kindes: Antworten fallen umso besser aus, je aktiver und handlungsgebundener
die Rolle des Kindes bei der Untersuchung ist. Hoy (1974) stellte fest, dass das Nachbauen
einer spezifischen Sicht auf einen Stapel von Bauklötzen den Kindern leichter fiel als die
Auswahl eines entsprechenden Bildes.
 Die Beziehung des Kindes zu den thematisierten Akteuren: Die affektive Beziehung zu den
Personen, deren Perspektive eingenommen werden soll, spielt eine Rolle. So übernehmen
Kinder die Perspektive von bekannten Figuren aus Mickey-Mouse-Heften besser als diejenige
unpersönlicher Puppen (Flavell et al. 1978). Auch das Ersetzen der Puppen durch lebende
Personen führte zu besseren Leistungen (Cox 1975).

Sowohl die Komplexität der Aufgabenstellung als auch die Ansprüche des Messinstruments stellen bei
der vorliegenden Untersuchung hohe Ansprüche an die Kinder. Das verwendete Untersuchungsmaterial hilft zwar, die Anschaulichkeit der Situation zu erhöhen, die Akteure sind den Kindern zum
grössten Teil dennoch fremd und der oben genannte affektive Bezug fehlt zumindest beim ersten
Messzeitpunkt. Erschwerend kommt hinzu, dass den Kindern wenig Gelegenheit zum Handeln
gegeben wird. Die Interviewform verlangt eine ausgeprägte auditive Aufnahmefähigkeit. Die Länge
des Interviews von einer halben Stunde stellt bei Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten
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Klasse eine hohe Anforderung an die Konzentration11. Auch die inhaltlichen Anforderungen sind
beachtlich. Schokoladenhandel ist ein komplexes Thema, dessen Verständnis einen hohen Grad an
vernetztem Denken voraussetzt. Die Ergebnisse der Untersuchung haben gezeigt, dass soziales
Verstehen die Verfügbarkeit von grundlegendem Wissen im betreffenden Sachgebiet verlangt.
Kenntnisse über einzelne Akteure, über deren Interessen sowie über die grundlegenden Mechanismen
eines Handelssystems helfen den Kindern, die Perspektiven der Akteure zu übernehmen und sie zu
koordinieren. Während die Forschung zum sozialen Verstehen ihren Fokus vor allem auf das
‚Verstehen’ richtet, zeigt diese Arbeit, dass die Aspekte des ‚Wissens’ nicht unberücksichtig bleiben
dürfen und zentrale Bestandteile des Verständnisses sind. Es dürfen nicht nur die bottom-up-Prozesse,
die Verarbeitung und das Verständnis von eingehenden Informationen, berücksichtigt werden, sondern
müssen mit Erkenntnissen zu top-down-Prozessen, dem Einfluss vorhandenen Wissens auf das soziale
Verstehen, kombiniert werden. Es kann an dieser Stelle nicht um eine Entscheidung gehen, bei
Untersuchungen zu sozialen Kognitionen den Fokus eher auf das ‚Verstehen’ oder eher auf das
‚Wissen’ zu legen. Während Selman sich vor allem um die Analyse von Verstehens-Prozessen
bemühte, konzentrieren sich neuere Forschungsrichtungen wie zur ‚Theory of mind’ (Astington 1994)
eher auf die Untersuchung von Wissen und lassen Verstehensprozesse weitgehend unberücksichtigt
(Silbereisen 1998). Im Zusammenhang mit Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gehören beide
Aspekte gleichrangig untersucht. Eine komplette Ausdifferenzierung von Wissens- und
Verstehensanteilen kann es in solchen Untersuchungen nicht geben. Wissensbestandteile können als
konstitutive Element sozialen Verstehens in komplexen Systemen betrachtet werden. Bei den
pädagogischen Implikationen kann eine konzeptuelle Trennung der beiden Aspekte jedoch hilfreich
sein. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss sowohl das Wissen um soziale Prozesse wie auch das
Verstehen derselben fördern.
6.4

Pädagogische Implikationen oder: Ist soziales Verstehen lehrbar?

Ist soziales Verstehen lehr- und lernbar? Untersuchungen wie diejenige von Adalbjarnardottir (1993)
oder Mischo (2004) sprechen dafür, die nicht signifikanten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
scheinen eher dagegen zu sprechen. Was unterscheidet die Untersuchungen der genannten Autoren
von der vorliegenden? Können neben den nicht bedeutsamen quantitativen Ergebnissen auch Resultate
gefunden werden, welche für den Effekt einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen? Und
was muss im Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung beachtet werden? Dieses Kapitel
diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für den Unterricht, bevor im Schlusskapitel die
Implikationen für zukünftige Forschungsvorstösse abgeleitet werden.

Interventionsmassnahmen zur Förderung des sozialen Verstehens, welche sich auf das Modell von
Selman beziehen, sind bisher rar (Mischo, Arnold & Clausen 2004). Zwar existieren bereits entwickelte Interventionsmassnahmen zur Förderung der sozialen Perspektivenübernahme (z.B. KreibichFischer, Silbereisen & Vogel 1980), sie beziehen sich, mit Ausnahme der beiden Studien von Mischo
(2004) und Adalbjarnardottir (1993), aber nicht auf das Modell von Selman. Trotz der gemeinsamen
theoretischen Basis gestaltet sich der Vergleich der vorliegenden Untersuchung mit den beiden
genannten Interventionsmassnahmen schwierig, da sich diese inhaltlich unterscheiden. Mischo und
Adalbjarnardottir orientierten sich stark am Vorgehen Selmans. So bestand ihre Intervention aus
Gruppendiskussionen von sozialen Dilemmata. Die jeweilige Kontrollgruppe beschäftigte sich
Nach Eisert und Eisert (1988) können sich Kinder in der ersten Klasse maximal 35 Minuten konzentrieren.
Nach acht Minuten lässt die Konzentration bereits deutlich nach.
11
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entweder nicht mit den Dilemmata (Adalbjarnardottir) oder bearbeitete sie nicht in der Gruppe,
sondern individuell für sich (Mischo). Nach der Intervention wurden die Kinder einzeln befragt. Diese
Befragung fand wiederum in Interviews zu sozialen Dilemmata statt. Die Länge der Intervention
schien in diesen beiden Fällen keine grosse Rolle zu spielen: Sowohl Adalbjarnardottir, mit einer
einjährigen Intervention, als auch Mischo, mit einer Intervention von wenigen Stunden, konnten eine
Verbesserung der Interventionsgruppe feststellen. Die verwendeten Dilemmata orientierten sich sehr
eng am Umfeld des Kindes. Sie bezogen sich beispielsweise auf einen Kinobesuch, auf Hausaufgaben
oder auf einen Konflikt auf dem Pausenplatz. In Bezug auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung
muss jedoch festgehalten werden, dass diese Art von Bildung über Diskussionen von Konflikten
zwischen Peers hinausgehen muss. Beim Umfeld des Kindes anzusetzen, ist dabei sicher nicht falsch.
Die Annahme, dass die Übernahme und Koordination von Perspektiven in der Peer-Situation trainiert
werden kann und anschliessend ein Transfer auf komplexere Situationen problemlos stattfindet, muss
jedoch bezweifelt werden. Angesichts der ‚Situiertheit von Kognitionen’, dem Umstand also, dass
Denken und Lernen in Kontexten stattfindet und der Abruf von Informationen an diese Kontexte
geknüpft ist, muss davon ausgegangen werden, dass ein genereller Transfer nicht ohne weiteres
möglich ist (Resnick 1991). Zudem kann die Komplexität eines Handelssystems kaum mit der
Komplexität einer Freundschaftsbeziehung verglichen werden. Beziehungen zu Peers zeichnen sich in
der Regel durch weit weniger Einflussgrössen und eine geringere Verknüpfungsdichte zwischen diesen
Grössen aus. Für den Unterricht zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet dies, dass die
Kompetenz des sozialen Verstehens an der Thematik selbst geübt werden muss. Die qualitative
Auswertung der Antworten in der vorliegenden Untersuchung hat gezeigt, dass es dabei sinnvoll ist,
vom Umfeld des Kindes auszugehen. Auch Künzli (2003) betont in den von ihr formulierten
didaktischen Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass es sinnvoll sei, an die
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen (vgl. Kp.2.1.2). Dieses didaktische Prinzip
kann mit der vorliegenden Untersuchung bestätigt werden: Kinder ohne spezifisches Vorwissen zum
behandelten Thema nennen vor allem beteiligte Akteure aus ihrer Umgebung. Bei diesen Akteuren
gelingt es ihnen auch besser, die spezifischen Interessen zu erkennen und die jeweiligen Perspektiven
zu übernehmen. Ein naheliegender Ansatzpunkt ist auch die Rolle des Kindes selbst. In Bezug auf den
Schokoladenhandel ist die Rolle des Kindes als Konsument zentral. Ausgehend vom Kind und den
Akteuren seiner unmittelbaren Umgebung muss der Kreis Schritt für Schritt erweitert werden.
Wie wichtig die Inhalte einer Intervention und Untersuchung sind, zeigt die vorliegende Messung
deutlich. Wissen und soziales Verstehen sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich
wechselseitig. Die Untersuchung hat gezeigt, dass ein besseres Verständnis der gegebenen Informationen zur erfolgreicheren Differenzierung, Übernahme und Koordination von unterschiedlichen
Perspektiven führt. Sowohl die Interventionsgruppe als auch die Kontrollgruppe konnten sich dank des
Informationsvorsprungs bei der zweiten Messung in fast allen Antwortbereichen steigern. Bei der
Hälfte der Antwortbereiche ist diese Steigerung signifikant. Die nicht signifikanten Ergebnisse des
Vergleichs zwischen den beiden Gruppen sind somit nicht zwingend in der Art zu interpretieren, dass
die Intervention keinen Effekt hatte, sondern es muss festgestellt werden, dass der Effekt der Messwiederholung den Effekt der Intervention überlagerte. Das Interview zum Zeitpunkt t1 kann als eine
Art ‚Kurz-Unterricht’ zum Thema Schokoladenhandel betrachtet werden. Wollte man also den Effekt
von Unterricht zu Bildung für nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu keinem Unterricht messen,
müsste auf eine Messwiederholung mit demselben Instrument verzichtet werden. Dass die
Kontrollgruppe bereits aus einem halbstündigen Interview so viele Informationen beziehen konnte,
dass ihnen auch noch drei Monate später das soziale Verstehen signifikant besser gelang, zeigt unter
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anderem die mögliche Effektivität von Unterricht. Bereits kurze Unterrichtssequenzen können Effekte
auf das soziale Verstehen innerhalb von so komplexen Systemen wie dem Schokoladenhandel haben.
Der Bereich der Perspektivenkoordination ist der einzige Kompetenzbereich, in dem sich die
Interventionsgruppe signifikant deutlicher steigern konnte als die Kontrollgruppe12. Nach dem Modell
von Selman stellt der Bereich der Perspektivenkoordination die höchsten Ansprüche an das soziale
Verstehen. Man könnte vermuten, dass die Unterrichtseinheit einen grösseren Einfluss auf Kompetenzbereiche mit höheren Ansprüchen ausübte und einen weniger grossen Einfluss auf Kompetenzbereiche
mit geringeren Ansprüchen.
Wichtig scheint, dass der Unterricht an zwei Punkten ansetzt: am Wissen und am Verstehen. Wie
Arendt (1953) sagt, sind Wissen und Verstehen nicht dasselbe, sie sind aber eng miteinander
verknüpft. Verstehen ist auf Wissen gegründet und Wissen kann nicht ohne vorausgehendes Verstehen
vor sich gehen. So könnte man sich den Unterricht als spiralförmiges Geschehen vorstellen, bei dem
sich Wissens- und Verstehensprozesse gegenseitig bedingen und aufeinander aufbauen. Wichtig dabei
ist die Evaluation des individuellen Wissensstandes der Kinder, damit der Unterricht daran anknüpfend
effektiv gestaltet werden kann. Es ist kaum möglich, die Perspektivenkoordination bezüglich der
Kakaobäuerin und des Fabrikchefs zu fördern, wenn sich die Kinder deren Situation, deren Interessen
und deren Abhängigkeiten im Handelssystem nicht vorstellen können. Umgekehrt müssen grundlegende Prozesse des sozialen Verstehens vollzogen werden können, damit weiteres Wissen sinnvoll
darauf aufgebaut werden kann. Wissen und Verstehen ist in der Praxis kaum so deutlich voneinander
zu trennen wie es hier auf der konzeptuellen Ebene dargestellt wird. Im Unterricht greifen die beiden
Prozesse eng ineinander. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Kinder auf der Unterstufe so komplexe
Systeme wie den Schokoladenhandel kaum von Anfang an umfassend verstehen. Die Kinder denken
von ihrer Rolle und ihrer nächsten Umgebung aus. Für die konkrete Umsetzung von so komplexen
Unterrichtsinhalten wie dem hier vorgestellten, empfiehlt es sich deshalb, beim vorhandenen
Verständnis anzusetzen und die Anzahl Elemente und die Dichte deren Verknüpfungen nach und nach
zu steigern. So kann nach allgemeinen didaktischen Prinzipien vorgegangen werden: vom Konkreten
zum Abstrakten, vom Einfachen zum Schwierigen, vom Bekannten zum Unbekannten etc. (siehe Abb.
6). Dieses Vorgehen ist nicht für alle Inhalte zwingend. Unter einem entwicklungspsychologischen
Fokus und im Falle einer hohen Komplexität des Feldes ist diese Möglichkeit aber zu empfehlen.

12

Dieser Unterschied muss jedoch vorsichtig interpretiert werden, da sich zwar die Differenz zwischen t1 und t2
nur für die Interventionsgruppe als signifikant erwies, der Unterschied zwischen den Gruppen aber weder zu t1
noch zu t2 bedeutsam war (vgl. Kp. 5).
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Abbildung 6: Spiralförmiger Aufbau von Wissen und Verstehen nach allgemeinen didaktischen
Prinzipien im Unterricht zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Die Berücksichtigung der Rolle des Wissens bei Verstehensprozessen ist ebenfalls wichtig, wenn über
die Altersspezifität von sozialem Verstehen diskutiert wird. Die konkrete Zuordnung von
verschiedenen Niveaus zu bestimmten Altersspannen, wie sie Selman vorgenommen hat, kann mit der
vorliegenden Untersuchung nicht vollzogen werden. Wichtiger als das entsprechende Alter scheint die
Aufbereitung des Inhalts zu sein, auf den sich das soziale Verstehen bezieht. Es ist durchaus möglich,
dass bereits Erstklässlerinnen und Erstklässler zu perspektivenkoordinierenden Aussagen gelangen.
Wichtig dafür ist jedoch das umfassende Verständnis der Situation und die Art der Aufgabenstellung.
So scheint es für Kinder auf der Unterstufe ohne entsprechendes Vorwissen schwierig zu sein,
konfligierende Perspektiven zu benennen und zu koordinieren, wie es am Beispiel der Frage nach den
Lösungsmöglichkeiten für den Fabrikchef und die Kakaobäuerin deutlich wurde. Bei Aufgaben, wie
als gerechter König Regeln zu erlassen, welche Vorteile für mehrere Akteure haben, koordinieren die
Kinder auch mit weniger Vorwissen die Perspektiven verschiedener Akteure. Die Kompetenzbereiche
des sozialen Verstehens müssen nicht aufeinander aufgebaut werden. Wichtiger scheint wiederum ein
spiralförmiger Aufbau des sozialen Verstehens zu sein, bei dem jeder Kompetenzbereich mit
zunehmend komplexeren Inhalten immer wieder thematisiert wird.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Wissensinhalte einen grossen Einfluss auf das soziale
Verstehen ausüben und dass es im Zusammenhang mit Bildung für nachhaltige Entwicklung kaum
möglich ist, das soziale Verstehen ohne den Aufbau von Wissen zu fördern. Die Förderung des
sozialen Verstehens als Element des vernetzten Denkens muss umfassende und komplexe Inhalte
thematisieren, wenn sie im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung vollzogen wird.
Fördermassnahmen zum sozialen Verstehen, welche sich auf Systeme mit wenigen Elementen und
geringer Verknüpfungsdichte beziehen, mögen ein Ansatzpunkt sein. Der Transfer auf komplexere
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Systeme ist damit jedoch nicht garantiert. Es empfiehlt sich am Wissen der Kinder anzuknüpfen,
welches sich zumeist auf die eigene Person und die Personen der nächsten Umgebung bezieht. Der
Einfluss der Wissensanteile auf das soziale Verstehen zeigte sich ausserordentlich bedeutsam. Im
Unterricht zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung müssen daher sowohl der Aufbau von Wissen
als auch das soziale Verstehen thematisiert werden. Die verschiedenen Kompetenzbereiche können in
jedem Alter gefördert werden. Wichtig ist wiederum die Berücksichtigung der inhaltlichen
Anforderungen, welche die Fragestellung an die Wissens- und Verstehenskapazität der Kinder stellt.
6.5

