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Wie denken Jugendliche über die Aufnahme von 
Geflüchteten in Deutschland?  

Vier Typen politischer Werthaltungen zum Thema Flucht und Asyl 

Farina Nagel 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Beitrag gibt Einblick in ein Teilergebnis meiner Dissertationsstudie „Wir und die ‚Flüchtlinge‘. Politi-
sche Werthaltungen von Jugendlichen zu Flucht und Asyl“ (Nagel 2018). Vorgestellt werden vier Typen 
politischer Werthaltungen von Jugendlichen der achten Jahrgangsstufe, die im Politikunterricht einen Text 
zu der Werturteilsfrage - Sollte Deutschland mehr oder weniger Asylsuchende aufnehmen? ‒ formulier-
ten. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, wie sich die Jugendlichen positionieren und welche Wert-
haltungen sich dabei offenbaren, wurden Schüler*innentexte mit der Dokumentarischen Methode rekon-
struiert und sinngenetisch Typen identifiziert. Die Werthaltungen konnten auf vier Typen verdichtet wer-
den: Typ A „Die Abwehrenden“, Typ B „Die Sachlichen“, Typ C „Die Pragmatischen“ und Typ D „Die 
Empathischen“. Schließlich sollen fachdidaktische Anschlussmöglichkeiten diskutiert werden.  

1. Problemaufriss und Erkenntnisinteresse 

Die Debatte um die Aufnahme von Asylsuchenden erhitzt die Gemüter. Nach wie 
vor scheiden sich an der Frage die Geister und eine Spaltung der Gesellschaft verläuft 
über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg (El-Mafaalani 2018). Im Alltag sind es 
vor allem mediale Berichterstattungen und politische Meinungen, die wahrgenommen 
werden. Doch was geht in den Köpfen der Schüler*innen vor, die durch die Aufnah-
me von Geflüchteten teilweise sogar in direktem Kontakt zu diesen stehen, bspw. 
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durch die Installation sogenannter Willkommensklassen Erfahrungen mit dem Thema 
machen? Welche Positionierung haben sie zu dieser brisanten politischen Fragestel-
lung? Um diesem Erkenntnisinteresse nachzuspüren, wurden von Ende 2015 bis An-
fang 2016 Daten erhoben und analysiert. Zu dieser Zeit war der quantitative Anstieg 
von Geflüchteten, die Deutschland erreichten, besonders hoch, medial wurde sogar 
von sogenannten „Flüchtlingsströmen“1 (Busse 2015) berichtet. Dieser Anstieg und 
seine mediale Rezeption lösten eine Diskussion um Asylgesetze, Integration und 
Ressentiments aus. Die zum Teil polarisierenden Haltungen finden sich auch bei der 
jüngeren Generation im schulischen Kontext. Befragt wurden Jugendliche von achten 
Klassen an Gymnasien, die einiges zu dem Thema zu sagen hatten.  

2. Gegenstandsbeschreibung und Vorgehen 

Bei der Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes ‒ Politische Werthaltungen 
‒, der sowohl fachdidaktische Relevanz aufweist als auch methodisch operationalisiert 
wurde, wurden theoretische Grundannahmen der angewendeten Methode sowie der 
Fachdidaktik reflektiert. Dadurch gewann die Fragestellung an Schärfe und die Er-
gebnisse ließen sich in den fachdidaktischen Diskurs einordnen. Im Folgenden wer-
den die wichtigsten Eckpunkte zur Modellierung politischer Werthaltungen genannt.  

Zentral für die Studie ist ein Politikbegriff, den Massing (2007) als „weit“ bezeich-
net (ebd., 285). Dabei wird die Unterscheidung von der Politik und dem Politischen als 
relevant angenommen (Arendt 2005; Mouffe 2007). Oeftering (2013) wendet diese 
Annahme fachdidaktisch und stellt das Politische als den „Kern“ der politischen Bil-
dung dar. Eine Grundannahme der vorliegenden Untersuchung war also, dass sich 
das Politische nicht in einem Politikbegriff, der sich auf staatliches Regierungshandeln 
beschränkt, erschöpft (Politik). Stattdessen wird ein Politikverständnis angenommen, 
das sich auch auf das Sprechen über politische Sachverhalte im weitesten Sinne be-
zieht (Politisch). Dieses Sprechen hängt mit den eigenen Erfahrungen zusammen und 
fokussiert nur indirekt das politische System. Das bedeutet, dass subjektive Zugänge 
zum Thema als politisch interpretiert werden und eine hohe Relevanz im politischen 
Bildungsprozess angenommen wird, bspw. in politischen Diskussionen. 

Für den Untersuchungsgegenstand zentral ist diesen von Werturteilen und Einstel-
lungen abzugrenzen und die Nähe zu Schüler*innenvorstellungen aufzuweisen. Die 
politikwissenschaftlichen und -didaktischen Überlegungen zu Werturteilen sind vielfäl-
tig und haben eine lange Tradition. Ein Werturteil wird als wertende Stellungnahme 
gegenüber einem politischen Sachverhalt verstanden (Detjen et al. 2012: 35). Ein Ur-
teilsbildungsprozess ist ein komplexer Vorgang, der für ein Forschungsvorhaben nicht 
einfach zu operationalisieren ist. Relevant für meine Studie ist ein subjektorientierter 
und erfahrungsbasierter Zugang, wie bspw. bei Petrik (2013) und Schelle (1995). Eine 
Werthaltung zu einem politischen Sachverhalt zu entwickeln und diese gegenüber an-
deren zu vertreten, kann als Voraussetzung und Ziel politischer Bildung angenommen 
werden.  


