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Was meint „Identität“ und warum ist die
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität so wichtig?
„Identität, von lat. idem, 'dasselbe', [...]
ist die psychoanalytisch-sozialpsychologische Bezeichnung für das dauernde innere
Sich-Selbst-Gleichsein, die Kontinuität des
Selbsterlebens eines Individuums (Ich-I.,
auch Selbst-I.), die im Wesentlichen durch die
dauerhafte Übernahme bestimmter sozialer
Rollen und Gruppenmitgliedschaften sowie
durch gesellschaftliche Anerkennung als
jemand, der die betreffenden Rollen inne
hat bzw. zu der betreffenden Gruppe gehört,
hergestellt wird.
Nach E. H. Erikson findet der Prozess der
Identitätsfindung und Identitätsbildung vor
allem während der Pubertät und Adoleszenz
statt, in der das Individuum die für sein
weiteres Leben wichtigsten Rollen wählt und
übernimmt. Identität wird also durch einen
Prozess im Austausch mit der Umwelt entwickelt und – auch über die Adoleszenz hinaus – permanent hergestellt.“1,2 Es geht um
das Selbstverständnis, wobei die Frage nach
dem eigenen Ich nie abschließend beantwortet werden und von Ambivalenzen geprägt
sein kann. So hat eine Person verschiedene
Rollen – Schwester/Bruder, Musterschüler*in,
Basketballspieler*in, Kölner*in und Afghanin/
Afghane… – und wird auch mit verschiedenen
Zuordnungen und Wahrnehmungen von außen
konfrontiert. Die Jugendlichen stehen vor der
Aufgabe, ihre bewussten und unbewussten
Anlagen, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Identifikationen usw. und die verschiedenen, häufig
konfligierenden Elemente der zu übernehmenden Rollen zu integrieren.
Dabei kann der Identitätsfindungsprozess

durch Unsicherheiten, Konflikte oder auch
Irritationen geprägt sein.3 Besonders Kinder
und Jugendliche, denen anhand bestimmter
Merkmale eine Identität fremdzugeschrieben
wird, können darunter leiden. Wird eine Schülerin, die in Köln geboren und aufgewachsen
ist und sich als Kölnerin identifiziert, ständig
nach ihrer Herkunft gefragt oder als Afghanin
adressiert, fühlt sie sich wahrscheinlich als Individuum nicht gesehen, nicht dazugehörig und
Ihr wird es erschwert, ihre eigene Identität frei
zu wählen. Sie wird „andersartig“ oder „fremd“
gemacht ("Othering"). Auch die Forderungen an
Menschen mit Migrationsgeschichte, ihre „alte“
oder Herkunftsidentität aufzugeben und sich
in diesem Sinne anzupassen, kann den eigenen
Selbstfindungsprozess erschweren und zu ganz
unterschiedlichen Reaktionen führen (z. B.
Ablehnung der mit der Herkunft verknüpften
Identität oder besonders starke Identifikation
mit dieser und Ablehnung der deutschen Identität).4 Es ist aber auch möglich, dass ein Weg
gefunden wird, verschiedene identitätsstiftende
Bezüge zu vereinen – häufig als hybride Identität bezeichnet – und Bewältigungsmechanismen
zu entwickeln, um sich von Fremdzuschreibungen distanzieren und bei dem eigenen Selbstverständnis bleiben zu können.
Dies kann unterstützt werden, indem positive
Identifikationsangebote gemacht werden, eine
klare Distanzierung von Fremdzuschreibungen,
Vorurteilen und Klischees stattfindet und die
Selbstfindung jenseits von Fremdzuschreibungen angeregt wird.5 Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Identität steht also in engem
Zusammenhang mit gesellschaftlicher Verortung
und Anerkennung. Umso wichtiger sind Wertschätzung und Anerkennung in der Schule, das
Bewusstsein für die Problematik von Fremdzu-

1 Kaufmann, Jean-Claude (2005): Die Erfindung des Ich. 4 Informations- und Dokumentationszentrum für AntirasEine Theorie der Identität. Konstanz: Universitätsversismusarbeit e. V. (IDA e.V.) (2016): Was heißt eigentlich
lag Konstanz, S. 24ff.
Identität? URL: https://www.idaev.de/fileadmin/user_
2 Wißmann, Torsten (2011): Raum zur Identitätskonstupload/pdf/publikationen/Flyer/2016_IDA_Flyer_Identiruktion des Eigenen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, S.
taet.pdf (Download am 25.11.2019).
48ff.
5 Madubuko, Nkechi (2018): Empowerment als Erziehungs3 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
aufgabe. Praktisches Wissen für den Umgang mit RassisAuflage. Wiesbaden: VS Verlag.
muserfahrungen. Münster: Unrast-Verlag, S.42, 95f.

"Geschlechterrollen
sind Erwartungen zu
der Art und Weise,
wie sich Frauen und
Männer in einer
bestimmten Kultur
verhalten sollen."
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schreibungen und die Bedeutung frei gewählter Identität.
Identität & Geschlechter
Vorstellungen von Geschlechterrollen sind

Steigt der Bildungsgrad bei Frauen* und
Männern*, verliert sich
eine Einteilung von
Aufgaben im Haushalt
und in der Familie,
diese werden dann
von beiden Geschlechtern gleichermaßen
erledigt.

wesentliche Einflussfaktoren des eigenen
Selbstkonzepts. In der Pubertät und Adoleszenz werden sich Jugendliche des eigenen Körpers, der eigenen Sexualität und der eigenen
Geschlechtlichkeit besonders bewusst. Auch