Ausblick

Obwohl sich der Effekt von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit dem geschilderten
Forschungsdesign nicht bestätigen liess, können einige Vermutungen angestellt werden, welche bei
weiteren Forschungsvorstössen in diesem oder einem ähnlichen Feld vielversprechend zu überprüfen
wären. Im Folgenden werden einige dieser Vermutungen formuliert und Vorschläge für erweiterte
Forschungsvorgehen gemacht. Abschliessend wird das Messinstrument einer kritischen Beurteilung
unterzogen und dessen zukünftige Einsatzmöglichkeiten diskutiert.
6.5.1

Mögliche Erweiterungen der Untersuchung

Die Entscheidung für ein bestimmtes Forschungsvorgehen ist immer auch eine Entscheidung gegen
andere Vorgehensweisen und stets mit Kompromissen verbunden. Die hier geschilderte Untersuchung
liesse sich bezüglich verschiedener Punkte erweitern. Mögliche Erweiterungen sollen an dieser Stelle
aufgezeigt werden.
Beobachtung individueller Leistungssteigerungen
Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich die Interventions- und Kontrollgruppe über alle Kinder
hinweg in gleichem Ausmasse steigern konnten, sich die Steigerung in der Interventionsgruppe jedoch
für das einzelne Kind konstanter über verschiedene Kompetenzbereiche hinweg präsentiert. Es wird
vermutet, dass diese höhere Konstanz nicht zufällig zustande gekommen ist. Zukünftige Forschung
sollte diesen Auswertungsschritt nicht unberücksichtigt lassen, da der Einzelvergleich den Gesamtvergleich relativieren kann. Die Einteilung der Antworten mittels eines dreistufigen Ratingverfahrens
hat sich als effektiv und übersichtlich erwiesen. Die aufwändigeren ausführlichen Einzelfallanalysen
können zusätzlich vertieften Aufschluss über die kognitiven Vorgänge der Kinder geben und sind vor
allem für die Ableitung von Implikationen für die Unterrichtspraxis von Bedeutung. Da solche
Einzelfallanalysen sehr zeitintensiv sind, muss der Aufwand gegen den Gewinn an Informationen
abgewogen werden.
Kontrolle des Effekts der Messwiederholung
Die Wiederholung der Messung hatte einen grösseren Effekt auf die Antworten der Kinder als zu
Beginn vermutet. Die Kinder erinnerten sich bei der zweiten Messung an viele Fakten, und die
Informationen wurden deutlich besser aufgenommen und verarbeitet. Es kann vermutet werden, dass
sich die Gruppen zu t2 deutlicher unterschieden hätten, wenn man den Effekt der Messwiederholung
hätte ausblenden können. Für weitere Untersuchungen könnten andere Designs gewählt werden. Durch
einen grösseren zeitlichen Abstand zwischen den Untersuchungen würde der Erinnerungseffekt
gemindert. Denkbar wären auch verschiedene Messinstrumente zu den beiden Messzeitpunkten. Dies
wäre möglich durch ein Instrument zum gleichen Thema mit anderen Fragen oder durch ein Instrument
mit demselben Fragetypus zu einem anderen Thema. Das erste Vorgehen birgt die Gefahr, dass die
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Vergleichbarkeit von t1 und t2 nicht mehr gegeben ist, da veränderte Fragen kaum exakt dasselbe
messen. Das letztere Vorgehen ist unter dem Aspekt der Transferleistung zu problematisieren, welche
in dieser Arbeit bereits besprochen wurde. Wenn man von einer Inhaltsspezifität, einer Situationsgebundenheit von Lernen ausgeht, kann ein Transfer auf andere Inhalte nicht ohne weiteres angenommen werden. Andererseits könnte man diskutieren, inwiefern Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung nicht genau diese Transferleistung anstreben müsste. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass
auch der Transfer auf andere Inhalte in der Intervention geübt werden müsste. Die Intervention, wie sie
zum Thema Schokolade durchgeführt wurde, war nicht auf Transferleistungen ausgerichtet. Zur
Vermeidung des Effekts der Messwiederholung wäre ausserdem bei sehr grossen Stichproben eine
einmalige Messung der beiden Gruppen denkbar.
Kontrolle des Einflusses von Wissensanteilen auf das soziale Verstehen
Es hat sich gezeigt, dass der Informationsstand der Kinder einen grossen Einfluss auf das soziale
Verstehen ausübt. Vornehmlich bei komplexen Themen, wie sie Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung impliziert, scheint das Wissen einen grossen Einfluss auf das Verständnis von sozialen
Situationen auszuüben. Die konzeptuell getrennt dargestellten Begriffe sind in der Forschungs- und
Unterrichtspraxis schwer voneinander zu trennen. Trotzdem wäre es interessant zu testen, ob die
Vermittlung von rein sachlichem Wissen zu einem komplexen System bereits ausreicht, um das soziale
Verstehen zu fördern. Ein Ansatz wäre, in der Interventionsgruppe sowohl Wissen zu vermitteln wie
auch das soziale Verstehen zu fördern, in der Kontrollgruppe hingegen lediglich Wissen zu vermitteln.
Ein mögliches Vorgehen für diesen Ansatz könnte darin bestehen, die Lehrkräfte der Interventionsgruppe in die Thematik einer Bildung für nachhaltige Entwicklung einzuführen, während die
Lehrkräfte der Kontrollgruppe ohne Einführung in die Thematik dasselbe Thema behandeln würden.
Ein anderer Ansatz wäre, ein für die Kinder zugänglicheres Thema zu wählen, bei dem alle Kinder
bereits vom Alltag her über einen ähnlichen Wissensstand verfügen, wobei sich dieses Thema durch
ein Mindestmass an Komplexität auszeichnen sollte. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und die
Förderung vernetzten Denkens muss sich auf komplexe Systeme beziehen. Ein Ausweichen auf
Systeme mit wenigen Elementen und einer geringen Verknüpfungsdichte wäre ein Kompromiss, der
sich nur schwer mit Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vereinbaren liesse.
Erhebung quantitativer Daten
Die nachträgliche Quantifizierung von Daten wie sie in der vorliegenden Untersuchung durchgeführt
wurde, ist immer problembehaftet (vgl. Kp. 6.2). Eine direkte Erhebung von quantitativen Daten
würde sensiblere Testverfahren und eine effektivere Verarbeitung von grossen Datenmengen zulassen.
Die Erhebung quantitativer Daten würde sich vor allem bei älteren Schülerinnen und Schülern und
einer grösseren Stichprobe anbieten. Vorstellbar wäre eine Erhebung mit einem standardisierten
Fragebogen, bei dem die Versuchsperson ihre Antworten mittels vorgegebener Antwortmöglichkeiten
auf einer Ratingskala quasi selbst quantifiziert.
Standardisierung und Überprüfung des Interventionsverlaufs

Der Verlauf der Intervention wurde vor allem anhand der Unterrichtspräparationen überprüft. Für die
Auswahl der Themen und die eigentliche Unterrichtsvorbereitung zeigte sich in erster Linie die
Lehrkraft verantwortlich. Eine strengere Überprüfung des Unterrichts in Form einer detaillierteren
Vorgabe der anzustrebenden Lernziele würde die Garantie erhöhen, dass der Unterricht im Sinne des
Projekts durchgeführt wird. Bei mehreren Versuchsklassen würden strengere Vorgaben die
Intervention standardisieren und mit Interventionen in anderen Klassen vergleichbar machen. In der
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geschilderten Untersuchung war es den Projektleiterinnen indes wichtiger, dass die Lehrkräfte den
Unterricht zu ‘ihrem Unterricht’ machten und Entscheidungen betreffend der Unterrichtseinheit selber
fällen konnten.
Korrelationen des sozialen Verstehens mit Variablen der Versuchsperson
In der vorliegenden Auswertung der Daten wurde relativ wenig Gewicht auf Zusammenhänge
zwischen der Kompetenz des sozialen Verstehens und den Variablen der Versuchsperson gelegt.
Neben der Kontrolle des Einflusses des Geschlechts oder des Alters könnten die Resultate zusätzlich
mit den soziodemographischen Daten der Kinder verglichen werden. Die Untersuchung des
Zusammenhangs zwischen den allgemeinen Schulleistungen der Kinder und der Kompetenz des
sozialen Verstehens könnte ebenfalls aufschlussreich sein.
Einbezug der Lehrkraft in die Diskussion der Untersuchungsergebnisse
Nach Abschluss dieser Arbeit wurde bezüglich einzelner Fragen telefonisch Rücksprache mit der
Lehrkraft der Untersuchungsklasse genommen. Obwohl die Ergebnisse der Untersuchung nur kurz
angedeutet wurden, entstand bald eine angeregte Diskussion über mögliche Interpretationen derselben.
Bereits während der Intervention waren der Lehrkraft viele Elemente aufgefallen, die sich in der
vorliegenden Untersuchung bestätigt haben. Sie hatte sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie die
Unterrichtseinheit zu verbessern wäre und welche Hilfen die Kinder für das bessere Verständnis des
Schokoladenhandels benötigt hätten. Aus zeitlichen Gründen beschränkte sich die Diskussion mit der
Lehrkraft auf ein Telefongespräch. In einer erweiterten Untersuchung würde sich jedoch eine
systematische Zusammenarbeit mit der Lehrkraft bei der Diskussion der Ergebnisse und den pädagogischen Schlussfolgerungen anbieten. Der Forschende ist Experte auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Theorie, des methodischen Vorgehens und der abgesicherten Auswertung der Daten. Die
Lehrkraft ist Experte auf dem Gebiet der Unterrichtspraxis. Soll Unterrichtspraxis durch Forschung
erweitert und verbessert werden, drängt sich eine Zusammenarbeit der beiden Experten auf.

Die Forschung zum Verständnis von sozialen Prozessen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung ist
noch jung und weitere Untersuchungen sind wünschenswert. Das soziale Verstehen von Kindern auf
der Unterstufe wurde bisher kaum in Bezug auf komplexe Systeme untersucht. Im Zusammenhang mit
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wäre diese Erweiterung wünschenswert.
6.5.2

Zukünftiger Einsatz des Messinstruments

Ein einzelnes Messinstrument kann selten alle Anforderungen an eine Untersuchung optimal erfüllen.
So bleibt auch hier zum Schluss die Frage, welche Anforderungen das vorliegende Messinstrument
besonders gut erfüllt und wo Kompromisse gemacht werden mussten. Für den zukünftigen Einsatz des
Instruments werden Vorschläge gemacht.
Es zeigte sich, dass das vorliegende Messinstrument relativ leicht an verschiedene Themen angepasst
werden kann. So ist es besonders geeignet für die Anwendung auf eine breite Palette von Themen zu
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Die Visualisierung der komplexen Zusammenhänge durch
die Dorfpläne und die Holzfiguren ist für Kinder auf der Unterstufe hilfreich. Es zeigte sich, dass sie in
ihren Antworten gerne auf solche visuellen Hilfen zurückgreifen und teilweise die Figuren verschieben
oder mit ihnen spielen. Stufengerechter wäre das Instrument sicher, wenn die Kinder noch mehr
Handlungsmöglichkeiten hätten. Es schien, dass der Versuchsplan die Kinder geradezu aufforderte, die
Figuren zu berühren und auf dem Plan mit ihnen zu spielen. Dieses Handeln könnte vor allem
schüchternen oder weniger wortgewandten Kindern (vgl. Fallbeispiel ‚Nicole’ in Kp. 5.5.2) helfen,
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sich auszudrücken. Das Element der Handlung könnte man leicht in das Messinstrument einbauen,
indem man die Kinder als Akteure handeln und sprechen liesse.
Ein wichtiges Merkmal des vorliegenden Instruments ist seine breite Ausrichtung. Diese Tatsache
kann sowohl als Vorteil wie auch als Nachteil betrachtet werden. Der Vorteil liegt darin, dass das
Instrument die Überprüfung von vielen verschiedenen Zielen einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung erlaubt und ein umfassendes Bild der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in
Bezug auf diesen Bereich verschafft. Andererseits ist es sehr schwierig, eine Intervention so
durchzuführen, dass alle Kompetenzen gleichermassen gefördert werden. Wenn die Intervention und
das Messinstrument nicht exakt aufeinander abgestimmt sind, wie es in der vorliegenden
Untersuchung der Fall war, ist die Förderung einer solchen Bandbreite an Kompetenzen ein hoher
Anspruch. Die breite Ausrichtung des Messinstruments macht auch die Erfassung einzelner
Kompetenzbereiche nicht einfach, da die Aussagen für die einzelnen Bereiche auf wenige Antworten
der Kinder abgestützt werden müssen. Es geht an dieser Stelle also um die Entscheidung, ob das
Messinstrument in der vorliegenden Breite angewendet werden soll oder ob es thematisch enger
gefasst und spezifischer auf die Intervention ausgerichtet werden müsste. Es ist schwierig, an dieser
Stelle eine allgemeingültige Empfehlung zu vertreten. Sie hängt ganz vom jeweiligen Forschungsinteresse ab. Für diese Lizentiatsarbeit wäre eine enger gefasste Intervention und eine spezifischere
Befragung bezüglich des sozialen Verstehens sicher wünschenswert gewesen.
Einzelne Kategorien des Kategoriensystems haben sich in der Auswertung als wenig aussagekräftig
erwiesen. Insbesondere die Unterscheidung von‚direkten’ und ‚indirekten’ Begründungen der
emotionalen Zustände der Akteure macht im vorliegenden Instrument wenig Sinn. Wenn die
Schülerinnen und Schüler über Informationen verfügen, mit denen sich der emotionale Zustand des
jeweiligen Akteurs direkt begründen lässt, greifen sie auf diese zurück. Verfügen sie nicht über solche
Informationen, suchen sie eher nach indirekten Begründungen. Die Kategorie der ‚indirekten
Begründungen’ sagt also wenig über die Kompetenz der Kinder aus, sondern wird durch die Struktur
des Interviews vorgegeben. Möchte man wirklich die Kompetenz des indirekten Begründens testen,
müsste die Fragestellung geändert werden. Ein weiteres Problem stellt die Kategorie der ‚Interessen
der Akteure’ dar. Durch die Bestimmung der obligatorischen Akteure bei der Konstruktion des
Messinstruments wurde festgelegt, dass diese beinahe ausschliesslich ökonomische Interessen
vertreten. Wenn sich die Kinder beim zweiten Messzeitpunkt daran erinnerten, dass man mit
Schokoladenhandel Geld verdienen kann, war es ihnen möglich, diese Erkenntnis auf viele Antworten
anzuwenden. Die Fortschritte in diesem Interviewteil waren deshalb sehr gross. Aussagekräftiger
wären Antworten zu Akteuren, deren Interessen sowohl sozialer, ökologischer als auch ökonomischer
Art sind. Im Falle des Schokoladenhandels ist so eine gleichmässige Verteilung von verschiedenen
Interessen jedoch nur schwer zu erreichen.
Ein letzter Punkt betrifft nicht die Gestaltung des Messinstruments, sondern dessen Einsatz während
einer Vorher-Nachher-Messung. Im Rahmen des Projekts wurde oft darüber diskutiert, ob die Kinder
zu beiden Messzeitpunkten Fragen zu demselben Thema beantworten, oder ob die Fragen beim
zweiten Messzeitpunkt zu einem anderen (vergleichbaren) Thema formuliert werden sollten, welches
nicht in der Intervention behandelt wird. Die Leiterinnen des Projekts entschieden sich für eine
Messung zu demselben Thema. Sie führten für ihren Entscheid zwei Argumente an: Erstens wolle man
nicht das Transfervermögen der Kinder testen, sondern die Kompetenzen in Bezug auf nachhaltige
Entwicklung. Zweitens, so das Argument, könne man Kompetenzen wie vernetztes Denken oder
Aushandlungskompetenz nicht inhaltsunabhängig testen - die Kinder müssten deshalb zuerst in das
Thema eingeführt werden. Beide Argumente haben ihre Berechtigung. Die Ergebnisse sprechen jedoch
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auch für ein Vorgehen, das auf eine zweite Messung mit demselben Instrument verzichtet, da der
Erinnerungseffekt vermutlich sehr gross ist. Um diesen Erinnerungseffekt auszuschalten, werden hier
zwei praktikable Möglichkeiten vorgeschlagen:
Die eine Möglichkeit besteht darin, in der ersten Messung Fragen zum Thema X zu stellen, dann eine
Intervention zum Thema Y durchzuführen und bei der zweiten Messung die Kinder zum Thema Y zu
befragen. Die beiden Messinstrumente zum Thema X und Y müssten sehr ähnlich konstruiert sein. Die
bereits diskutierte thematische Anpassungsfähigkeit des vorliegenden Instruments liesse dies leicht zu.
Bei dieser Möglichkeit würde effektiv ‚Unterricht’ mit ‚kein Unterricht’ (auch kein ‚Kurzunterricht’,
wie ihn die erste Messung der vorliegenden Untersuchung darstellt) verglichen.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Transferleistung zu messen. Die zweite Messung würde zwar die in
der Intervention trainierten Kompetenzen des sozialen Verstehens erfassen, inhaltlich würden die
Fragen aber zu einem anderen Thema formuliert als in der Intervention behandelt wurde. Die Messung
zu t1 würde demnach zum Thema X erfolgen, die Intervention würde ebenfalls zum Thema X
durchgeführt, die Messung zu t2 würde dann aber Fragen zum Thema Y stellen. Für dieses Vorgehen
spricht das Argument, dass die Schule auch Transferleistungen anstreben muss. Vor allem im Gebiet
der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung werden sich in der Schule nie alle relevanten Themen
behandeln lassen. So muss das Ziel sein, dass die Kinder die gelernten Kompetenzen auch auf andere
Bereiche übertragen können. Es wäre also wünschenswert, wenn das soziale Verstehen, welches
bezüglich des Schokoladenhandels erworben wurde, zum Beispiel auch auf den Kleiderhandel
angewendet werden könnte. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann Themen immer nur exemplarisch aufgreifen und ist auf Transferleistungen der Kinder angewiesen. Kann ein Kind die erworbene
Kompetenz nur auf einen spezifischen Inhalt anwenden, aber nicht auf andere Inhalte übertragen, ist
das Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung nur teilweise erreicht. Transferleistungen dürfen
nicht selbstverständlich angenommen werden (vgl. Resnick 1991), Bildung für nachhaltige
Entwicklung sollte sie aber anstreben. Ob dieses hoch gesteckte Ziel des Transfers mit einer
Unterrichtseinheit, wie sie der in der vorliegenden Arbeit geschildert wurde, erreicht werden kann,
mag jedoch bezweifelt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Messinstrument zur breiten Erfassung der
Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe gut anwenden lässt. Die Interviewfragen sind verständlich und die Visualisierung der Sachverhalte hilfreich. Eine stufengerechte
Erweiterung wäre, handlungsbetonte Elemente in die Untersuchung einzubeziehen. Ob das Instrument
in der vorliegenden thematischen Breite angewendet werden soll, muss im Fall der konkreten
Untersuchung entschieden werden. Um den dominanten Erinnerungseffekt der Schülerinnen und
Schüler zu vermindern, müsste auf eine Wiederholungsmessung mit demselben Instrument verzichtet
werden. Dafür bieten sich die vorgängig erwähnten alternativen Untersuchungsdesigns an.
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Brief an die Eltern der Interventionsklasse
An die Eltern der Klasse von Frau X

Bern, den 26. März 2004

Forschung „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterstufe“
Institut für Pädagogik und Schulpädagogik
Abteilung Pädagogische Psychologie
Universität Bern

Sehr geehrte Eltern
Im Rahmen einer Forschung der Universität Bern wird am kommenden Montag und Dienstag, den
5. und 6. April 2004, an der ersten und zweiten Klasse von Frau X eine Befragung im Bereich
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung durchgeführt. Frau X und die Schulleitung sind über die
Forschungsarbeit informiert und sind sehr interessiert an der Befragung.
Die in das bestehende Projekt BINEU (Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf der
Unterstufe) eingebettete Forschungsarbeit soll insbesondere Aussagen zu vernetztem Denken und
Gerechtigkeitsvorstellungen von Kindern auf der Unterstufe testen. Dazu werden Ihre Kinder
mittels eines Spielplans, Spielfiguren und einer Rahmengeschichte bildlich und spielerisch in das
Thema ‚Produzieren und Konsumieren von Schokolade’ eingeführt und in Bezug auf
Nachhaltigkeit befragt.
Die Teilnahme der Kinder ist freiwillig. Wir sind jedoch an einer möglichst breiten Befragung
interessiert und hoffen, dass Ihre Kinder bei diesem Interview mitmachen werden. Wenn Sie als
Eltern beschliessen, dass Ihr Kind nicht an dieser Befragung teilnehmen wird, bitten wir Sie, dies
möglichst bald Frau X oder uns mitzuteilen.
Für allfällige Fragen Ihnen jederzeit zur Verfügung stehend, danken wir Ihnen für ihr Verständnis
und die Mithilfe Ihrer Kinder

Mit freundlichen Grüssen

Zur Kenntnis an:
- Frau X
- Schulleitung

Perspektivenwechsel

Anhang

Seite

114

Perspektivenwechsel

B.

Anhang

Seite

115

Grobplanung der Unterrichtseinheit ‚Schokolade’
Grobziele der Unterrichtseinheit:
Kinder erkennen, dass „hinter“ dem Thema Schokolade Akteure mit „einem“ bestimmten Interesse stehen.
Sie können diese Interessen benennen und dessen Zusammenspiel erkennen (dadurch werden gegensätzliche und gleiche Interessen bewusst).
Sie sind sich bewusst, dass auch sie dieses Zusammenspiel beeinflussen.
Sie sind sich bewusst, dass es im Bereich „X“ keine „richtigen“ und „falschen“ Lösungen gibt, sondern dass jede Alternative Vor- und
Nachteile aufweist.

Teilthema/Inhalte

Rahmenorganisation und Methoden

Elemente

Evtl. Feinziele

Begegnung mit dem
Neuen als Einstieg in
die Thematik
Schokolade

Einstieg : Stellt euch vor, Schokolade
wäre gratis....

Visualisieren
1

Auswirkungen aufzeigen, Zusammenhänge erkennen: gesundheitlicher, ökonomischer, sozialer
Aspekt
(Genuss, zu viel essen, gesund –
ungesund)

Methode 12 (Visionsorientierung)
Was wäre wenn?

Zusammenhänge
Methode 6 (Visionsorientierung)
Visualisieren gewünschter Zustände
Vorverständnis zum
Thema Schokolade

Vorverständnis der einzelnen S gewinnen und sammeln
Individuelle Vorverständnisse der S in
der Klasse sammeln und besprechen
S erarbeiten Fragenkatalog
Planung anhand der Ergebnisse

Zukunftsvorstellungen
3

Vorverständnis der S sichtbar
machen: S notieren, was sie wissen
und assoziieren können
Erfahrungen und Kenntnisse der S
miteinbeziehen

Evtl. Vernetzung im
Unterricht

Zeichnung von “SchoggiSchlaraffenland“

Perspektivenwechsel

Produktpalette
(Zusammensetzung)
Auswahlkriterien
Was? Woher?
Warum?
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Im Laden Schokoladesortiment
anschauen gehen

Reflexion
2

Vielfalt der Produkte mit Schokolade Wortschatzerweiterung
aufzeigen

Verpackungen sammeln, lesen,
vergleichen (-> Inhalt, Labels,
Zusammensetzung)

Fair Trade Label erkennen

Collagen aus Schoggipapier

Einkauf von vers. Produktesorten mit
festgelegtem Geldbetrag (Zum Trinken,
Schokoladetafeln, Schokoladeriegel,
andere Produkte mit Schokolade)

Mit Geld bewusst einkaufen
Umgang mit Geld
Auswahlkriterien festlegen und begründen können (für 3 Fr. möglichst Kiosk mit
viele vers. Schokoladeprod. kaufen) Schokoladeartikel im
Schulzimmer
Zusammenhänge bewusst machen
(Verkäuferlis)

Einkauf

Zusammenhänge
zeigen

Klassengespräch
Jetzt hat es im Laden weniger
Schokolade, wie kommt sie in den
Laden?
Wieso müssen wir soviel bezahlen?
War das billig/ teuer?
Wer bekommt etwas von diesem Geld?
Geschmacktests machen
Fragenkatalog erweitern: Was ist in der
Schokolade?

Wochentagebuch:
Was esse ich?

S schreiben jeden Tag auf, was sie als
Zwischenverpflegung essen
(Znüni, Zvieri, Bettmümpfeli)

Sinnesschulung: sehen, riechen,
schmecken

Wortschatzerweiterung
(Adj.)

Bewusstmachung des Essverhaltens Texte schreiben
und des eigenen Schokoladekonsums
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Über eigenes Lernen nachdenken

Eintrag ins Lernheft
Was habe ich gelernt?
Kakao
Anbauland
Pflanze
Anbaumethoden
Pflege
Ernte
Verarbeitung
Transport
Ökologische
Auswirkungen

Erarbeitung mit Hilfe von
Unterrichtsmitteln und Ausführungen
der Lehrkraft
Bilderbücher aus Anbauland, Weltkarte,
Globus
Bei jedem der nebenstehenden Begriffe
erneut das Vorverständnis der S
sichtbar machen und den Begriff
erarbeiten
Methode 1 Netzwerk (Vernetzendes
Lernen)
Eintrag ins Lernheft
Was habe ich gelernt?

Herstellung von
Schokolade

Visualisieren
1

Anbau und Produktion kennen
Merkmale der Kakaopflanze kennen

Wortschatzerweiterung

Wiederholung und Ordnung der
Lernsequenz
Über eigenes Lernen nachdenken
Geschmack von Kakao kennen
Unterschiede feststellen

Schoggikoffer
Schokolade nach Anleitung herstellen
(Produktion früher)

Herstellung der Schokolade kennen
(vom Rohprodukt zum Endprodukt)

Erarbeitung mit Hilfe von

Tageszeiten,
Tage der Woche

Lernzielkontrolle:
-Teile der Pflanze beschriften
-Verwertbare Teile nennen
-Verarbeitung der Kakaofrucht beschreiben

Kakao kochen: schmecken, spüren

Eintrag ins Lernheft
Historische

Seite
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Lernzielkontrolle:
Einzelne Schritte der Herstellung
zeichnen und beschriften

In Zusammenhang stellen
mit Geschmacktest
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Dimension
Unterrichtsmitteln und Ausführungen
Konsum und Produk- der Lehrkraft
tion früher-heutemorgen
(Produktion morgen in der
Schlussvision aufnehmen, Win- WinSituation)
Produktion in der
Fabrik

Maschinelle Produktionsweise
kennen lernen

(Produktion heute)
Schokoladeproduktion im Anbauland
Gibt es sie?

Über eigenes Lernen nachdenken

Eintrag ins Lernheft
Der Kakaobauer und
seine Familie
Wo lebt er?
Wie lebt er?
(Bezug zu Bauer bei
uns)

Kakaobauer
VisualiBezug zum Alltag eines Kindes aus
sieren
einem der Anbauländer machen1
globales Lernen, Lebenssituation in
................
(Identifikation mit einem Kind von
dort)
Vergleich mit fingiertem
Wochentagebuch mit Essgewohnheiten
des Kindes
Methode 4 Fieberkurve
(Reflexionsorientierung)

Lebensform des Bauern und dessen
Familie kennen lernen
Unterschiede zur Lebensform der
eigenen Familie bewusst machen

Befindlichkeit nach dieser
Lernsequenz ausdrücken
Über eigenes Lernen nachdenken
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Eintrag ins Lernheft
Was habe ich gelernt?
Verarbeitung von
Schokolade
Konditorei

Besuch in der Suteria
Interview mit Herrn Suter
S stellen Fragen
Methode 2 Rollenspiele (vernetztes
Lernen)
Konsument - Produzent

Erarbeitung der gemeinsamen
Verstehensplattform nach der Arbeit
mit Unterrichtsmitteln
Methode 1 Netzwerk (vernetzendes
Lernen)
Eintrag ins Lernheft

Drei
Dimensionen
5
Abhängigkeiten
7
( je nach
Fragen
der S)

Förderung der Fähigkeit
Perspektiven zu wechseln und
Lösungen für Probleme zu finden

Ergebnisse besprechen und in
Beziehung zueinander bringen
Wiederholung und Ordnung am
Ende der Lernsequenz
Über eigenes Lernen nachdenken
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Vernetzung der
Akteure

Vom Einzelnen ins Ganze
Die Einzelbereiche der Thematik
werden vernetzt

Visualisie Unterschiedliche Perspektiven auf
ren
das Thema ermöglichen
1

Zusammenhänge
visuell darstellen

Handel mit Kakao
Was bekommt der Bauer vom
Gesamtpreis einer Schokolade?
- der Transporteur
- der Grossproduzent
- Herr Suter

Exemplari
sch/
Transfer
6

Zusammenhänge bewusst machen,
Probleme erkennen
Soziale, ökonomische, ökologische
Dimension

Abhängigkeiten
aufzeigen
7

Sichtbar machen, dass
mehrere Akteure einen finanziellen
Anteil erhalten,
dass diese miteinander vernetzt sind

Rollenspiele mit vers. Akteuren
Methode 2 Rollenspiele (v. L.)
Methode 3 OPV (der Standpunkt
anderer Menschen) (v. L.)
Methode 4 Mind-Map erstellen
(v. L.)
Methode 11 Identifikation (v. L.)

Lösungen suchen, die alle
befriedigen
Standpunkte von anderen Personen
einnehmen

Auswirkungen bestimmter Situationen
auf die Akteure studieren

Drei
Dimensionen
erkennbar
machen
5

Eröffnung neuer Sichtweisen und
Aspekte des Problems
Abhängigkeiten bewusst machen
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Eintrag ins Lernheft

Lernzielkontrolle:
Situation beschreiben: z.B. Ernte war
schlecht, Akteure benennen, deren
Interessen bekannt geben
S beschreiben, was die Akteure
miteinander zu tun haben, welche
Auswirkungen die Situation auf die
Akteure haben kann

Methode 5 Partnerinterview
(Reflexionsorientierung)

Lernprozess reflektieren

Reflexion
2
Abschluss
Frage vom Anfang
beantworten

Vision entwickeln

Was würde geschehen, wenn
Schokolade gratis wäre?
S schreiben Antwort auf diese Frage,
mit dem Wissen, das sie nun haben.

Gemeinsam Visionen erarbeiten
Methode 11 Gemeinsamer
Schluss/gemeinsame Vision

Exemplari Überprüfung von Wissen
sch
7
Anwendung von Gelerntem
Reflexion Sich mit Vorstellungen über die
2
gesellschaftliche Zukunft
auseinandersetzen
ZukunftsvorstelZukunftsvorstellungen kritisch
lungen
beleuchten
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Bild von Schoggischlaraffenland weiterführen ändern, ergänzen

Es gibt nur qualitativ hochstehende Schokolade, weil nur diese „gesund“ ist.