Das kleine 1x1 der Begriffe
Inter*: „Menschen, deren Genitalien, Hormonproduktion oder Chromosomen nicht der
medizinischen Norm von ‚eindeutig‘ „männlichen“ oder „weiblichen“ Körpern zugeordnet
werden können. Häufig werden Inter*-Personen auch als Inter*sexuelle bezeichnet, doch
Inter* hat nichts mit dem sexuellen Begehren einer Person zu tun, also ob eine Person
schwul, bi, lesbisch, asexuell, pansexuell oder hetero ist, und wird deshalb von vielen Inter*Personen abgelehnt.“
Trans*(gender): „Der Begriff Trans* schließt alle Menschen ein, die eine andere Genderidentität besitzen und ausleben oder darstellen als jenes Geschlecht, das ihnen bei der
Geburt zugewiesen wurde. Das Sternchen ist ein Versuch, sämtliche Identitätsformen und
Lebensweisen von Trans* zu berücksichtigen.“
Queer: „Als queer bezeichnen sich Personen, die sich nicht auf eines der heteronormativen Stereotype („der Mann” oder „die Frau”) festlegen können und/oder wollen und/oder
ihre sexuelle Orientierung und/oder ihre Genderidentität als „quer“ zur vorherrschenden
Norm der Heterosexualität beschreiben und/oder die eine heteronormative Regulierung
von Gender und Begehren kritisieren. Der Begriff wird nicht nur als Selbstbezeichnung von
Menschen verwendet, sondern bezeichnet auch ein Bündel wissenschaftlicher Theorien und
politische Bewegungen und Gruppen. Queer entzieht sich einer eindeutigen Definition und
will ein bewegliches, uneindeutiges Konzept bleiben.“
cis-Gender: „[…] bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Cis-Gender (auch: cisgeschlechtlich) zu sein,
entspricht in einer heteronormativen Gesellschaft also der Norm. Cis- und Begriffe wie
cis-Gender, wurden von der Trans*Bewegung eingeführt, um auch Begriffe zu haben, welche
die Norm selbst sichtbar machen.“
cis-Frauen und cis-Männer: „Frauen bzw. Männer, deren bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht mit der gelebten Geschlechtsidentität übereinstimmt. Während also Frauen* alle
Personen meint, die sich selbst als Frauen* identifizieren – unabhängig von ihrem bei der
Geburt zugewiesenen Geschlecht – meint cis-Frauen nur Frauen, die auch bei der Geburt als
weiblich eingeordnet wurden.“6
„Gender (engl.), soziales Geschlecht, wird in der Geschlechterforschung dem Begriff ‚sex'
als (vermeintlich biologisch gegebenem) Geschlechtskörper gegenübergestellt. G. verweist
darauf, dass Geschlechtsidentitäten […] nicht angeboren sind. Vielmehr sind sie ein Produkt spezifischer sozio-kultureller, historischer Konstruktionen [...], die in jedem Moment
des Alltagshandelns interaktiv hergestellt werden müssen [...]."7
Vorstellungen von Geschlechtern sind demnach dynamisch wandelbar. Es gibt zudem Menschen, die nicht-binäre bzw. queere Geschlechtsidentitäten leben bzw. fluide Identitäten
haben und zwischen verschiedenen Geschlechteridentitäten wechseln. Nach wie vor ist es
für Jugendliche jedoch schwer, Geschlecht und Sexualität unabhängig von heteronormativen Erwartungen und Vorstellungen zu erfahren und auszuleben.8,9 Menschen, die sich nicht
mit dem ihnen zugeordneten Geschlecht identifizieren, sehen sich häufig mit Unterdrückung
und Diskriminierung konfrontiert. Es gilt sie zu stärken, einen offenen, wertschätzenden
Auseinandersetzungsprozess mit der eigenen Geschlechtsidentität anzuregen und aktiv gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung vorzugehen.
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6 Quix kollektiv für kritische Bildungsarbeit (2019): Genderidentitäten. URL: https://www.quixkollektiv.org/
glossar/genderidentitaeten/ (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).
7 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
8 Huch, Sarah, Lücke, Martin (2015): Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik. Bielefeld.
9 Schmidt, Friederike; Schondelmeyer, Anne-Christin (2014): Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine. Wiesbaden.

Geschlechterrollen sind Ausdruck kultureller
Prägungen. Jeder Mensch bewegt sich unbewusst in einer geschlechterbezogenen Identität. Durch Interaktionen werden Vorstellungen
von Männlichkeit und Weiblichkeit manifestiert
und gesellschaftliche Rollenerwartungen
vermittelt.
Das Geschlecht setzt sich aus zwei Dimensionen zusammen: die Geschlechtszugehörigkeit
aufgrund von körperlichen Merkmalen (sex)
und das soziale Geschlecht (gender). Wobei
das körperliche Geschlecht (sex) nicht nur
binär in männlich und weiblich zu unterteilen
ist, es ebenfalls inter*-Personen gibt und sich
Menschen, die einer Kategorie (Mann/Frau)
biologisch zugeordnet werden, körperlich deutlich unterscheiden können.
Welche Ziele verfolgen die Übungen zum
Thema “Meine Identität”?
Im Allgemeinen geht es in den Übungen um
das Selbstkonzept der Schüler*innen. Einige
Aufgaben haben das Ziel, dass sie sich ihrer
eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch
Schwächen bewusst werden. Sie lernen ihre
Stärken, Fähig- und Fertigkeiten einzuschätzen
und auszudrücken. Das Thema „Identität“ wird
bearbeitet, da Kinder und Jugendliche, die
sich durch Flucht- und Migrationsgeschichte in
einer neuen kulturellen Umgebung zurechtfinden müssen, häufig Schwierigkeiten haben, die
eigene Identität, welche durch Erziehung und
Sozialisation beeinflusst wurde, in der neuen
Kultur einzuordnen. Sie stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Einstellungen, Regeln und
Normen mit den neuen gesellschaftlichen
Normen des Aufnahmelandes zu vereinbaren.
Wenn die Kinder und Jugendlichen dann in die
Bildungsinstitutionen einmünden und Kontakt
zu Gleichaltrigen (Peergroup) und Lehrkräften haben, spielen diese bei der Entwicklung
des Selbstkonzepts eine zentrale Rolle. Vor
allem die Lehrkräfte und andere Bezugspersonen (Schulsozialarbeiter*in, Schulpsychologe*/-psychologin*) stehen hier gegenüber
allen Kindern und Jugendlichen in der Verantwortung. Dies hat vor allem im System Schule