Aufwertung der Ware durch sorgfältigen Umgang mit den Rohstoffen und bei der Produktion und einer guten, sachlichen Information der
Konsumenten.
Schokolade ist nicht nur eine „Schleckerei“ – sie ist ein Begriff für alle: - zusammenarbeiten, -wirken von unterschiedlichen Ländern,
Produkten, Gesellschaft, Menschen (1.-3. Welt), ohne das „Bedauern“, man müsse den Armen helfen.

 aufzeigen, was es alles braucht, um Schokolade zu produzieren.
 Gibt es in der 3. Welt auch Schoggiproduktion? - Wenn nicht, sollte es sie auch dort geben?
 Dürfte nicht schmelzen.
Faire Preise und Arbeitsbedingungen für Kakaobauern
Direktkauf
Kontakt zu Kakaobauern
Auf unser Klima angepasste Kakaopflanzen
Finden wir eine Win-Win-Situation?
Vergessen wir da nicht einen Teil der Welt? Nützen wir diesen Teil der Welt nicht nur aus?
Was machen die Kakaobauern in Afrika? Sie bearbeiten ihren Boden vielfältiger – keine Monokulturen.
Schoggi wird nicht mehr in Massen konsumiert, dafür nur beste Ware. Klein aber fein. – Aufwerten der Ware.
Kann dieser Anspruch auch in einfacheren Gegenden erfüllt werden?
Wird sie dann nicht zu teuer für gewisse Menschen?
Können wir Konsumenten „zurück“?
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Instruktion der Klasse vor den beiden Messungen

Guete Morge zämme. Ich bi d’Frau Campana und das isch d’Frau Künzle und mir hän uns ganz
fescht gfreut, dass mir hütt zu euch dörfe choh.
Alli Chinder dörfe zu uns choh und mir wärde euch ganz vill Sache zum Thema Schoggi froge. Mir
sin sehr gspannt, was ihr uns alles zum Thema Schoggi verzellet.

Es isch ganz wichtig, dass ihr uns alles verzellet, was ihr zu de Frooge wüsset. Und wenn ihr e
Froog nit genau verstöhnd, denn dörfet ihr ruhig noochfrooge. Es git au keini falsche Antworte – es
isch alles richtig, was ihr verzellet.
Mir tüen das Gspöch uff Kassettli uffnäh, damit mir nüt vergässe vo dene spannende Sache wo ihr
uns verzellet. (Und mir hän hütt sogar e Videokamera drbii, wo mr einzelni Chinder sogar chönnet
filme). Wenn aber öpper möchte, dass mr das Gspröch nit uffnämme, oder wenn e Kind gar nit
möchte mitmache, denn dörf’s das ruhig sage.
Hett öpper no e Froog oder möchte öppis genauer wüsse?

Euri Lehrerin seit, euch denn wenn ihr zu uns dörfet choh. Denn freue mr uns uff euch und sage
scho moll ganz liebä Dank!
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Leitfaden des Interviews

Vorbereitungen: Schokoladenanstecker, Smilies, Sicherheitsnadeln, Aufnahmegeräte, Interviewset
bereitstellen.

Angewöhnungsphase
Begrüssung: Jedes Kind erhält einen Anstecker in Form einer Schokolade, auf dem es seinen Namen
gross und deutlich schreiben soll. Die Schokolade darf ausgemalt werden. Auch die
Versuchsleiterinnen machen dies. Während dem Malen wird mit dem Kind „gesmalltakt“ (hast du
gerne Schokolade, was habt ihr heute in der Schule gemacht, etc.). ca. 3’
Wenn ein Kind sehr sorgfältig bzw. langsam malt, das Kind unterbrechen und dem Kind mitteilen,
dass es am Ende nochmals fertigzeichnend kann.

1. Beschreibung der Zeichnung
1.1 „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz
viele Sachen dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz
wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik
ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die
Fabrik)

2. Akteure, Interessen der Akteure
2.1 VL: „Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K
2.2 VL: „Hier hast du XXX. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du,
warum ist XXX froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K
VL: „Gibt es sonst noch etwas, warum XXX froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
usw. bis das Kind keine Akteure mehr nennt.
2.4 VL: „Du hast viele Menschen genannt, die froh sind, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird. Jetzt darf ich auch noch ein paar Figuren dazu stellen.“
„Ich stelle noch den Chef der Schokoladenfabrik hin. Du kannst ihn hinstellen auf die Zeichnung.“
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„Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik:
 In seiner Fabrik stellt er Schokolade her.

 Er verkauft die Schokolade an die Migros.
 Mit der Schokolade verdient er Geld.

VL: „Ich stelle noch eine Kakaobäuerin und ihre Kinder hin. Sie leben in Zentralafrika. Zentralafrika
ist ganz weit weg von hier. Die Kakaobäuerin hat ein grosses Kakao-Feld.“ (Zentralafrika dazulegen)
„Was denkst du, warum ist die Kakaobäuerin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika:

 Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen.

 Die Kakaobäuerin verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz.
 Wenn sie den Kakao an die Schokoladenfabrik verkauft, verdient sie Geld.

VL: „Ich stelle noch Transportleute hin, ein Kapitän und ein Lastwagenfahrer.“ (Schiff und Lastwagen
dazustellen)
„Was denkst du, warum sind die Transportleute froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
Erläuterungen zu den Transportleuten:

 Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der Schweiz.
 Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis
 zur Schokoladenfabrik.

 Damit verdienen sie Geld.
VL: „Hier ist noch die Chefin von der Migros. Sie ist die Chefin über alle Migros-Läden.“

„Was denkst du, warum ist die Migros-Chefin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K
Erläuterungen zur Migros-Chefin:
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 Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros.
 Die Migros-Chefin verdient damit Geld.
VL: „Hier ist noch Herr Pfister mit Jonas.“

„Was denkst du, warum sind Herr Pfister und Jonas froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas

 Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie.
 Jonas begleitet seinen Vater häufig.

 Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne
Schokolade.

Nachfragen:
Wenn Leute/Menschen gesagt wird, dann nachfragen („Welche Leute zum Beispiel?“).

3. Vernetzung der Interessen
VL: „Diesen Teil der Aufgabe hast du tiptop gelöst. Jetzt geht es noch weiter.“

3.1 VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der
Schokoladenfabrik: Ich möchte viel mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef
werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen?“
K
VL: „Warum?“
K
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er
plötzlich eine Idee. Er schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass
sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen
kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern
könnte? Was würdest du machen?“
K
VL: „Warum?“
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K
VL: Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr
Kakaobäume pflanzen kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume.
Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt
auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem Kakaofeld arbeiten und helfen. Die
Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.
3.2 VL „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
K
VL „Warum?“
K
(Wenn keine Beiträge mehr, oder nur ein Pauschalurteil, dann die fehlenden Akteure nehmen und
fragen:)
3.3 VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K
VL: „Warum?“
K
3.4 VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K
VL: „Warum?“
K
3.5 VL: „Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den Lastwagenfahrer? Sind sie
zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K
VL: „Warum?“
K
3.6 VL: „Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und
Tiere? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K
VL: „Warum?“
K
3.7 VL: „Was bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
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K
VL: „Warum?“
K
3.8 VL „Was bedeutet dies für die Migros-Chefin? Ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K
VL: „ Warum?“
K
3.9 VL: „Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? (Smile
legen)
K
VL: „Warum?“
K
Nachfragen:
Bei allen menschlichen Akteuren: Wenn das Kind den Akteuren als unzufrieden oder beides bezeichnet: Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?
3.10 VL: „Stell dir vor, Jonas ist jetzt erwachsen. Die Geschichte von der Kakaobäuerin und der
Schokoladenfabrik ging weiter. Was denkst du, wie sieht wohl das Dorf aus, wie geht es dann den
Leuten hier?“
K
VL: „ Warum?“
K
VL: „ Und wie sieht es in Zentralafrika aus? Wie geht es den Leuten dort?“
K
VL: „Warum?“
K

4. Vision/Gerechtigkeit
4.1 VL: „Vorhin hast du die Menschen, welche die Schokolade brauchen aufgezählt. Du hast mir erklärt, was passiert, wenn der Fabrikchef plötzlich mehr Schokolade herstellen möchte und deswegen
die Kakaobäuerin mehr und billigere Kakaobohnen liefern muss. Du hast dies wunderbar gemacht.
Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt
auf den Plan und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin,
ihre Kinder, die Transportleute, der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine
Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des Kindes). Du bist ein guter König und du
schaust, dass es allen gut geht.
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4.2 VL: „Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie
mit den Kakaobohnen und der Schokolade machen?“
K
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

4.3 VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht
tun soll. Was soll sie mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K
VL: „Warum soll die Kakaobäuerin das machen? Warum soll sie das nicht machen?“
K
4.4 VL: „Nehmen wir die Kinder der Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Was sollen sie mit den
Kakaobohnen tun und was nicht?“
K
VL: „Warum sollen die Kinder der Kakaobäuerin das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K
4.5 VL: „Nehmen wir die Transportleute, die die Kakaobohnen in die Schweiz transportieren: Was
sollen die Transportleute mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K
VL: „Warum sollen die Transportleute das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K
4.6 VL: „Nehmen wir den Chef der Schokoladenfabrik. Was soll er mit den Kakaobohnen und der
Schokolade tun? Was nicht?“
K
VL: „Warum soll der Fabrikchef das machen? Warum soll der Fabrikchef das nicht machen?“
K
4.7 VL: „Nehmen wir die Migros-Chefin. Was soll sie mit der Schokolade tun? Was nicht“
K
VL: „Warum soll die Migros-Chefin das machen?“ Und, oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K
4.8 VL: „Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade tun und was sollen sie
nicht?“
K
VL: „Warum soll die Familie Pfister (oder die Mutter, der Vater oder die Kinder) das machen?“ Und,
oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K
4.9 VL: „Möchtest du als Schokoladenkönig noch etwas anderes bestimmen?“
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K
VL: „Und warum soll sie/er dies tun? Und oder: „Warum soll sie/er das nicht tun?“
K

Schluss mit Smile legen: Wie es hat es dir gefallen etc.?
VL: „Vielen Dank! Du hast es toll gemacht.“
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Codierleitfaden

Alle Interviews wurden nach vorliegendem Kodierleitfaden kodiert. Für die Auswertungen in dieser Lizentiatsarbeit wurden aber
nicht alle Teile davon verwendet. Teile, welche nicht ausgewertet wurden, sind kursiv gedruckt. Die Kategorien M und F wurden
für diese Arbeit zusätzlich codiert.
Wichtige Hinweise für die Codiererinnen und Codierer:
- Beim Codieren ist es wichtig, sich an den Interviewleitfaden zu halten, auch wenn die VL anders vorgeht. Die Reihenfolge der Fragen spielt
dabei aber keine Rolle.
- Soviel in die Codierung aufnehmen, dass die Aussage verständlich bleibt, jedoch so wenig wie möglich. Die Nachvollziehbarkeit der Antwort
ist entscheidend. In der Regel wird also auch die Frage mitkodiert. Gemeint ist die Frage ohne die ganze Erklärung der VL.

- Wenn die Antwort des Kindes für die Transkribiererin unverständlich blieb, als Antwort steht zum Beispiel nur „unverständliche Worte“, so
wird diese Aussage nicht codiert.
- Wenn bei einer Codierung eine Unsicherheit besteht, dann wird bei der Aussage ein Memo mit Fragezeichen gesetzt.
- Den Text des Interviews nicht verändern: Wörter nicht ändern, nicht streichen oder dazufügen. Auch Rechtschreibefehler nicht korrigieren.
Hinweise zur Checkliste:
- Beim Codieren jeweils in der Checkliste einfügen, wenn die Frage nicht gestellt wurde (99 = keine Angabe möglich). Am Schluss werden die
handschriftlichen Angaben in die Exceltabelle übertragen.

- Wenn die Frage gestellt ist, dann wird auf der Checkliste eine Null eingetragen. Dies gilt auch wenn die Antwort für die Transkribiererin unverständlich blieb.
- Aussagen, bei denen die VL die Antwort vorgibt oder dem Kind beinahe in den Mund legt, werden nicht codiert (= 99).

Perspektivenwechsel

Anhang

Seite

134

1. Akteure (Frage 2.1 und 2.3)
Kategorien
A. Kategorie “Akteure”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbraucher/Konsumenten
Produzenten
Handel/Lebensmittelgeschäft
Transport
weitere
globaler Akteur

Codierregel
Ankerbeispiele
Aussagen werden bezüglich den Kategorien nie
doppelt codiert.
Die Einteilung erfolgt nach unseren Kriterien,
nicht nach denen der Sch. (Kind sieht hinter dem
Fabrikarbeiter den Konsument, nicht den
Produzent, d.h. er wird trotzdem als Produzent
kodiert). Ausnahme: Die Aussage „Menschen“
oder „Leute“ wird je nach Begründung (Interesse)
der Akteurkategorie zugeordnet. Hier die
Begründung in der Codierung auch aufnehmen.
Wenn die Begründung fehlt, dann unter „weitere“.
Die Kinder
Der Fabrikchef
Die Migrosverkäuferin
Der Kapitän, der die Kakaobohnen transportiert
z. B. Gott oder Mensch ohne Begründung
Der Osterhase
Globale Akteure sind Akteure ausserhalb
Der Kakaobauer in Afrika
(geografisch gesehen) der Schweiz. Aussagen, in
denen globale Akteure explizit aufgezählt werden
immer doppelt kodiert. Einmal hinsichtlich der
obigen Kategorien und einmal bezüglich der
Dimension "global".
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2. Interessen der Akteure (Frage 2.2 und 2.4)
Kategorie
B. Kategorie
Interessen

Unterkategorie

7. Interessen
Transportleute
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht zuordenbar
e. Nachfrage

Codierregeln
Ankerbeispiele
Die Anzahl Interessen bei den obligatorischen Akteuren interessiert. Wenn in einer Aussage mehrere
Interessen angesprochen werden, so werden diese mehrfach codiert. Die Aussage auf die erste WarumFrage der VL wird unter a bis d codiert. Alle Aussagen auf weitere Warum-Fragen unter e. Wenn ein
Interesse beim gleichen Akteur wiederholt wird, so wird dieses nicht mehr kodiert.
Nur die Aussagen, welche die Interessen der
Transportleute betreffen, werden kodiert.

Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).
Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.

„Sie bekommen Geld, wenn sie hin und her
fahren.“

„Weil sie auf dem Schiff auch ein bisschen
Schokolade essen können.“
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8. Kakaobäuerin
und ihre Kinder
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a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht zuordenbar

Nur die Aussagen, welche die Interessen der
Bauernfamilie betreffen, werden kodiert.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert (Essen,
etwas erleben in der Natur, ...).
Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.
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„Mit den Kakaobohnen verdient sie Geld“

„In Afrika haben ganz wenig zu essen, dann
können sie Schokolade essen.“

e. Nachfrage
9. Fabrikchef
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht zuordenbar
e. Nachfrage

Nur die Aussagen, welche die Interessen vom
Fabrikchef betreffen, werden kodiert.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).
Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.

„Er verkauft die Schokolade und dann verdient er
Geld.“
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10. Migros-Chefin
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht zuordenbar

Nur die Aussagen, welche die Interessen der
Migros-Chefin betreffen, werden kodiert.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert (Essen,
etwas erleben in der Natur, ...).
Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.
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„Sie kann Geld verdienen.“

e. Nachfrage
11. Pfister
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht zuordenbar
e. Nachfrage

Nur die Aussagen, welche die Interessen der
Pfisters betreffen, werden kodiert.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben, verkaufen
können.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).

Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.

„Dass sie Schokolade kaufen können, wenn Jonas
Geburtstag hat.“
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Interessen
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a. Konsument
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht
zuordenbar
e. Nachfrage
b. Handel
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht
zuordenbar
e. Nachfrage

Die Interessen von weiteren Akteuren werden hier
zugeordnet.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben, verkaufen
können.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).

Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben, verkaufen
können.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).
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c. Produzent
a. ökonomisch
b. ökologisch

c. sozial

d. nicht
zuordenbar
e. Nachfrage
d. Weitere

Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Geld verdienen/haben, verkaufen
können.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).

Nicht zuordenbar, sinnlos. Auch wenn die
Handlung einfach beschrieben wird.
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3. Sachwissen und Vernetzung der Interessen (Frage 3.1 bis 3.9)
Kategorie
C. Massnahmen des
Fabrikchefs
13. Zielführende
Massnahmen

Unterkategorien

a. Der Kakaobäuerin
sagen, sie soll ihm
mehr Bohnen
schicken.
b. Schneller arbeiten.
c. Die Schokolade
teurer verkaufen.
d. Der Kakaobäuerin
nicht mehr so viel
bezahlen.
e. Den Transportleuten nicht mehr so
viel bezahlen.

f. Mehr Geld von der
Migroschefin
verlangen.
g. Die Fabrik
vergrössern.
h. weitere

Codierregeln
Jede Massnahme einzeln codieren

Ankerbeispiele
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14. Nicht
zielführende
(unrealistische)
Massnahmen
a. Paraphrasierung
der Frage
b. Auf der Bank Geld
holen.
c. Von der
Kakaobäuerin Geld
verlangen.
d. Das Geld sparen.
e. weitere

Jede Massnahme einzeln codieren

D. Massnahmen der
Kakaobäuerin
15. Zielführende
Massnahmen
a. Mehr Bäume
anpflanzen.
b. Mehr Leute, die bei
der Ernte helfen.
c. Mehr
Kakaobohnen ernten
d. Die Bäume im
Wald fällen, um
Felder anzulegen.
e. weitere
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16. Nicht
zielführende
(unrealistische)
Massnahmen
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Jede Massnahme einzeln codieren.

a. Paraphrasierung
der Frage
b. Kakaobohnen
horten, damit sie
mehr auf einmal
schicken kann.
c. Kakaobohnen
zerteilen.
d. Kleinere
Kakaobohnen liefern
e. weitere
Kategorie
17. Innerer Konflikt
des Fabrikchefs

18. Innerer Konflikt
der
Kakaobäuerin
Kategorien
E. Auswirkungen

Unterkategorien

Codierregeln
Klar erkennbarer Konflikt in den der Fabrikchef
gerät. Sie sehen, dass die Möglichkeiten, welche
der Fabrikchef hat, auch Vor- und Nachteile
haben.
Klar erkennbarer Konflikt in der die Bäuerin
gerät. Sie sehen, dass die Möglichkeiten, welche
die Bäuerin hat, auch Vor- und Nachteile haben.

Ankerbeispiele
Er muss mehr Kakaobohnen verlangen. Aber dann
muss die Kakaobäuerin mehr arbeiten und das ist
hart für sie.
Die Kinder sollen auch helfen und dann noch ein
paar Wälder mehr pflanzen, aber nur ein paar,
sonst machen sie den Urwald kaputt.

Codierregeln
Ankerbeispiele
Codiert wird die Aussage, ob der betreffende Akteur
zufrieden, unzufrieden oder beides + die
Begründung dazu.
Direkte Auswirkungen:
Auswirkungen von Handlungen, die direkt in der
Geschichte erwähnt werden. Wenn die
Auswirkungen auf die Akteure nur bewertet, aber
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nicht begründet werden, so werden diese zu „andere,
nicht zuordenbar“ kodiert. Beispiel: Kakaobäuerin
ist zufrieden + keine Begründung
Indirekte Auswirkungen:
Auswirkungen, die indirekt aus der Geschichte
erschlossen werden können, indem zusätzliche
korrekte (nicht reine Annahmen) Informationen zu
Hilfe genommen bzw. Informationen aus der
Geschichte gekoppelt werden.
Die Aussage wird so oft codiert, wie die Aussage
direkte bzw. indirekte Auswirkungen enthält.
Beispiel: „weil sie mehr Geld verdient und ihren
Kindern zu Essen kaufen kann“ = 2x codieren.
19. Auswirkungen auf
die Kakaobäuerin
a. direkte
Auswirkungen

b. indirekte
Auswirkungen

c. andere

Auswirkungen auf die Kakaobäuerin, die direkt in
der Geschichte erwähnt werden.

Auswirkungen auf die Kakaobäuerin, die indirekt
aus der Geschichte erschlossen werden können,
indem zusätzliche korrekte Informationen zu Hilfe
genommen bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

Weil sie Bäume im Wald fällen musste.
Weil sie jetzt ein grosses Feld hat.
Weil sie so viel Arbeit hat.
Weil ihre Kinder helfen.
Weil sie mehr Kakaobohnen liefern kann.
Weil sie billigere Kakaobohnen liefern kann.
Weil sie mehr Geld verdient.
Weil sie ihren Kindern jetzt mehr zu Essen
kaufen kann.
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20. Auswirkungen auf
die Kinder der
Kakaobäuerin
a. direkte
Auswirkungen

b. indirekte
Auswirkungen

c. andere
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Auswirkungen auf die Kinder der Kakaobäuerin, die Weil die Bäume im Wald gefällt wurden.
direkt in der Geschichte erwähnt werden.
Weil das Feld gross ist.
Weil es so viel Arbeit gibt.
Weil sie helfen müssen.
Weil ihre Mutter mehr Kakaobohnen liefern
kann.
Weil ihre Mutter billigere Kakaobohnen liefern
kann.
Auswirkungen auf die Kinder der Kakaobäuerin, die Weil sie keine Zeit zum spielen haben.
indirekt aus der Geschichte erschlossen werden
Weil die Arbeit auf dem Feld langweilig ist.
können, indem zusätzliche korrekte Informationen
zu Hilfe genommen bzw. Informationen aus der
Geschichte gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

21. Auswirkungen die
Transportleute
a. direkte
Auswirkungen

Auswirkungen auf die Transportleute, die direkt in
der Geschichte erwähnt werden.

b. indirekte
Auswirkungen

Auswirkungen auf die Transportleute, die indirekt
aus der Geschichte erschlossen werden können,
indem zusätzliche korrekte Informationen zu Hilfe
genommen bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden.

c. andere

Seite

Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

Weil die Kakaobäuerin mehr Kakaobohnen
schickt.
Weil die Kakaobäuerin billigere Kakaobohnen
schickt.
Weil sie Geld verdienen.
Weil sie mehr arbeiten müssen.
Weil sie mehr Geld verdienen.
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22. Auswirkungen auf
die Natur
a. direkte
Auswirkungen
b. indirekte
Auswirkungen

Auswirkungen auf die Natur, die direkt in der
Geschichte erwähnt werden.
Auswirkungen auf die Natur, die indirekt aus der
Geschichte erschlossen werden können, indem
zusätzliche korrekte Informationen zu Hilfe
genommen bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden.

c. andere, nicht
zuordenbar

Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

a. direkte
Auswirkungen

Auswirkungen auf den Chef der Schokoladenfabrik,
die direkt in der Geschichte erwähnt werden.

b. indirekte
Auswirkungen

Auswirkungen auf den Chef der Schokoladenfabrik,
die indirekt aus der Geschichte erschlossen werden
können, indem zusätzliche korrekte Informationen
zu Hilfe genommen bzw. Informationen aus der
Geschichte gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.
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Weil die Bäume im Regenwald gefällt wurden.
Weil es zu viele Kakaobäume hat.
Weil es jetzt nicht mehr so viel regnet, weil der
Regenwald abgeholzt ist.
Weil die Tiere vom Regenwald keine Bäume
mehr haben.
Weil jetzt die Luft verpestet wird, wenn der
Lastwagen und das Schiff so oft fahren.

23. Auswirkungen auf
den Chef der
Schokoladenfabrik

c. andere

Weil er mehr verdient.
Weil er mehr Kakaobohnen bekommt.
Weil er billigere Kakaobohnen bekommt.
Weil er jetzt reich ist.
Weil er mehr Schokolade herstellen kann.
Weil er der Migros mehr Schokolade geben
kann.
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24. Auswirkungen auf
Migroschefin
a. direkte
Auswirkungen
b. indirekte Auswirkungen

c. andere

Auswirkungen auf die Migroschefin, die direkt in
der Geschichte erwähnt werden.
Auswirkungen auf die Migroschefin, die indirekt aus
der Geschichte erschlossen werden können, indem
zusätzliche korrekte Informationen zu Hilfe
genommen bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

Weil sie die Schokolade verkauft.
Weil sie mit der Schokolade Geld verdient.
Weil sie mehr Schokolade verkaufen kann.
Weil ihre Regale so voll sind.
Weil sie mehr Geld verdient.

Auswirkungen auf die Fam. Pfister, die direkt in der
Geschichte erwähnt werden.
Auswirkungen auf die Fam. Pfister, die indirekt aus
der Geschichte erschlossen werden können, indem
zusätzliche korrekte Informationen zu Hilfe
genommen bzw. Informationen aus der Geschichte
gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.

Weil sie gerne Schokolade haben.
Weil sie Schokolade kaufen gehen.
Weil sie mehr Schokolade kaufen können.
Weil sie viel Schokolade essen können.

25. Auswirkungen auf
die Fam. Pfister
a. direkte
Auswirkungen
b. indirekte Auswirkungen

c. andere
26. Weitere
Auswirkungen
a. direkte
Auswirkungen
b. indirekte
Auswirkungen

c. andere

Weitere direkte Auswirkungen auf einen weiteren
Akteur, die direkt in der Geschichte erwähnt werden.
Weitere indirekte Auswirkungen auf einen weiteren
Akteur, die indirekt aus der Geschichte erschlossen
werden können, indem zusätzliche korrekte
Informationen zu Hilfe genommen bzw.
Informationen aus der Geschichte gekoppelt werden.
Nicht zuordenbar. Oder wenn die Begründung nicht
steht.
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Kategorie
F. Differenzierung der Folgen

27. Differenziert spontan

28. Differenziert über Nachfrage

29. Differenziert nicht
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Codierregeln
Betrifft die Frage, ob der betreffende Akteur
zufrieden, unzufrieden oder beides. Codiert wird,
ob die Kinder zwischen den emotionalen
Zuständen
der
verschiedenen
Akteure
differenzieren.
Auf die Frage, was das für die Leute bedeutet,
wird spontan für einzelne Akteure differenziert
(mind. für einen Akteur!). Damit in dieser
Kategorie codiert wird, muss zusätzlich überprüft
werden, ob das Kind auf die einzelnen Akteure
angesprochen, bei mind. 5 Akteuren deren
Zustände korrekt begründen kann. Ist dies nicht
der Fall, wird unter Kategorie 29 codiert.
Die emotionalen Zustände werden erst beim
Nachfragen für jeden einzelnen Akteur
differenziert. Bei der Mehrheit der Akteure (mind.
4) wird ihr Zustand korrekt auf die Geschichte
bezogen begründet.
Auch bei der Nennung der einzelnen Akteure wird
die Mehrheit der Zustände nicht begründet oder
nicht korrekt auf die Geschichte bezogen
begründet.
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Ankerbeispiele

Das bedeutet nicht für alle dasselbe. Für den
Fabrikchef ist das gut, weil er mehr Geld verdient.

Was bedeutet es für die Migros-Chefin? – Sie ist
glücklich, weil sie mehr Schokolade verkaufen
kann.
Was bedeutet es für die Transportleute? – Sie sind
unglücklich, weil sie jetzt nicht mehr so viel
Schokolade essen können.

Perspektivenwechsel

Kategorie
G. Lösungen für den Akteur
30. Bedenkt einen Akteur

31. Bedenkt mehrere Akteure
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Codierregeln
Betrifft die Frage, was der Akteur tun soll, damit
er wieder zufrieden ist.
Dies ist auch dann der Fall, wenn zwei (mehrere)
Akteure genannt sind, aber die Auswirkung nicht
für beide nachvollziehbar ist. Unspezifische
Akteure (Man sollte....) werden nicht als Akteure
gezählt.
Die Auswirkung muss für beide nachvollziehbar
sein.
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Ankerbeispiele

Die Kinder sollten wieder mehr spielen.
Die Kinder sollten wieder mehr spielen und man
sollte ihnen mehr Geld geben.

H. Art der Auswirkungen
Diese Kategorie wird immer zusätzlich kodiert.
32. „sowohl als auch“ Auswirkungen
Für eine Zuordnung zu dieser Kategorie muss die
(Akteure sind zufrieden und unzufrieden) Begründung vorhanden sein, auch wenn die
Begründung nicht nachvollziehbar ist.
Kategorien
I. Art der Folgen der Situation

Codierregeln
Mehrfach kodieren, wenn eine Aussage mehrere
Folgen beinhaltet.

33. Keine längerfristigen Folgen sind für das
Kind ersichtlich
34. Die Folgen beziehen sich nicht auf die
Situation, bzw. Situation wird nicht für
die Akteure weiter gedacht
35. Die Situation wird hinsichtlich der
Aussagen, welche sich auf folgende Themen
ökonomischen Folgen weitergedacht.
beziehen: Geld verdienen/haben.
36. Die Situation wird hinsichtlich der
ökologischen Folgen weitergedacht

Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen, Erhaltung von Lebensräumen
für Tiere und Pflanzen.

Ankerbeispiele
Jede Aussage wird einmal bei der Art und einmal
bei der Bewertung der Folge codiert.
„Ich weiss es nicht.“
„Die Menschen sind älter.“
"Einige freuen sich, dass sie nun mehr Geld haben
und einige haben zu wenig Geld, um die
Schokolade zu bezahlen."
„Wenn die Leute in Afrika keine Bäume im Wald
mehr haben geht es ihnen nicht gut.“

Perspektivenwechsel
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37. Die Situation wird hinsichtlich der
sozialen Folgen weitergedacht.

Aussagen, welche sich auf folgende Themen
beziehen: Gesundheit, Bedürfnisse gesichert
(Essen, etwas erleben in der Natur, ...).

"Wenn der Fabrikchef den Menschen in Afrika
nicht mehr so viel Geld gibt, können sie sich kein
Essen mehr kaufen. Dann geht es ihnen nicht gut."

Kategorien
J. Bewertung der Folgen der Situation

Codierregeln
Die Aussagen zu 3.10 werden zusammen
genommen und codiert. Innerhalb dieser
Kategorie darf die Aussage nicht mehrfach kodiert
werden. Die Aussage wird also nur einer
Kategorie zugeordnet.
Auch wenn nicht normative Anteile in der Aussage
stecken.
Auch wenn nicht normative Anteile in der Aussage
stecken.

Ankerbeispiele

38. nur optimistische Zukunft
39. nur pessimistische Zukunft

40. optimistische und pessimistische Anteile
in der Zukunft

41. Aussage ist nicht normativ

"Den Menschen geht es gut, weil sie Schokolade
haben."
„Es geht den Menschen schlecht, weil die einen so
viel bezahlen müssen und die Leute in Afrika so
wenig Geld erhalten.“
„Es geht den Menschen nicht gut, weil sie älter
sind.“
"Die im Dorf sind glücklich, weil sie mehr
Schokolade haben und die in Afrika sind
unzufrieden, weil sie mehr arbeiten müssen und
weniger Geld verdienen."
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4. Gerechtigkeit/faire Lösungen (Frage 4.1 bis 4.9)
Kategorien
K. Regeln allgemein (Frage 4.2 und 4.7)

Codierregel
Ankerbeispiele
Auch der Schokoladenkönig selber ist ein Akteur.
Doppelt kodieren, wenn eine Aussage mehrere
Regeln beinhaltet. Werden bei Frage 4.2 bereits
obligatorische Akteure genannt, werden sie
trotzdem unter K. codiert. Wenn sie unter L. nicht
nochmals erfragt wurden, wird der obligatorische
Akteur, der unter K. bereits codiert wurde,
nochmals unter L. codiert. Evtl. fehlende Aussagen
(missing) aus dem Kontext heraus erschliessen.
Begründungen falls vorhanden immer dazu
kodieren.
42. Allerweltsregel zum Thema Schokolade Siehe Ankerbeispiele
"Nicht alle Schokolade essen, weil es für die Zähne
nicht gesund ist."
43. Regel und Begründung beziehen sich auf Die Regel und die Begründung beziehen sich auf
"Der Fabrikarbeiter soll fleissig arbeiten, weil er
einen Beteiligten
einen Akteur und hat Konsequenzen für diesen
dann viel Geld verdient."
(Ankerbeispiel 1) oder für einen anderen
"Der Fabrikarbeiter soll fleissig arbeiten, weil
Beteiligten (Ankerbeispiel 2)
dann der Fabrikchef zufrieden ist."
44. Regel und Begründung beziehen sich auf Die Regel und die Begründung beziehen sich auf
„Der Liebe Gott soll allen Menschen viel
mehrere Beteiligte
einen Akteur und haben Konsequenzen für
Schokolade geben.“
mehrere Beteiligte (mind. 2).
„Die Grossmutter soll Schokolade kaufen und
1. AkteurX auf BeteiligteY und Z (Ankerbeisp. 1)
dann kann sie sie zusammen mit den Kindern
2. AkteurX auf BeteiligteY und X (Ankerbeisp. 2)
essen.“
3. AkteurX auf BeteiligteY und BeteiligteY auf Z
„Der Fabrikarbeiter soll viel arbeiten, dann hat
der Chef viel Schokolade und kann sie der
Migroschefin verkaufen.“
45. Regel hat mit der Situation
„Die Leute dürfen nicht stehlen.“
„Schokolade“ nichts zu tun oder ist als
„Sie dürfen einkaufen gehen.“
Regel nicht nachvollziehbar.
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46. Nachfragen

Antwort folgt erst auf die Nachfrage, was der
Akteur mit der Schokolade oder den Kakaobohnen
tun dürfe. (Wenn beim ersten mal die Schokolade
oder die Kakaobohnen nicht erwähnt wurden, gilt
es als Konkretisierung der Frage und nicht als
Nachfrage)

Kategorien
L. Regeln für die obligatorischen Akteure
(Frage 4.3 bis 4.6)

Codierregel
Auch der Schokoladenkönig selber ist ein Akteur.
Auch die Tiere, die Natur werden hier als
Beteiligte gesehen. Doppelt kodieren, wenn eine
Aussage mehrere Regeln beinhaltet.
Begründungen immer dazu kodieren.

47. Allerweltsregel zum Thema Schokolade
48. Regel und die Begründung beziehen sich Die Regel und die Begründung beziehen sich auf
auf einen Beteiligten
einen Akteur und hat Konsequenzen für diesen
(Ankerbeispiel 1) oder für einen anderen
Beteiligten (Ankerbeispiel 2)
49. Regel und Begründung beziehen sich auf Die Regel und die Begründung beziehen sich auf
mehrere Beteiligte
einen Akteur und haben Konsequenzen für
mehrere Beteiligte (mind. 2).
1. AkteurX auf BeteiligteY und Z (Ankerbeisp. 1)
2. AkteurX auf BeteiligteY und X (Ankerbeisp. 2)
3. AkteurX auf BeteiligteY und BeteiligteY auf Z
50. Regel und Begründung hat mit der Situation „Schokolade“ nichts zu tun oder
ist als Regel nicht nachvollziehbar.
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Ankerbeispiele

„Alle Menschen dürfen Schokolade essen.“
„Die Kinder der Kakaobäuerin müssen helfen, sie
dürfen aber auch spielen."
„Der Fabrikchef soll viel Schokolade machen,
damit alle Leute Schokolade essen können.“
„Der Kakaobäuerin soll viel Bohnen schicken,
damit sie und die Kinder genug Geld haben.“
„Die Kakaobäuerin soll nicht faulenzen, sonst
können die Transportleute keine Kakaobohnen
transportieren und der Schokoladenchef kann
dann keine Schokolade machen."
„Die Leute dürfen nicht stehlen.“ (stehlen allgemein).
„Sie dürfen einkaufen gehen.“
"Die Migros-Chefin darf nicht so viel in das Regal
einfüllen."
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51. Nachfragen

Antwort folgt erst auf die Nachfrage, was der
Akteur mit der Schokolade oder den Kakaobohnen
tun dürfe. (Wenn beim ersten mal die Schokolade
oder die Kakaobohnen nicht erwähnt wurden, gilt
es als Konkretisierung der Frage und nicht als
Nachfrage)

Kategorien
M. Perspektivenkoordination

Codierregel
Ankerbeispiele
Bezieht sich nicht auf eine bestimmte Frage. Das
ganze Interview wird auf diese Kategorie hin
durchgesehen. Die Koordination von Perspektiven
ist gegeben, wenn das Kind Interessen von mind.
zwei Akteuren gleichzeitig berücksichtigt. Die
Natur wird hier auch als ‚Akteur’ gezählt.
Gleichzeitiges Berücksichtigen heisst nicht,
Interessen verschiedener Akteure hintereinander zu
reihen, sondern es muss deutlich werden, dass das
Kind zwei Perspektiven im Hinblick auf eine
Gegebenheit, Problemstellung zusammenführt. Oft
führt dies zu einem Konflikt oder Kompromiss (ist
aber nicht zwingend!)
„Die Transportleute dürfen es transportieren, aber
nicht jeden Tag, weil es den Pflanzen nicht gut
tut.“
„Der Fabrikchef muss mehr Schokolade machen,
aber dann muss die Kakaobäuerin einen strengeren
Tag machen.“

52. Antwort zieht Interessen mehrerer
Akteure (mind.2) mit ein

Checkliste:
Klasse. Nicht Alter, sondern Klasse der Schülerinnen und Schüler. 1= 1. Klasse, 2= 2. Klasse, 99= keine Aussage möglich
Sex. Geschlecht der Schülerinnen und Schüler. 1= männlich, 2= weiblich, 99= keine Aussage möglich.
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Fallbeispiele ‚Florian’ und ‚Nicole’

Transkript ‚Florian’ zum Zeitpunkt t1 (S-017 / t1)
1. Beschreibung der Zeichnung

1.1 „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz
viele Sachen dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz
wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik
ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die
Fabrik)

2. Akteure, Interessen der Akteure

2.1 VL: „Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Die Kinder.
VL: Welche Kinder?
K: Die Kinder, welche Süssigkeiten gern haben. Diejenigen, die nicht gerne Zähne putzen.

2.2 VL: „Hier hast du XXX. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du,
warum ist XXX froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Weil es fein ist und wenn man es hinunterschluckt ist es ganz süss.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Ein Räuber.
2.2 VL: „Hier hast du XXX. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du,
warum ist XXX froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Weil er gerne Schokolade gerne hat wie die Kinder.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Polizei.
2.2 VL: „Hier hast du XXX. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du,
warum ist XXX froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Weil er auch mal etwas Süsses essen kann.

2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Ein alter Mann oder Mutter und Vater.
2.2 VL: „Hier hast du XXX. Du kannst ihn/sie irgendwo auf die Zeichnung stellen. Was denkst du,
warum ist XXX froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Wegen der Ostern.
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2.4 VL: „Du hast viele Menschen genannt, die froh sind, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird. Jetzt darf ich auch noch ein paar Figuren dazu stellen.“
„Ich stelle noch den Chef der Schokoladenfabrik hin. Du kannst ihn hinstellen auf die Zeichnung.“

„Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K: Als Chef kann er seinen Arbeitern sagen, sie sollen für ihn und sich selber Schokolade machen.
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik:




In seiner Fabrik stellt er Schokolade her.
Er verkauft die Schokolade an die Migros.
Mit der Schokolade verdient er Geld.

VL: „Ich stelle noch eine Kakaobäuerin und ihre Kinder hin. Sie leben in Zentralafrika. Zentralafrika
ist ganz weit weg von hier. Die Kakaobäuerin hat ein grosses Kakao-Feld.“ (Zentralafrika dazulegen)
„Was denkst du, warum ist die Kakaobäuerin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie arm sind und weil sie auch etwas zum Essen haben.
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika:


Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen.



Wenn sie den Kakao an die Schokoladenfabrik verkauft, verdient sie Geld.



Die Kakaobäuerin verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz.

VL: „Ich stelle noch Transportleute hin, ein Kapitän und ein Lastwagenfahrer.“ (Schiff und Lastwagen
dazustellen)
„Was denkst du, warum sind die Transportleute froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Machen die Schokolade?
Erläuterungen zu den Transportleuten:


Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der Schweiz.



Damit verdienen sie Geld.



Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis zur
Schokoladenfabrik.

VL: „Hier ist noch die Chefin von der Migros. Sie ist die Chefin über alle Migros-Läden.“

„Was denkst du, warum ist die Migros-Chefin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Dass sie Schokolade verkaufen kann und dass sie Geld erhält.
Erläuterungen zur Migros-Chefin:


Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros.
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Die Migros-Chefin verdient damit Geld.

VL: „Hier ist noch Herr Pfister mit Jonas.“

„Was denkst du, warum sind Herr Pfister und Jonas froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K: Dass sie in der Migros einkaufen können und wenn sie wandern gehen, dass sie etwas zum Essen
haben.
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas




Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie.
Jonas begleitet seinen Vater häufig.
Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne
Schokolade.

Nachfragen:

Wenn Leute/Menschen gesagt wird, dann nachfragen („Welche Leute zum Beispiel?“).

3. Vernetzung der Interessen

VL: „Diesen Teil der Aufgabe hast du tiptop gelöst. Jetzt geht es noch weiter.“

3.1 VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der
Schokoladenfabrik: Ich möchte viel mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef
werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen?“
K: Auch ein wenig teurer die Schokolade machen und der Chefin der Migros verkaufen. Der Chef der
Schokoladenfabrik erhält dafür Geld. Die Migroschefin muss sie dann noch teurer verkaufen und Herr
Pfister geht sie dann einkaufen.
VL: „Warum?“
K: Dass sie mehr Geld verdienen und auch etwas zu essen haben.
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er
plötzlich eine Idee. Er schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass
sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen
kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern
könnte? Was würdest du machen?“
K: Ich würde die Kakaobohnen etwas billiger machen, dann kann der Chef auch mehr einkaufen.
VL: „Warum?“

K: Dann kann er mehr verkaufen und auch mehr Geld verdienen.
VL: Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr
Kakaobäume pflanzen kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume.
Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt
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auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem Kakaofeld arbeiten und helfen. Die
Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.

3.2 VL „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
K: Zufrieden.
VL „Warum?“
K: Weil sie mehr Schokolade haben und der Chef die Schokolade billiger gemacht hat.
(Wenn keine Beiträge mehr, oder nur ein Pauschalurteil, dann die fehlenden Akteure nehmen und
fragen:)
3.3 VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil sie ein grösseres Feld hat.

3.4 VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil sie nicht mehr so viel spielen können wegen dem grossen Feld.
VL: Was könnte man machen, dass sie wieder zufrieden wären?
K: Das Feld wieder verkleinern.
3.5 VL: „Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den Lastwagenfahrer? Sind sie
zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil es billiger nehmen können und transportieren können.

3.6 VL: „Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und Tiere?
Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Beides.
VL: „Warum?“
K: Weil sie auch ein wenig Platz brauchen zum Pflanzen.
VL: Was könnte man machen, dass es ihr wieder besser ginge?
K: Weiss nicht.
3.7 VL: „Was bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)

Perspektivenwechsel

Anhang

Seite

157

K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil er nun mehr Geld verdient.
3.8 VL „Was bedeutet dies für die Migros-Chefin? Ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie die Schokolade nun noch teurer als der Chef verkauft.
3.9 VL: „Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? (Smile
legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil die Schokolade nun teurer ist
VL: Was könnte man machen, dass sie wieder zufrieden ist?
K: Der Fabrikchef und die Migroschefin sollen die Schokolade wieder billiger machen.

Nachfragen:
Bei allen menschlichen Akteuren: Wenn das Kind den Akteuren als unzufrieden oder beides
bezeichnet: Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?

3.10 VL: „Stell dir vor, Jonas ist jetzt erwachsen. Die Geschichte von der Kakaobäuerin und der
Schokoladenfabrik ging weiter. Was denkst du, wie sieht wohl das Dorf aus, wie geht es dann den
Leuten hier?“
K: Es geht.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie alt geworden sind.
VL: „Und wie sieht es in Zentralafrika aus? Wie geht es den Leuten dort?“
K: Auch nicht so gut.
VL: „Warum?“
K: Weil sie alt geworden sind.

4. Vision/Gerechtigkeit

4.1 VL: „Vorhin hast du die Menschen, welche die Schokolade brauchen aufgezählt. Du hast mir erklärt, was passiert, wenn der Fabrikchef plötzlich mehr Schokolade herstellen möchte und deswegen
die Kakaobäuerin mehr und billigere Kakaobohnen liefern muss. Du hast dies wunderbar gemacht.
Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt
auf den Plan und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin,
ihre Kinder, die Transportleute, der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine
Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des Kindes). Du bist ein guter König und du
schaust, dass es allen gut geht.
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4.2 VL: „Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie
mit den Kakaobohnen und der Schokolade machen?“
K: Sie sollen sie verkaufen oder den armen Leuten geben.
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

4.3 VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht
tun soll. Was soll sie mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Nicht so viel Kakaobohnen haben, sondern etwas weniger. Dass die Kinder auch ein Feld zum
Fussball spielen haben. Und nachher, dass sie die Bohnen auch etwas teurer macht, denn Familie
Pfister ist nicht arm.
VL: „Warum soll die Kakaobäuerin das machen? Warum soll sie das nicht machen?“
K: damit ihre Kinder auch etwas zufrieden sind.
4.4 VL: „Nehmen wir die Kinder der Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Was sollen sie mit den
Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Die sollen nach hinten gehen, wo es mehr Platz hat.
VL: „Warum sollen die Kinder der Kakaobäuerin das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K: Damit nichts zerstört wird. Dort hinten haben sie mehr Platz.

4.5 VL: „Nehmen wir die Transportleute, die die Kakaobohnen in die Schweiz transportieren: Was
sollen die Transportleute mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Das machen, was die Kakaobäuerin befiehlt.

VL: „Warum sollen die Transportleute das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K: Dass sie auch Geld erhalten.
4.6 VL: „Nehmen wir den Chef der Schokoladenfabrik. Was soll er mit den Kakaobohnen und der
Schokolade tun? Was nicht?“
K: Verkaufen.
VL: „Warum soll der Fabrikchef das machen? Warum soll der Fabrikchef das nicht machen?“
K: Dass er Geld erhält.
4.7 VL: „Nehmen wir die Migros-Chefin. Was soll sie mit der Schokolade tun? Was nicht“
K: Auch verkaufen.
VL: „Warum soll die Migros-Chefin das machen?“ Und, oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K: Dass sie auch Geld verdient.
4.8 VL: „Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade tun und was sollen sie
nicht?“
K: Essen und kaufen.
VL: „Warum soll die Familie Pfister (oder die Mutter, der Vater oder die Kinder) das machen?“ Und,
oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
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K: Dass sie nicht Hunger haben.
4.9 VL: „Möchtest du als Schokoladenkönig noch etwas anderes bestimmen?“
K: Dem Räuber und der Polizei, dass sie auch essen und kaufen.
VL: Warum?
K: Dass sie nicht Hunger haben.
Schluss mit Smile legen: Wie es hat es dir gefallen etc.?
VL: „Vielen Dank! Du hast es toll gemacht.“
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Transkript ‚Florian’ zum Zeitpunkt t2 (S-017 / t2)
1. Beschreibung der Zeichnung

1.1 „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz
viele Sachen dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz
wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik
ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die
Fabrik)

2. Akteure, Interessen der Akteure

2.1 VL: „Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Die Migros.
VL: „Wer in der Migros?“

K: Die Verkäuferin und der Verkäufer.
VL: „Warum sind die beiden froh?“
K: Weil sie es verkaufen können.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Die Kinder.
VL: „Warum sind sie froh?“
K: Weil es fein ist.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Die Eltern.
VL: „Warum sind sie froh?“
K: Sie nehmen ab und zu auch ein wenig.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Nein.
2.4 VL: „Dann sag ich noch jemanden. Hier hast du den Chef der Schokoladenfabrik. Du kannst ihn
hinstellen auf die Zeichnung.“
K: Ja genau! Der verdient ja!
„Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K: Weil er Geld verdient und er ist froh für die Kinder, weil sie auch bekommen.
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik:


In seiner Fabrik stellt er Schokolade her.
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Er verkauft die Schokolade an die Migros.
Mit der Schokolade verdient er Geld.