zwei Gründe:10 Die Vermittlung eines positiven
Selbstbilds gilt als ein wichtiges Erziehungsziel,
da das psychische Wohlbefinden von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen von einer positiven Selbstbewertung profitiert.11 Die Annahme, dass eine positive Bewertung der eigenen
Leistungsfähigkeit die tatsächlich gezeigten
Leistungen positiv beeinflussen kann, ist
empirisch gut gesichert.12 Weitere Themen, die
in den folgenden Übungen bearbeitet werden,
sind Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität
und die Geschlechterkonstruktion. „Wenn man
sich Gedanken darüber macht, wie Anlage und
Umwelt zusammen zu sozialer Vielfalt führen,
ist das soziale Geschlecht ein gutes Beispiel
dafür.“13 Durch die Interaktion mit anderen Menschen und durch mediale Darstellungen werden
Kinder und Jugendliche schon früh dahingehend
beeinflusst, was es heißt, ein Mädchen oder ein
Junge zu sein und sich entsprechend zu verhalten. „Wenn Männer stärker in Rollen gedrängt
werden, die körperliche Kraft erfordern, und
Frauen zu Rollen, die mit der Erziehung von Kindern zu tun haben, dann zeigen vielleicht beide
Geschlechter genau das Verhalten, das von den
jeweiligen Rolleninhabern erwartet wird.“14

Mit den hier
dargestellten
spielerischen und
kreativen Übungen
lernen die SuS* ihre
Stärken und Fertigkeiten kennen, diese
einzuschätzen und
auszudrücken.

Bitte beachten Sie, dass das
Thema „Sexualität“ für einige
schwieriger zu handhaben ist als für
andere. Eventuell hat jemand bereits
schlechte Erfahrungen in diesem Bereich
gemacht oder ist es aufgrund ihrer*seiner Religion, Erziehung oder persönlichen Neigung nicht gewohnt, offen über
das Thema zu sprechen.
Planen Sie genügend Zeit ein, schaffen
Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre
und legen Sie sich ggf. alternatives Arbeitsmaterial zurecht, um später erneut
an das Thema anzuknüpfen.

10 Kaufmann, Jean-Claude (2005): Die Erfindung des
Ich. Eine Theorie der Identität. Konstanz:
Universitätsverlag Konstanz, S. 24ff.
11 Wißmann, Torsten (2011): Raum zur Identitätskonstruktion des Eigenen. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, S. 48ff.
12 Becher, I.; El-Menouar, Y. (2013): S. 8.
13 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
14 Wild E., Möller J. (2015): S. 178.
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Die Schüler*innen lernen anhand der folgenden Übungen, dass es nicht biologische,
sondern sozial konstruierte Unterschiede
zwischen Menschen sind, die zu sozialer
Ungleichheit führen. Sie erfahren, wie diese
sozial konstruierten Unterschiede sich auf das
alltägliche Leben, die beruflichen Chancen
und ihre Beziehungen zueinander auswirken.
Auf diese Weise machen sie sich ihre Geschlechtsidentität bewusst und können das
eigene Rollenverhalten reflektieren.

3.0.6

T YPISCH! – STEREOT YPE
NATÜRLICH!?1

Ziel
Die SuS* reflektieren eigene Vorurteile in Bezug auf Geschlechterrollen und die
damit zusammenhängenden Verhaltensweisen und machen sich auch Vorurteile
bewusst, die ihnen gegenüber bestehen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten

Der "kleine Unterschied"
„Gender (engl.), soziales Geschlecht, wird in
der Geschlechterforschung dem Begriff ‚sex‘
als (vermeintlich biologisch gegebenem)
Geschlechtskörper gegenübergestellt. Gender
verweist darauf, dass Geschlechtsidentitäten
[…] nicht angeboren sind. Vielmehr sind sie ein
Produkt spezifischer soziokultureller, historischer Konstruktionen [...], die in jedem Moment
des Alltagshandels interaktiv hergestellt werden
müssen [...].“2
Fun Fact: Im Ort Amarete in Bolivien werden
insgesamt zehn Geschlechter unterschieden. Zusätzlich zum körperlichen gibt es
das soziale Geschlecht, welches wiederum
abhängig von diversen Faktoren ist. So ergeben sich zehn Geschlechtertypen (männlich,

1 Adaptierte Übung aus: Deutsches Institut für Menschenrechte, Europarat, Bundeszentrale für politische
Bildung (2005): Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische
Bildungsarbeit. 1. Auflage. Paderborn: Bonifatius Druck
Buch Verlag.
2 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
3 Rösing, Ina (2008): Religion, Ritual und Alltag in den
Anden. Die zehn Geschlechter von Amarete. 2. Auflage.
Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

Materialbedarf: gering

mann-männlich, mann-weiblich, weib-weiblich, weib-männlich für jeweils Mann und
Frau), die stark hierarchisch angeordnet sind.
„Diese Geschlechterrollen nehmen einen breiten Raum in Religion, Ritual und Alltag ein.
Sie bestimmen die Sitz-, Geh- und Handlungsordnung, [...] und vor allem die komplexe
Opferordnung im Ritual. Durch Übernahme
eines Amtes kann sich das Geschlecht eines
Menschen ändern, denn auch Ämter haben ein
symbolisches Geschlecht – ebenso wie Raum,
Zeit und Materie.“3
Unser ganzes Leben lang werden wir von
Familie, Peergroup, Medien und Gesellschaft
bezüglich der Rollenerwartungen beeinflusst.
Es ist wichtig, dass die SuS* verstehen, dass
nicht biologische, sondern sozial konstruierte
Unterschiede zwischen Menschen gesellschaftliche Anforderungen und Rollenerwartungen
begründen.

Ermutigen Sie Ihre SuS* offen
über das Thema zu sprechen. In
verschiedenen Kulturen und je nach Sozialisation gibt es wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung des eigenen und des anderen Geschlechts.

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die "*-Methode"
hingewiesen werden.

3.1.1

Übungsablauf
1. Zeichnen Sie eine zweispaltige Tabelle an die Tafel oder auf ein Flipchartpapier. Die
Überschriften für die Spalten sind „Typisch Junge“ sowie „Typisch Mädchen“.