VL: „Hier ist eine Kakaobäuerin und ihre Kinder. Sie leben in Zentralafrika. Zentralafrika ist ganz
weit weg von hier. Die Kakaobäuerin hat ein grosses Kakao-Feld.“ (Zentralafrika dazulegen)
„Was denkst du, warum ist die Kakaobäuerin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie Geld verdient, wenn sie die Kakaobohnen dem Fabrikchef gibt, dann zahlt er ihr das.
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika:



Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen.
Die Kakaobäuerin verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz.

K: Dann kauft es die Migros von der Schokoladenfabrik und dann verkauft es die Migros wieder an
die Kunden.
VL: „Ich stelle noch Transportleute hin, ein Kapitän und ein Lastwagenfahrer.“ (Schiff und Lastwagen
dazustellen)
„Was denkst du, warum sind die Transportleute froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Dass sie es transportieren können und dann bekommen sie auch Geld.
Erläuterungen zu den Transportleuten:


Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der Schweiz.



Damit verdienen sie Geld.



Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis zur
Schokoladenfabrik.

K: Wenn sie Kakao gibt, dann geht er da rüber...
VL: „Du hast schon die Verkäufer der Migros gesagt und hier ist noch die Chefin von der Migros. Sie
ist die Chefin über alle Migros-Läden.“

„Was denkst du, warum ist die Migros-Chefin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Wenn die Verkäufer es verkaufen, dann bekommt sie das Geld und wenn sie viel verkauft haben,
dann bekommen sie einen Lohn.
Erläuterungen zur Migros-Chefin:



Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros.
Die Migros-Chefin verdient damit Geld.

VL: „Hier ist noch Herr Pfister mit Jonas, sein Sohn.“

„Was denkst du, warum sind Herr Pfister und Jonas froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
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K: Weil sie sie essen können.
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas




Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie.
Jonas begleitet seinen Vater häufig.
Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne
Schokolade.

Nachfragen:

Wenn Leute/Menschen gesagt wird, dann nachfragen („Welche Leute zum Beispiel?“).

3. Vernetzung der Interessen

VL: „Diesen Teil der Aufgabe hast du tiptop gelöst. Jetzt geht es noch weiter.“

3.1 VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der
Schokoladenfabrik: Ich möchte viel mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef
werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen?“

K: Er könnte der Kakaobäuerin sagen, dass sie mehr Kakaobäume pflanzt und dann verkauft sie ihm
ganz viel, dann macht er es teurer und verkauf es der Migros.
VL: „Warum?“
K: Dann bekommt er mehr Geld.
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er
plötzlich eine Idee. Er schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass
sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen
kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern
könnte? Was würdest du machen?“

K: Die Kakaobohnen ernten und dann billiger machen und dann dem Kapitän geben und dann dem
Chauffeur und er gibt es dem Fabrikchef.
VL: „Und du hast ja vorher gesagt, dass die Kakaobäuerin mehr Bäume pflanzen muss.“
K: Ja.
VL: Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr
Kakaobäume pflanzen kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume.
Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt
auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem Kakaofeld arbeiten und helfen. Die
Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.
3.2 VL „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
K: Unzufrieden – die in der Migros.
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VL: „Nehmen wir mal die Chefin der Migros. Was ist sie?“
K: Unzufrieden.
VL: „ Warum?“
K: Weil er es die Fabrik teurer gemacht hat und sie kaufen es ja von dort.
VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“

K: Auch ein wenig teurer machen, die Schokolade in der Migros. Aber dann wären wieder Pfisters
unzufrieden....
3.3 VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie mehr Arbeit hat und nicht mehr verdient.
VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“
K: Wieder weniger pflücken.
3.4 VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil sie können nicht mehr auf dem Feld spielen und müssen mehr helfen, statt zu spielen.
VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“
K: Weniger pflücken, dann haben sie wieder ein grosses Feld zum spielen.

3.5 VL: „Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den Lastwagenfahrer? Sind sie
zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil wenn die Kakaobäuerin es ihnen gibt, dann macht sie es ja nicht teurer. Dann gibt er es ihm,
dann fährt er es zur Fabrik, dann gibt der Chef ihm Geld. Sie sind zufrieden, weil sie es billiger macht
und dann kaufen sie es....Kaufen sie es????
VL: „Das musst du entscheiden.“
K: Nein sie kaufen es nicht, weil er hat es ja bestellt. Dann bekommt der Chauffeur vom Fabrikchef
Geld und das macht ihn zufrieden.
3.6 VL: „Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und Tiere?
Ist das gut, schlecht oder beides?“ (Smile legen)
K: Nicht so gut.
VL: „Warum?“
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K: Weil sie pflanzt ja mehr und dann holzt sie die Bäume ab und das ist nicht. Für die Vögel ist es
auch nicht gut, weil die sitzen ja auf den Ästen.

3.7 VL: „Was bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil er mehr Geld bekommt.
3.9 VL: „Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? (Smile
legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil wenn die Migroschefin es vom Fabrikchef kauft, dann verdient sie weniger, aber dann macht
sie es teurer, dann kaufen es die Pfisters und müssen dafür mehr Geld ausgeben als vorher.
VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“

K: Dass es die Migros nicht teurer macht. Aber dann sind die wieder unglücklich, weil sie nicht mehr
verdienen.

Nachfragen:
Bei allen menschlichen Akteuren: Wenn das Kind den Akteuren als unzufrieden oder beides
bezeichnet: Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?

3.10 VL: „Stell dir vor, Jonas ist jetzt erwachsen. Die Geschichte von der Kakaobäuerin und der
Schokoladenfabrik ging weiter. Was denkst du, wie sieht wohl das Dorf aus, wie geht es dann den
Leuten hier?“
K: Die sind alt. Und Jonas ist gross und hat ein eigenes Portemonnaie und dann hat er auch einen Job,
wie sein Vater. Dann geht er auch in der Stadt spazieren. Den Leuten geht es gleich gut. Vielleicht hat
es aber auch geändert in der Zeit, in der Jonas erwachsen geworden ist. Ich glaube, dass es der Migros
mittel geht, weil sie es ja teurer machen und dem Fabrikchef geht es gut.
VL: „Und wie sieht es in Zentralafrika aus? Wie geht es den Leuten dort?“

K: Die Kinder sind gross und die Kakaobäuerin ist alt und sie müssen mehr ernten. Und es geht ihnen
so mittel.
VL: „Warum?“
K: Weil ... ich weiss nicht.

4. Vision/Gerechtigkeit

4.1 VL: „Vorhin hast du die Menschen, welche die Schokolade brauchen aufgezählt. Du hast mir erklärt, was passiert, wenn der Fabrikchef plötzlich mehr Schokolade herstellen möchte und deswegen
die Kakaobäuerin mehr und billigere Kakaobohnen liefern muss. Du hast dies wunderbar gemacht.
Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt
auf den Plan und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin,
ihre Kinder, die Transportleute, der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine
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Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des Kindes). Du bist ein guter König und du
schaust, dass es allen gut geht.
4.2 VL: „Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie
mit den Kakaobohnen und der Schokolade machen?“
K: Dass alle zufrieden sind miteinander, und dass alle viel Geld verdienen und dass Pfisters auch nicht
so viel bezahlen müssen, um die Schokolade zu kaufen.
VL: „Warum würdest du das so befehlen?“

K: Weil sonst ist es ungerecht, wenn die da weniger verdienen.
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

4.3 VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht
tun soll. Was soll sie mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Wenn sie will, kann sie mehr Kakaobohnen machen, aber sie kann es auch so lassen. Aber sie darf
einfach nicht den Wald abholzen.
VL: „Warum?“

K: Weil das nicht gut ist für die Tiere und für den Wald, dann regnet es nämlich nicht mehr so oft.
VL: „Warum regnet es dann nicht mehr so viel?“
K: Wegen den Blättern, wenn sie nass sind.

4.4 VL: „Nehmen wir die Kinder der Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Was sollen sie mit den
Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Sie können helfen, wenn sie Lust haben, aber sie müssen nicht.

VL: „Warum sollen die Kinder der Kakaobäuerin das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K: Weil wenn es ihnen langweilig ist und sie lieber spielen wollen auf dem Feld.
4.5 VL: „Nehmen wir die Transportleute, die die Kakaobohnen in die Schweiz transportieren: Was
sollen die Transportleute mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Nicht stehlen, einfach nehmen.
VL: Warum?
K: Weil der Fabrikchef sonst nachher weniger bekommt.
4.6 VL: „Nehmen wir den Chef der Schokoladenfabrik. Was soll er mit den Kakaobohnen und der
Schokolade tun? Was nicht?“
K: Er soll den Mitarbeitern sagen, was bestellt ist, dann sollen es die Mitarbeiter machen. Und nachher
muss er ihnen Lohn geben.
VL: „Warum soll der Fabrikchef das machen? Warum soll der Fabrikchef das nicht machen?“
K: Weil dann die Migros bekommt, was sie bestellt haben.
4.7 VL: „Nehmen wir die Migros-Chefin. Was soll sie mit der Schokolade tun? Was nicht“
K: Verkaufen und nicht essen.
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VL: „Warum soll die Migros-Chefin das machen?“ Und, oder: „Warum soll sie das nicht machen?“

K: Ja, manchmal dürfen sie schon essen, wenn sie Hunger hat. Aber sie kann nicht so viel verkaufen,
wenn sie alles isst.
4.8 VL: „Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade tun und was sollen sie
nicht?“
K: Essen oder was sie wollen. Sie können sie auch weiterverkaufen.
VL: „Warum?“

K: Weil ... ich habe es vergessen.
4.9 VL: „Möchtest du als Schokoladenkönig noch etwas anderes bestimmen?“
K: Nein.
Schluss mit Smile legen: Wie es hat es dir gefallen etc.?
VL: „Vielen Dank! Du hast es toll gemacht.“
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Transkript ‚Nicole’ zum Zeitpunkt t1 (S-004 / t1)
1. Beschreibung der Zeichnung

1.1 „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz
viele Sachen dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz
wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik
ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die
Fabrik)

2. Akteure, Interessen der Akteure

2.1 VL: „Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Die Leute, die gerne Schokolade haben.
VL: Welche genau?
K: Also diejenigen, die in der Fabrik arbeiten, machen Schokolade und verkaufen sie dann, damit die
Leute Schokolade haben.
VL: „Ich stelle den Chef der Schokoladenfabrik hin. Du kannst ihn hinstellen auf die Zeichnung.“

2.2 VL: „Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es Schokolade gibt und
dass Schokolade gemacht wird?“
K: Weil er die Schokolade verkaufen will.
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik:




In seiner Fabrik stellt er Schokolade her.
Er verkauft die Schokolade an die Migros.
Mit der Schokolade verdient er Geld.

2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Diejenigen, die in der Migros Schokolade einkaufen.
VL: „Hier ist noch Herr Pfister mit Jonas.“

„Was denkst du, warum sind Herr Pfister und Jonas froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie Schokolade einkaufen.
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas




Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie.
Jonas begleitet seinen Vater häufig.
Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne
Schokolade.

2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
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K: Andere Familien, die auch jeden Tag Schokolade einkaufen.
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemand anderes, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Ja, noch andere fremde Leute, die Schokolade kaufen.
2.4 VL: „Du hast viele Menschen genannt, die froh sind, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird. Jetzt darf ich auch noch ein paar Figuren dazu stellen.“
VL: „Ich stelle noch eine Kakaobäuerin und ihre Kinder hin. Sie leben in Zentralafrika. Zentralafrika
ist ganz weit weg von hier. Die Kakaobäuerin hat ein grosses Kakao-Feld.“ (Zentralafrika dazulegen)
„Was denkst du, warum ist die Kakaobäuerin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weiss auch nicht.
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika:


Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen.



Wenn sie den Kakao an die Schokoladenfabrik verkauft, verdient sie Geld.



Die Kakaobäuerin verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz.

VL: „Ich stelle noch Transportleute hin, ein Kapitän und ein Lastwagenfahrer.“ (Schiff und Lastwagen
dazustellen)
„Was denkst du, warum sind die Transportleute froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie die Schokolade gerne von diesem Land ins andere Land fahren oder von diesem Haus zu
jenem Haus.
Erläuterungen zu den Transportleuten:


Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der Schweiz.



Damit verdienen sie Geld.



Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis zur
Schokoladenfabrik.

VL: „Hier ist noch die Chefin von der Migros. Sie ist die Chefin über alle Migros-Läden.“

„Was denkst du, warum ist die Migros-Chefin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie die Schokolade verkauft, auch an arme Leute, die noch nie Schokolade gegessen haben.
Erläuterungen zur Migros-Chefin:



Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros.
Die Migros-Chefin verdient damit Geld.

Nachfragen:

Wenn Leute/Menschen gesagt wird, dann nachfragen („Welche Leute zum Beispiel?“).
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3. Vernetzung der Interessen

VL: „Diesen Teil der Aufgabe hast du tiptop gelöst. Jetzt geht es noch weiter.“

3.1 VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der
Schokoladenfabrik: Ich möchte viel mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef
werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen?“
K: Er sollte sparen. Er hofft, dass die Leute ihm etwas abkaufen, dann verdient er Geld und dann muss
er es aufsparen.
VL: „Warum?“
K: Weil er reich werden möchte.
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er
plötzlich eine Idee. Er schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass
sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen
kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern
könnte? Was würdest du machen?“
K: Dann könnte davon nehmen, denn dort muss man sie ja nicht kaufen.
VL: „Warum?“

K: Denn sie wohnt dort.
VL: Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr
Kakaobäume pflanzen kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume.
Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt
auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem Kakaofeld arbeiten und helfen. Die
Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.
3.2 VL „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
K: Ja, sie sind froh, weil sie Schokolade dem Schokichef abkaufen.
VL „Warum?“
K: Weil sie Schokolade haben wollten und darum haben sie Schokolade abgekauft und jetzt ist auch
der Chef froh, weil er mehr Geld verdient.
(Wenn keine Beiträge mehr, oder nur ein Pauschalurteil, dann die fehlenden Akteure nehmen und
fragen:)
3.3 VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
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K: Weil sie Kakao dort hat und der Chef den abgekauft hat.
3.4 VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie eben auch dort Schokolade haben.
3.5 VL: „Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den Lastwagenfahrer? Sind sie
zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Beides.
VL: „Warum?“
K: Als die anderen Leute dem Chef Schokolade abgekauft haben und weil sie zufrieden sind, weil sie
auch Schokolade haben.
VL: Was könnte man machen, dass sie wieder zufrieden wären?
K: Noch mehr Schokolade dem Mann abkaufen.
3.6 VL: „Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und
Tiere? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Ja, die Bäume hat die Kakaobäuerin abgeschnitten und das ist nicht so gut.
VL: „Warum?“

K: Weil sie die Bäume abgeschnitten hat. Aber bei ihnen wachsen jetzt immer noch Bäume, darum ist
es noch gut.
3.7 VL: „Was bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil er mehr Geld verdient.
3.8 VL „Was bedeutet dies für die Migros-Chefin? Ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie Schokolade verkaufen kann.
3.9 VL: „Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie Schokolade abgekauft haben.
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Nachfragen:
Bei allen menschlichen Akteuren: Wenn das Kind den Akteuren als unzufrieden oder beides
bezeichnet: Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?

3.10 VL: „Stell dir vor, Jonas ist jetzt erwachsen. Die Geschichte von der Kakaobäuerin und der
Schokoladenfabrik ging weiter. Was denkst du, wie sieht wohl das Dorf aus, wie geht es dann den
Leuten hier?“
K: Gut.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie Schokolade haben.
VL: „Und wie sieht es in Zentralafrika aus? Wie geht es den Leuten dort?“
K: Gut.
VL: „Warum?“
K: Weil sie mehr Kakao haben von den Bäumen.