08 19
8. März:
Internationaler
Frauentag
19. November:
Internationaler
Männertag
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2. Die SuS* werden gebeten, an die Tafel zu gehen und Dinge, Gegenstände,
Verhaltensweisen, optische Merkmale etc. in die jeweilige Spalte einzutragen,
welche sie mit Frauen bzw. Männern verbinden. Dabei sollen sowohl soziale als auch
biologische Charakteristika genannt werden (z. B. langes Haar, Lippenstift, kichern
bzw. Bart, Fußball, stark). Alternativ können die SuS* auch einen typischen Jungen
oder ein typisches Mädchen zeichnerisch darstellen, falls die sprachlichen Fähigkeiten
noch nicht ausreichen.
3. Tauschen Sie nun die Überschriften für die Spalten der Tabelle um. Die für die Frauen
genannten Charakteristika stehen nun bei den Männern und umgekehrt. Was trifft
dennoch zu und warum?
4. Diskutieren Sie, welche Attribute nicht zu beiden Geschlechtern passen und wieso.
Erklären Sie die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was heißt es, ein Mädchen/ein Junge zu
sein?
• Warum ist es (nicht) wichtig, ob man ein
Mädchen oder ein Junge ist? Wann spielt
das eine Rolle?
• Könntet Ihr etwas tun oder auch nicht
tun, nur weil Ihr Mädchen/Jungen seid?
Warum? Woher kommt das?
• Gibt es etwas dazwischen? (Hier könnten
Inter*-Personen eingeführt werden)
• Wie wird es genannt, wenn sich jemand
weder als Mädchen noch als Junge sieht/
fühlt?
• Werden Mädchen und Jungen
unterschiedlich erzogen?
• Drücken Mädchen und Jungen ihre Gefühle
unterschiedlich aus?
• Wie bilden die Medien Mädchen/Jungen
ab?
• Haben die Medien Einfluss auf
Geschlechterrollen und Stereotype?
• Wie beeinflussen die Unterschiede
zwischen Mäd
• tägliches Leben?
• Wie beeinflussen die Unterschiede
zwischen Mädchen und Jungen
Eure Beziehungen zu Familie und
Freund*innen?
• Wie schaffen wir es, uns von diesen Rollen
und den damit verbundenen Erwartungen
zu trennen?
• Welche Aufgaben werden häufig Mädchen
und welche werden Jungen in einer
Beziehung und in der Familie (in Eurem
Heimatland) zugeschrieben?
• Von was oder wem werden die
Erwartungen und Rollen beeinflusst?
• Ist man einfach nur entweder "Junge"
oder "Mädchen"? Was bedeutet es, wenn
man "Mädchen*" anstelle von "Mädchen"
schreibt, und "Junge*" anstelle von
"Junge"?

• Lassen Sie die SuS* zum Thema
„Typisch Junge, typisch Mädchen“ im
Internet recherchieren. Was denken
andere darüber (z. B. Politiker/innen,
Prominente)?
• Spot zum Thema: Das Unternehmen
Procter & Gamble hat ihm Rahmen
seiner Werbekampagne für
Hygieneartikel im Jahr 2014 einen
Werbespot herausgebracht: In „Like
A Girl“ werden Mädchen und junge
Frauen gebeten, sich zum Thema zu
äußern bzw. zu beschreiben, was sie im
Werbespot gesehen haben (Englisch mit
deutschen Untertiteln).

https://www.youtube.com/
watch?v=XjJQBjWYDTs

• Statt die Ergebnisse offen an die Tafel
zu schreiben, lassen Sie die SuS* diese
für sich notieren und anschließend
pantomimisch darstellen.
Vorteil: Für die Methode der Pantomime
werden sehr geringe Sprachkenntnisse
benötigt.
• Diese Übung lässt sich sehr gut mit
dem Rollenspiel "Inselbesuch" (Übung
1.1.17) verbinden.

Übungsverknüpfung
Knüpfen Sie direkt mit der Übung „Stimmt’s?“ (Seite 3.1.5) an und lassen Sie die SuS*
Gegenbeispiele für die gefundenen Vorurteile finden, um diese zu entkräften. Übungen
aus dem Modul „Kultur“ zum Thema Vorurteile lassen sich ebenfalls wunderbar zu einer
Unterrichtseinheit verbinden. Für die Auseinandersetzung mit der eigenen beruflichen
Zukunft im Modul „Meine Zukunft“ kann diese Übung ebenfalls vorbereitend durchgeführt
und verknüpft werden.
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3.1.4

T YPISCH! – STEREOT YPE
STIMMT'S?

Ziel
Die SuS* werden sich Stereotype und Vorurteilen bewusst und können kritisch reflektieren,
welche Auswirkungen diese auf eigene Verhaltensweisen und Entscheidungen haben.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Notizzettel
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Sind wir wirklich frei von Vorurteilen?
In dieser Übung sollen die SuS* sich mit Vorurteilen und Stereotypen auseinandersetzen.
Sie sollen kritisch hinterfragen, ob die Vorurteile auf alle Mädchen/Frauen bzw. Jungen/
Männer zutreffen. Anhand von Beispielen aus
ihrem Alltag oder ihrer Lebenswelt erarbeiten
sie, dass jeder Mensch ein Individuum ist.
Vorurteile wirken sich auf unser alltägliches
Handeln aus und behindern Jugendliche in
ihrer freien Selbstwahrnehmung. So schätzen
sich beispielsweise Mädchen in Mathematik
schlechter ein, selbst wenn sie die gleichen
Noten wie ihre männlichen Mitschüler haben.
Aber auch Jungen schämen sich bisweilen für
Hobbys (z. B. Tanzen, Kochen) oder Berufswünsche (z. B. Friseur, Florist), weil sie nicht
mit den vermeintlichen Erwartungen der
Gesellschaft zusammenpassen. Obwohl die
Auflösung von Vorurteilen mittlerweile gefördert wird (z. B. Girls Day und Boys Day), ist
kein Mensch frei von ihnen. Sich der binären
Geschlechtereinteilung ganz zu entziehen und
sich nicht mehr als Junge oder Mädchen einzuordnen, scheint jedoch noch weit entfernt.

1 Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2008): S. 656

Diese Übung soll dazu beitragen, dass Mädchen und Jungen die Auswirkung von Vorurteilen auf sich und andere reflektieren und
Ihr eigenes Verhalten kritisch überdenken. Sie
besteht einerseits aus dem Zusammentragen
gängiger Vorurteile gegenüber Mädchen/Frauen bzw. Jungen/Männern (z. B. Frauen können
nicht mit Technik umgehen, Männer sind nicht
multitaskingfähig etc.). Andererseits, im
zweiten Teil der Übung, dürfen sich die SuS*
überlegen, ob sie jemanden aus dem privaten
Umfeld oder der Öffentlichkeit kennen, die*der diesen Vorurteilen nicht entspricht und
somit die genannten Vorurteile widerlegt.
„Stereotype sind Generalisierungen über eine Gruppe von Personen, wobei allen Mitgliedern
dieser Gruppe die gleichen Merkmale
zugewiesen werden.“1 Menschen neigen
dazu, Merkmale, die nicht Stereotypen
entsprechen, abzuwerten/zu missachten. Erarbeiten Sie mit den SuS*, wie
Vorurteile die Sicht auf uns selbst und
auf andere beeinflussen und uns und
andere sogar in der Lebensgestaltung
behindern.

Materialbedarf: gering

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die "*-Methode"
hingewiesen werden.

3.1.5

Übungsablauf
1. Fordern Sie die SuS* auf, die gängigen Vorurteile über Mädchen/Frauen bzw. über
Jungen/Männer zu nennen. Schreiben Sie jedes Vorurteil auf einen Notizzettel und
heften Sie ihn an ein Flipchartpapier oder an die Tafel.
Alternativ können Sie auch in einem ersten Schritt die Übung „Natürlich!?“ (3.1.1)
durchführen und mit Schritt 2 fortfahren.
2. Die SuS* erhalten nun die Möglichkeit, neben die Vorurteile Namen zu schreiben, die
diesem Vorurteil nicht entsprechen, z.B.: „Frauen können nicht einparken“ – „Meine
Tante, Jennifer Lawrence“, oder „Männer sind nicht multitaskingfähig“ – „Mein Vater,
André Schürrle“.
Das Vorurteil
ist das Kind der
Unwissenheit.

3. Diskussion der Ergebnisse.

William Hazlitt

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gab es Vorurteile, denen nicht
widersprochen worden ist?

• Laden Sie Ihre SuS* zum Weiterdenken
ein: Sind Vorurteile zu Männern und
Frauen eigentlich in jedem Land
gleich? Vergleichen Sie in diesem
Zusammenhang den Beruf des Friseurs/
der Friseurin – hier als typischer
Frauenberuf, in südöstlichen Ländern
eher eine Männerdomäne.

• Warum gibt es Menschen, die nicht den
gängigen Vorurteilen entsprechen?
• Wann behindern uns Vorurteile (z.B.
wenn man als Junge gerne tanzt, aber
aufgrund von Vorurteilen das Hobby aufgibt)?
• Wieso gibt es Vorurteile? Wie entstehen
sie?
• Gibt es Vorurteile, die Euch besonders
ärgern?
• Wie beeinflussen Vorurteile unser
alltägliches Leben?
• Was kann man tun, um Vorurteile nicht
mehr anzuwenden?
• Bestätigen sich Vorurteile auch
manchmal? Warum?

• Überlegen Sie mit den SuS*, in welchen
Situationen man manchmal versucht
ist, Vorurteile als Ausrede zu benutzen,
z.B. „Ich habe eine 5 in Mathe – aber
kein Wunder, Mädchen können Mathe
einfach nicht!“ oder „Ich kann nicht
kochen – aber kein Wunder, Jungen
können das einfach nicht!“
• Führen Sie mit den SuS* eine Umfrage
an der Schule, im Freundeskreis oder
in der Familie durch. Die SuS* können
sicher sehr viele und unterschiedliche
Antworten auf die Frage „Was ist für
Dich typisch Frau/Mann?“ sammeln.
Die Ergebnisse werden in der Klasse
präsentiert und diskutiert.

• In welchem Bereich entsprecht Ihr auch
nicht den Vorurteilen und Stereotype?
• Welche Vorurteile wurden widerlegt?
Übungsverknüpfung
• Ist es eigentlich richtig, "nur" zwischen
Männern und Frauen beziehungsweise
Jungs und Mädchen zu unterscheiden?
Wenn nicht: Findet Ihr es gut, die
Sternchenmethode zur Berücksichtigung
anderer Geschlechtsidentitäten
anzuwenden?

3.1.6

Diese Übung können Sie auch mit Übungen aus dem Modul „Kultur“ zum Thema
Vorurteile verbinden, indem sie Vorurteile zu bestimmten Gruppen sammeln und
anhand der Übung „Natürlich!?“ (Seite
3.1.1) entkräften.

T YPISCH! – STEREOT YPE
ICH BIN, WER ICH BIN

Ziel
Die SuS* werden sich über die Bedeutung von Stereotypen und den damit verbundenen
gesellschaftlichen (Rollen-)Erwartungen bewusst und hinterfragen diese kritisch.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Kopiervorlage mit Leitfragen, Moderationskarten
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Hintergründe des Gedankenexperiments
Vorurteile und stereotypische Wahrnehmungen sind im Alltagsleben unvermeidbar, da sie
wichtige Funktionen zur schnellen, sicheren
und verlässlichen Orientierung, zur sozialen
Positionierung und zur Förderung und Stärkung
eines positiven Selbstbildes erfüllen. Besonders
in interkulturellen Begegnungen treten Vorurteile und Stereotype häufig auf und steuern die
Wahrnehmung, die Urteilsbildung, die Emotionen und das soziale Verhalten. Ziel des Abbaus
von Stereotypen ist es, einengende, beschränkende, ausgrenzende und benachteiligende
Zuschreibungen aufzudecken und Vorurteile zu
entkräften. Hierfür braucht es einen bewussten, aktiven Schritt zur Selbstreflexion und
das permanente Hinterfragen von Bildern und
Vorurteilen, die wir im Kopf haben, ohne einen
Menschen zu kennen.
Mit dieser Übung versetzen sich die SuS* mit
Hilfe eines Gedankenexperimentes in das
jeweils andere Geschlecht hinein und arbeiten
heraus, welche vermeintlichen Vor- und Nachteile es hat, ein Mädchen* bzw. ein Junge*
zu sein. Dies bewegt die SuS* dazu, sich ihrer

1 Alexander Thomas (2006): Die Bedeutung von Vorurteil
und Stereotyp im interkulturellen Handeln.
URL: http://neu.interculture-journal.com/index.php/
icj/article/viewFile/46/55 (Download am 29.11.2019).

eigenen Vorurteile bewusst zu werden. Sie
verstehen, wie allgemeine Stereotype und die
damit verbundenen Vorurteile entstehen und
welche Konsequenzen diese für die Geschlechter nach sich ziehen. Das Gedankenexperiment
soll zudem das Empathievermögen der SuS*
steigern, da sie sich in ein anderes Geschlecht
hineinversetzen müssen, um eventuelle Schwierigkeiten, Belastungen oder auch Vorzüge besser
nachvollziehen zu können.