4. Vision/Gerechtigkeit

4.1 VL: „Vorhin hast du die Menschen, welche die Schokolade brauchen aufgezählt. Du hast mir erklärt, was passiert, wenn der Fabrikchef plötzlich mehr Schokolade herstellen möchte und deswegen
die Kakaobäuerin mehr und billigere Kakaobohnen liefern muss. Du hast dies wunderbar gemacht.
Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt
auf den Plan und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin,
ihre Kinder, die Transportleute, der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine
Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des Kindes). Du bist ein guter König und du
schaust, dass es allen gut geht.
4.2 VL: „Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie
mit den Kakaobohnen und der Schokolade machen?“
K: Essen.
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

4.3 VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht
tun soll. Was soll sie mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Mir, der Königin, geben.

VL: „Warum soll die Kakaobäuerin das machen? Warum soll sie das nicht machen?“
K: Weil die Königin befehlen kann.

4.4 VL: „Nehmen wir die Kinder der Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Was sollen sie mit den
Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Nicht selber essen.
VL: „Warum sollen die Kinder der Kakaobäuerin das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
K: Weil der König will auch Schokolade haben.
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4.5 VL: „Nehmen wir die Transportleute, die die Kakaobohnen in die Schweiz transportieren: Was
sollen die Transportleute mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Weiss nicht.
4.6 VL: „Nehmen wir den Chef der Schokoladenfabrik. Was soll er mit den Kakaobohnen und der
Schokolade tun? Was nicht?“
K: Er soll sie verkaufen.
VL: „Warum soll der Fabrikchef das machen? Warum soll der Fabrikchef das nicht machen?“
K: Damit er mehr Geld verdient.
4.7 VL: „Nehmen wir die Migros-Chefin. Was soll sie mit der Schokolade tun? Was nicht“
K: Verkaufen.
VL: „Warum soll die Migros-Chefin das machen?“ Und, oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K: Damit sie die Schokolade verkaufen kann.
4.8 VL: „Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade tun und was sollen sie
nicht?“
K: Essen.
VL: „Warum soll die Familie Pfister (oder die Mutter, der Vater oder die Kinder) das machen?“ Und,
oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K: Weil sie es gerne haben.
4.9 VL: „Möchtest du als Schokoladenkönig noch etwas anderes bestimmen?“
K: Nein.
Schluss mit Smile legen: Wie es hat es dir gefallen etc.?
VL: „Vielen Dank! Du hast es toll gemacht.“
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Transkript ‚Nicole’ zum Zeitpunkt t2 (S-004 / t2)
1. Beschreibung der Zeichnung

1.1 „Schau mal ich habe dir eine grosse Zeichnung von einem Dorf mitgebracht. Darauf sind ganz
viele Sachen dargestellt. Es gibt Häuser und Strassen. Hier oben siehst du eine Fabrik, das ist ganz
wichtig. Das ist eine Schokoladenfabrik! Damit wir nicht vergessen, dass es eine Schokoladenfabrik
ist, stellen wir ein grosses Schild auf das Dach der Fabrik. (Kind stellt Schokoladenschild auf die
Fabrik)

2. Akteure, Interessen der Akteure

2.1 VL: „Jetzt haben wir hier eine Schokoladenfabrik. Was denkst du, wer ist froh, dass es Schokolade
gibt und dass Schokolade gemacht wird?“
K: Alle Leute.
VL: „Welche genau?“

K: Diejenigen, die hier in den Häusern wohnen.
VL: „Warum sind die Leute froh?“

K: Weil sie gerne mögen. Sie haben Milchschokolade gern. Und dann bekommen sie Geld.
VL: „Warum bekommen sie Geld?“
K: (keine Antwort)
2.3 VL: „Gibt es sonst noch jemanden, der froh ist, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: (keine Antwort)
2.4 VL: „Dann sag ich noch jemanden. Ich stelle den Chef der Schokoladenfabrik hin. Du kannst ihn
hinstellen auf die Zeichnung.“
„Was denkst du, warum ist der Chef der Schokoladenfabrik froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K: Weil er dann auch Geld verdient.
Erläuterungen zum Chef der Schokoladenfabrik:




In seiner Fabrik stellt er Schokolade her.
Er verkauft die Schokolade an die Migros.
Mit der Schokolade verdient er Geld.

VL: „Ich stelle noch eine Kakaobäuerin und ihre Kinder hin. Sie leben in Zentralafrika. Zentralafrika
ist ganz weit weg von hier. Die Kakaobäuerin hat ein grosses Kakao-Feld.“ (Zentralafrika dazulegen)
„Was denkst du, warum ist die Kakaobäuerin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: Weil sie auch gerne Schokolade hat.
Erläuterungen zur Kakaobäuerin aus Zentralafrika:


Aus dem Kakao kann man Schokolade herstellen.
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Die Kakaobäuerin verkauft den Kakao an die Schokoladen-Fabrik in der Schweiz.
Wenn sie den Kakao an die Schokoladenfabrik verkauft, verdient sie Geld.

VL: „Ich stelle noch Transportleute hin, ein Kapitän und ein Lastwagenfahrer.“ (Schiff und Lastwagen
dazustellen)
„Was denkst du, warum sind die Transportleute froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: (keine Antwort).
Erläuterungen zu den Transportleuten:



Sie transportieren den Kakao aus Zentralafrika bis zur Schokoladenfabrik in der Schweiz.
Der Kapitän fährt den Kakao übers Meer und der Lastwagenfahrer fährt den Kakao bis
zur Schokoladenfabrik.



Damit verdienen sie Geld.

VL: „Hier ist die Chefin von der Migros. Sie ist die Chefin über alle Migros-Läden.“

„Was denkst du, warum ist die Migros-Chefin froh, dass es Schokolade gibt und dass Schokolade
gemacht wird?“
K: (keine Antwort).
Erläuterungen zur Migros-Chefin:



Sie kauft die Schokolade der Schokoladenfabrik und verkauft sie in der Migros.
Die Migros-Chefin verdient damit Geld.

VL: „Hier ist Herr Pfister mit Jonas.“

„Was denkst du, warum sind Herr Pfister und Jonas froh, dass es Schokolade gibt und dass
Schokolade gemacht wird?“
K: Weil sie Geld bekommen und kaufen Schokolade.
Erläuterungen zu Vater Pfister mit Jonas




Herr Pfister erledigt den Einkauf für die Familie.
Jonas begleitet seinen Vater häufig.
Jede Woche einmal muss er sicher Schokolade kaufen, denn die ganze Familie hat gerne
Schokolade.

Nachfragen:

Wenn Leute/Menschen gesagt wird, dann nachfragen („Welche Leute zum Beispiel?“).

3. Vernetzung der Interessen

VL: „Diesen Teil der Aufgabe hast du tiptop gelöst. Jetzt geht es noch weiter.“
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3.1 VL: „Ich erzähle dir nun eine kurze Geschichte: Eines Tages beschliesst der Chef der
Schokoladenfabrik: Ich möchte viel mehr Geld verdienen und ein ganz reicher Schokoladenfabrikchef
werden.“
„Hast du einen Ratschlag für den Chef der Schokoladenfabrik, wie er mehr Geld verdienen könnte?
Was würdest du machen?“
K: Er soll ganz viel Schokolade machen, dann bekommt er Geld.
VL: „Warum?“
K: (keine Antwort).
VL: „Der Chef der Schokoladenfabrik überlegt hin und her, was soll er nur machen? Da hat er
plötzlich eine Idee. Er schreibt der Kakaobäuerin einen Brief nach Zentralafrika. Er schreibt ihr, dass
sie ihm viel mehr und viel billigere Kakaobohnen liefern muss, damit er mehr Schokolade herstellen
kann. Die Kakaobäuerin liest den Brief und überlegt sich, wie sie dem Fabrikchef mehr und billigere
Kakaobohnen liefern könnte.“
„Hast du einen Ratschlag für die Kakaobäuerin, wie sie mehr und billigere Kakaobohnen liefern
könnte? Was würdest du machen?“
K: Vielleicht könnte sie etwas machen mit dem Kakao und dann kann sie viel mehr Schokolade haben
und dann kann sie es dem Fabrikchef geben.
VL: „Warum?“
K: Weil dann hat sie ganz viel.
VL: Die Kakaobäuerin hat eine Idee. Sie könnte ihr Kakao-Feld vergrössern! Damit sie mehr
Kakaobäume pflanzen kann, fällt sie ganz viele Bäume im Wald und pflanzt dort neue Kakaobäume.
Jetzt hat sie ein riesiges Kakaofeld! Ein so grosses Kakaofeld gibt viel zu tun! Deswegen müssen jetzt
auch die Kinder der Kakaobäuerin den ganzen Tag auf dem Kakaofeld arbeiten und helfen. Die
Kakaobäuerin liefert dem Fabrikchef nun mehr und billigere Kakaobohnen.
3.2 VL „Was bedeutet das jetzt für all die Leute hier? Sind sie zufrieden oder unzufrieden oder
beides?“
K: Zufrieden.
VL „Warum?“
K: Weil dann die alle kommen und die Schokolade kaufen.
(Wenn keine Beiträge mehr, oder nur ein Pauschalurteil, dann die fehlenden Akteure nehmen und
fragen:)
3.3 VL: „Was bedeutet dies für die Kakaobäuerin, ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie kann ganz viel Schokolade herstellen und dem Fabrikchef geben und dann kann sie auch
ein wenig nehmen.
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3.4 VL: „Was bedeutet dies für die Kinder der Kakaobäuerin, sind sie zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Auch zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie auch ein wenig Schokolade haben können.
3.5 VL: „Was bedeutet es für die Transportleute, den Kapitän und den Lastwagenfahrer? Sind sie
zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile legen)
K: Unzufrieden.
VL: „Warum?“

K: Weil sie nicht Schokolade essen können und alles machen müssen.

VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“

K: Sie können einfach einfach einkaufen und dann haben sie Schokolade zum Essen.

3.6 VL: „Was bedeutet dies für die Natur, das heisst für die Luft, das Wasser, für alle Pflanzen und Tiere?
Ist das gut, schlecht oder beides?“ (Smile legen)
K: Gut.
VL: „Warum?“

K: Weil die Luft ist ganz wichtig, dann gibt es mehr Leben und für die Tiere auch und auf den Bäumen
können Früchte wachsen.
3.7 VL: „Was bedeutet dies für den Chef der Schokoladenfabrik? Ist er zufrieden, unzufrieden oder
beides?“ (Smile legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil er kann auch frei nehmen und dann in der Migros Schokolade kaufen und es essen.
3.8 VL „Was bedeutet dies für die Migros-Chefin? Ist sie zufrieden, unzufrieden oder beides?“ (Smile
legen)
K: Unzufrieden.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie jeden Tag arbeiten muss.
VL: „Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?“
K: Wenn sie Chefin wäre, dann könnte sie frei nehmen.

3.9 VL: „Was bedeutet es für die Familie Pfister? Sind sie zufrieden, unzufrieden oder beides? (Smile
legen)
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie Schokolade kaufen können.
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Nachfragen:
Bei allen menschlichen Akteuren: Wenn das Kind den Akteuren als unzufrieden oder beides
bezeichnet: Was könnte X machen, damit er/sie wieder zufrieden/glücklich wird?

3.10 VL: „Stell dir vor, Jonas ist jetzt erwachsen. Die Geschichte von der Kakaobäuerin und der
Schokoladenfabrik ging weiter. Was denkst du, wie sieht wohl das Dorf aus, wie geht es dann den
Leuten hier?“
K: Ganz gut.
VL: „ Warum?“
K: Weil sie lieben die Schokolade sehr.
VL: „Und wie sieht es in Zentralafrika aus? Wie geht es den Leuten dort?“
K: Zufrieden.
VL: „Warum?“
K: Weil sie auch Schokolade haben können.

4. Vision/Gerechtigkeit

4.1 VL: „Vorhin hast du die Menschen, welche die Schokolade brauchen aufgezählt. Du hast mir erklärt, was passiert, wenn der Fabrikchef plötzlich mehr Schokolade herstellen möchte und deswegen
die Kakaobäuerin mehr und billigere Kakaobohnen liefern muss. Du hast dies wunderbar gemacht.
Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Schokoladenkönig und darfst alles bestimmen. Dies alles (zeigt
auf den Plan und die Figuren) gehört zu deinem Königreich. In diesem Reich leben die Kakaobäuerin,
ihre Kinder, die Transportleute, der Chef der Schokoladenfabrik, die Chefin von der Migros, eine
Familie Pfister mit Kindern und ... (weitere Akteure des Kindes). Du bist ein guter König und du
schaust, dass es allen gut geht.
4.2 VL: „Was sollen die Menschen in deinem Schokoladenreich machen und was nicht? Was sollen sie
mit den Kakaobohnen und der Schokolade machen?“
K: Wenn ich ein König bin, dann sage ich, dass sie Rasen mähen müssen und wann sie Schokolade
haben dürfen.
Wenn keine Beiträge mehr, dann die fehlenden Akteure nehmen und fragen:

4.3 VL: „Du bist der König. Du darfst der Kakaobäuerin befehlen, was sie tun soll und was sie nicht
tun soll. Was soll sie mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Ich darf sagen, wenn sie die Kakaobohnen öffnen darf und die Schokolade daraus essen kann.
VL: „Warum soll die Kakaobäuerin das machen? Warum soll sie das nicht machen?“
K: Weil ich die Königin bin.

4.4 VL: „Nehmen wir die Kinder der Kakaobäuerin aus Zentralafrika: Was sollen sie mit den
Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Sie dürfen nicht aus dem Haus gehen und die Kakaobohnen öffnen und die Schokolade daraus
essen.
VL: „Warum sollen die Kinder der Kakaobäuerin das machen? Warum sollen sie das nicht machen?“
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K: Weil ich der Chef bin.
4.5 VL: „Nehmen wir die Transportleute, die die Kakaobohnen in die Schweiz transportieren: Was
sollen die Transportleute mit den Kakaobohnen tun und was nicht?“
K: Sie dürfen nicht einfach frei nehmen.
VL: Warum?
K: Weil ich der König bin und sagen darf, wann sie frei haben dürfen.

4.6 VL: „Nehmen wir den Chef der Schokoladenfabrik. Was soll er mit den Kakaobohnen und der
Schokolade tun? Was nicht?“
K: Er darf nicht einfach etwas von der Migros oder der Schokoladenfabrik nehmen.
VL: „Warum soll der Fabrikchef das machen? Warum soll der Fabrikchef das nicht machen?“
K: Weil das für die anderen Leute ist, die das kaufen wollen.

4.7 VL: „Nehmen wir die Migros-Chefin. Was soll sie mit der Schokolade tun? Was nicht“
K: Sie darf nicht einfach frei nehmen und die Migros schliessen.
VL: „Warum soll die Migros-Chefin das machen?“ Und, oder: „Warum soll sie das nicht machen?“
K: Weil ich befehlen darf.
4.8 VL: „Nehmen wir die Familie Pfister. Was sollen sie mit der Schokolade tun und was sollen sie
nicht?“
K: Sie dürfen nicht einfach Schokolade nehmen und im Hosensack oder Rucksack verstecken und
dann ohne zu zahlen gehen.
VL: „Warum?“
K: Weil es etwas kostet.
4.9 VL: „Möchtest du als Schokoladenkönig noch etwas anderes bestimmen?“
K: Nein.
Schluss mit Smile legen: Wie es hat es dir gefallen etc.?
VL: „Vielen Dank! Du hast es toll gemacht.“
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Ehrenwort
Ich erkläre hiermit, dass ich das Thema, wie es in der einleitenden Fragestellung umrissen wird, nicht
bereits ganz oder in Teilen in einer schriftlichen Arbeit bearbeitet habe, die anderswo eingereicht bzw.
als Studienleistung anerkannt worden ist.
Weiterhin erkläre ich, alle Paraphrasen und Zitate als solche gekennzeichnet zu haben.
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