Materialbedarf: gering

Teilen Sie die Klasse für diese
Übung in geschlechtergetrennte Gruppen auf, die von jeweils einer
Lehrkraft desselben Geschlechts begleitet werden, sofern dies im Rahmen
Ihrer Möglichkeiten liegt. Die Gruppen
werden ungezwungener und ehrlicher
auf die Fragen antworten, wenn sie sich
nicht durch die Präsenz eines anderen
Geschlechts irritieren lassen.
3.1.7

Übungsablauf
1. Die SuS* beantworten zunächst für sich alleine die Fragen aus der Sicht ihres
Geschlechts.

Ganz und gar
man selbst
zu sein,
kann schon
einigen Mut
erfordern.
Sophia Loren

2. Lassen Sie die SuS* sich danach in eine Mädchen*- und eine Jungen*gruppe und ggf.
eine Trans*Gruppe (d. h. Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht als dem
ihnen zugewiesenen identifizieren) und ggf. eine Inter*-Gruppe aufteilen. Sie sollen
nun ihre gegebenen Antworten vergleichen und auf Moderationskarten festhalten.
3. Die Antworten werden an der Tafel oder auf einem Flipchart gesammelt und die SuS*
vergleichen ihre Antworten mit den anderen Gruppen. Sie werden zu einer Diskussion
angeregt.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Unterschiede sind in den
Antworten der Jungen*, der Mädchen*
und der Trans*- oder Inter*Menschen zu
erkennen?

• Ermutigen Sie die SuS* zur offenen
Weiterarbeit an dem Thema. Denkbar
sind weitere Unterthemen wie
Androgynie oder Transgender*. Welche
der erarbeiteten Ergebnisse treffen
hierbei nicht zu? Woran erkennt man,
ob man im „richtigen“ oder „falschen“
Körper steckt? Welche bekannten
Persönlichkeiten kennen Ihre SuS*,
die trans* oder androgyn sind?
Recherchieren Sie vorher entsprechend.

• Woher kommen die Einstellungen
zum eigenen und zu den anderen
Geschlechtern?
• Wie empfindet Ihr die Antworten der
anderen Gruppen? Stimmen sie mit Euren
überein?
• Stimmen die Vorstellungen über die
Geschlechter mit der Realität überein?
• Sind Vorurteile aufgetaucht? Welche?

Platz für Ihre Notizen

3.1.8

• Sie können Ihren SuS* die
Fernsehkomödie „Eine wie keiner“
vorschlagen (Pro Sieben 2008, FSK 12),
in dem es um ein Mädchen und einen
Jungen auf derselben Schule geht, die
sich nicht mögen, aber eines Morgens
feststellen, dass sie im Körper der/des
anderen stecken.

ÜŔ

ìƎ
ƈƏƮƩ

Ich bin, wer ich bin
Diskutiert bitte folgende Fragen und schreibt die Antworten auf Karten!

Was gefällt Dir daran, als
Mädchen/Junge/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was stört Dich daran, als
Mädchen/Junge/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was fändest Du gut daran, als
Junge/Mädchen/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

Was würde Dich daran stören, als
Junge/Mädchen/Trans*/Inter* gesehen zu werden?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.1.9 - Kopiervorlage „Ich bin wer ich bin“

Wenn Du morgen aufwachen würdest und du wärst auf
einmal ein Junge/Mädchen/Trans*/Inter*, was wäre
Dein erster Gedanke?

ÜŔ

ìƎ
ƈƏƮƩ

Ich bin, wer ich bin
Diskutiert bitte folgende Fragen und schreibt die Antworten auf Karten!

Was gefällt Dir daran, Dich nicht dem Geschlecht
zuzuordnen, das Dir zugewiesen wurde?

Was stört Dich daran, Dich nicht dem Geschlecht
zuzuordnen, das Dir zugewiesen wurde?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.1.10 - Kopiervorlage „Ich bin wer ich bin“ (2)

Wenn Du morgen aufwachen würdest und alle würden
Dir das Geschlecht zuordnen, dem Du Dich selbst auch
zugehörig fühlst, was wäre Dein erster Gedanke?
Was fändest Du gut daran, als Mädchen/Junge gesehen zu werden?

Was würde Dich daran stören, als Mädchen/Junge
gesehen zu werden?

T YPISCH! – STEREOT YPE
GESCHLECHTERDARSTELLUNG
IN DEN MEDIEN

Ziel
Die SuS* werden sich der medialen Darstellung von Frauen und Männern sowie deren
Auswirkungen auf das Rollenverständnis, die eigene Identität und die gesellschaftlichen Erwartungen bewusst und hinterfragen diese kritisch.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber, Zeitschriften/Magazine (möglichst
unterschiedliche, z. B. Mode-, Jugendzeitschriften, Illustrierte, Fitnessmagazine)

Kleingruppen

Zeitaufwand
45 Minuten

Materialbedarf: mittel

"Guck mal, wie sieht die denn aus?"
Frauen waren historisch gesehen lange Zeit
kaum in den Bereichen Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft vertreten und wurden dementsprechend auch kaum in den Medien abgebildet oder thematisiert. Und wenn doch, wurden
sie in der Werbung, in Filmen oder Zeitschriften auf die Rolle der Mutter und Hausfrau
reduziert. Heutzutage ist die mediale Darstellung der Frau häufig zweidimensional: Starke,
selbstbewusste und unabhängige Frauenfiguren
werden vor allem in Filmen und Serien dargestellt, wohingegen die Werbung Frauen immer
noch sexualisiert.
Weiterhin werden in den Medien unterschiedliche Vorstellungen von Männlichkeit und
Weiblichkeit oftmals idealisiert. Entspricht
eine Person nicht den publizierten Vorstellungen, so gilt die Person als „nicht in der Norm“.
Gerade für junge Menschen haben Wahrnehmungen aus der Welt der Massenmedien oder
sozialen Netzwerken eine große Bedeutung.

1 Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK)
Rheinland-Pfalz: URL: https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
(zuletzt abgerufen am 29.11.2019).

Vorformulierte Rollenbilder werden kopiert und
daraus die eigene Identitätsbildung abgeleitet. Würden die Medien stärker auf alternative
Rollenbilder hinweisen, könnten hilfreiche
Ansätze zur Geschlechtsidentitätsbildung auch
aus den Medien heraus angestoßen werden.1
Die nachfolgende Übung verdeutlicht den SuS*, dass Frauen und
Männer auch heute noch in den Medien
unterschiedlich dargestellt werden und
überzogene Rollenbilder und -erwartungen damit einhergehen. Während
Frauen im Abendkleid abgelichtet werden oder kaum bekleidet im Werbeteil
auftauchen, werden Männer als aktive
und ehrgeizige Geschäftsmänner dargestellt. Neben der Kompetenz, verzerrte
Darstellungen von Frauen und Männern
zu erkennen und zu hinterfragen, erhalten die SuS* die Möglichkeit, eigene
Vorurteile zu reflektieren und die eigene
Identität, unabhängig von übertrieben
dargestellten Geschlechterrollen und
Stereotypen, wahrzunehmen und zu akzeptieren.

In dieser
Übung wird
zunächst auf die
geschlechtersensible
Kennzeichnung mit
dem "Gender*" verzichtet, weil es hier
um die Zuspitzung
von Stereotypen
geht. Ausgenommen
davon sind Passagen,
in denen die SuS*
konkret gemeint
oder angesprochen
werden. In der Reflexion kann/sollte
dann durchaus Bezug
auf die Vielfalt von
Geschlechtsidentitäten Bezug und
auf die „*-Methode“
hingewiesen werden.

3.1.11

Übungsablauf
08 19
8. März:
Internationaler
Frauentag
19. November:
Internationaler
Männertag

1. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und geben Sie jeder Gruppe eine Ausgabe
einer Zeitschrift (z. B. Nachrichten-, Sport- oder Modemagazin, Illustrierte,
Jugendzeitschrift). Die SuS* erhalten den Auftrag, die Zeitschrift nach Bildern von
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern zu durchsuchen und diese auszuschneiden.
Oder lassen Sie sie im Internet und in den sozialen Medien Bilder und Werbung
recherchieren, die ihnen auch im Alltag begegnen und drucken Sie diese im Anschluss
aus.
2. Die Mädchen/Frauen werden auf die linke Seite des Plakats geklebt, die Jungen/Männer
auf die rechte Seite.
3. Die Plakate werden vorgestellt und das Ergebnis diskutiert.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ist Euch etwas aufgefallen?

• Auch hier können weitere
Geschlechterrollen (Trans*, Inter* etc.)
miteinbeziehen.

• Wie werden die Frauen bzw. die Männer
dargestellt?
• Ist es immer eindeutig, ob es sich um
eine Frau oder einen Mann handelt?
Gibt es auch noch andere Gruppen?
Und wenn ja, welche Möglichkeiten
gibt es, sie in Darstellungen und in der
Sprache besser zu berücksichtigen?
• Wie wirken die Frauen bzw. die Männer
auf Euch?
• Gibt es Unterschiede? Wieso?
• Gibt es eine Zeitschrift/Quelle, die von
den anderen in ihrer Darstellung der
Frauen und Männer abweicht?
• Entspricht die Darstellung der Frauen
und Männer der Realität?
• Was macht das mit Euch, wenn Ihr
jeden Tag solche Bilder seht?
• Was ist daran problematisch, wenn
Frauen und Männer unterschiedlich
dargestellt werden?
• Wie können sich diese teils sehr
verzerrten Darstellungen von Frauen
und Männern auf Kinder auswirken?

3.1.12

• Alternativ kann auch eine Gruppe von
SuS* Bilder von Frauen und Männern
ausschneiden, die gleichwertig
dargestellt werden. Wie sehen sie aus?
Wo ist der Unterschied zu den anderen
Plakaten? Welches Plakat entspricht
der Realität mehr? Warum gibt es
diese Unterschiede in der medialen
Darstellung?
• Lassen Sie die SuS* verschiedene
Klamotten mitbringen und organisieren
Sie ein Crossdressing1, bei dem sich die
SuS*, die sich sonst als Mädchen sehen,
als Jungen anziehen und posieren
und andersherum. Vielleicht findet
sich auch ein geschlechtsneutrales
Outfit. Machen Sie im Anschluss
ein Fotoshooting, diskutieren und
reflektieren Sie, was das mit den
Schülerinnen und Schülern gemacht
hat und was vielleicht anders wäre,
wenn sie so durch die Stadt liefen?
Vielleicht möchte es ja auch jemand
ausprobieren?

1 Inspiriert durch den Crossdressing-Workshop
der Fachstelle Gender und Diversität NRW
(FUMA NRW). URL: https://www.gender-nrw.
de/wanderausstellung-cross-dressing/ (zuletzt
abgerufen am 26.11.2019).

T YPISCH! – STEREOT YPE
LÖWE, ADLER ODER
SCHILDKRÖTE – DAS BIN ICH!

Ziel
Die SuS* fühlen sich bestärkt in ihrer Individualität, werden in ihrer Individualität anerkannt und können eigene Fähigkeiten oder Eigenschaften benennen bzw. darstellen.
Material
Stifte, kreisförmiges Papier, eventuell Collagematerial
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Wer bin ich?
Diese Übung bietet sich auch für jüngere SuS*
und SuS* mit Deutsch als Zweitsprache an und
dient der Auseinandersetzung mit der eigenen
Identität, Charaktereigenschaften, Stärken und
Fähigkeiten. Besonders gut eignet sie sich für
neue Klassenverbände, um einander kennenzulernen und das Gruppengefühl zu stärken.

Materialbedarf: gering

Diese Übung bietet insbesondere
für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache die Möglichkeit, neue Vokabeln
und Tiere (kennen) zu lernen.

Platz für Ihre Notizen

3.1.13

Übungsablauf

Wer
sich selbst
mag,
vermag auch
andere
zu mögen.

1. Eröffnen Sie die Übung, indem Sie mit den SuS* über Kalender und Sternzeichen,
unterschiedliche Tierkreiszeichen in verschiedenen Kulturen (Chinesisches Horoskop)
und die damit verbundenen Tiere sprechen.
Teilen Sie ausgeschnittene Kreise aus und entwerfen Sie mit Hilfe folgender Fragen
ein eigenes Symbol:
• Wenn Du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst Du?
• Ist dieses Tier ein Fantasiewesen?

Ernst Ferstl

• Welche Eigenschaften hat es?
• Was kann es besonders gut?
• Was sind Deine Lieblingsfarben?
• Was machst Du gerne in Deiner Freizeit?
• Welche Charaktereigenschaften hast Du?
• Wie siehst Du Dich selbst?
• Was sagen andere über Dich?
Die letzten beiden Fragen gelten für ältere SuS*. Mit jüngeren SuS* können Sie nach
Farben und Lieblingstier gehen.
2. Anschließend können die SuS* ihre eigenen Kreise gestalten – entweder symbolhaft
oder mit einem Tier. Zunächst wird der Hintergrund des Kreises mit einer oder
mehreren Farben gestaltet. Anschließend wird das Symbol, Tier oder Fantasiewesen
gezeichnet und kreativ gestaltet. Auch andere Materialien, wie Federn, Perlen etc.,
können collageartig eingesetzt werden.
3. Hängen Sie die Kreise anschließend im Klassenraum unter dem Motto „Alle sind
anders, alle sind gleich“ auf.

Übungsverknüpfung
Da es den SuS* schwer fallen kann, eigene Fähigkeiten zu benennen, bietet es sich an, die
Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) aus dem Modul „Meine Zukunft“ voranzustellen,
um zunächst verschiedene Begriffe für Fähigkeiten und Kompetenzen einzuführen und –
insbesondere für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache – das Vokabular aufzubauen.

3.1.14

T YPISCH! – STEREOT YPE
STARK!

Ziel
Die SuS* werden sich Stereotypen bewusst und reflektieren, welche Auswirkungen
diese auf eigene Verhaltensweisen und Entscheidungen haben.
Material
(Notiz-) Papier, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Die Bedeutung von Rollenmodellen und Vorbildern
Rollenmodelle existieren meist im unmittelbaren sozialen Umfeld der SuS*. Die wichtigsten
Rollenmodelle sind die Eltern und Gleichaltrige. Beide haben für die Entwicklung eine
zentrale Bedeutung. Kinder und Jugendliche
orientieren sich dabei häufig an gleichgeschlechtlichen Rollenmodellen und ahmen
deren Handlungen nach. Vorbilder können
dagegen auch Menschen sein, die den SuS*
nicht nahestehen, aber wegen ihrer Leistungen
oder ihres Engagements durch öffentliches
Interesse ebenfalls eine Bedeutung für die
Jugendlichen haben.
Die SuS* müssen sich in dieser Übung mit
Personen der anderen Geschlechter auseinandersetzen, die eine Vorbildfunktion haben,
und gleichzeitig eigene Vorurteile hinterfragen. Welche Männer* sind für die Mädchen*
Vorbilder, welche Frauen* für die Jungen*?
Welche Trans*-, Inter* oder queere Personen
sind für die SuS* Vorbilder? Gut wäre es, wenn
Persönlichkeiten nicht doppelt auftauchen.
Bitte achten Sie darauf, dass jeweils Personen
anderen Geschlechts ausgewählt werden. Diese
Personen sollen außerdem nicht nur aufgrund
von äußerlichen Aspekten ausgewählt werden.
Schließlich soll die Übung den Jugendlichen
zeigen, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund ihrer Leistungen oder ihres Engagements

Respekt und Anerkennung erhalten und nicht,
weil sie schön und berühmt sind. Stattdessen
sollen die SuS* lernen, dass gängige Vorbilder
und Stereotype durchbrochen werden können.

Materialbedarf: gering

Internetzugang

#HeForShe
Die Organisation UN Women ruft
im Rahmen der weltweiten Kampagne #HeForShe seit 2014 Männer dazu
auf, sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Beendigung aller Gewalt und Diskriminierungen gegenüber
Frauen* und Mädchen* einzusetzen.
Emma Watson, Sonderbotschafterin von
UN Women, lädt seit Januar 2016 alle
Menschen dazu ein, sich im Rahmen der
Kampagne zu engagieren.

www.heforshe.org

3.1.15

Übungsvorbereitung
Alle SuS* dürfen sich eine Person aussuchen, die sie vorstellen möchten. Bitten Sie die
männlichen* Jugendlichen, eine starke weibliche* Persönlichkeit vorzustellen, und die weiblichen* Jugendlichen, eine starke männliche* Persönlichkeit vorzustellen. Als Hausaufgabe
sollen die SuS* ein Bild der Person suchen und zur nächsten Stunde mitbringen. Um Doppelungen zu vermeiden, können Sie auch Personen vorgeben (z. B. aktuell bekannte Prominente, Politiker*innen, Familienmitglieder).
Machen Sie eventuell Vorschläge für weibliche*, deutsche Rollenvorbilder mit Migrationsgeschichte, denn es gibt zwar viele Rapper und Fußballspieler mit Migrationsgeschichte, die
Jungs* zum Vorbild dienen, aber nicht annähernd so viele weibliche* Vorbilder. Hier wäre
eine Recherche gut. Zum Beispiel könnten folgende Personen in diesem Sinne als Vorbilder
dienen:
• Lary (Sängerin)
• Zeina Nasser (Boxerin mit Hidschab)
• Ayse Erkmen (Künstlerin)

Übungsablauf
Glaube
ist stark,
Vertrauen ist
noch stärker.
Dr. Ebo Rau

1. Die SuS* recherchieren (z. B. im Internet, in einer Bücherei oder in Magazinen und
Zeitungen) und klären in einem Steckbrief folgende Fragen zur vorzustellenden Person:
• Persönliche Daten (Name, Alter, Beruf, Herkunft)
• Was macht diese Person zu einer starken Frau/zu einem starken Mann/ zu einer starken
Inter-/Trans*/queeren Person?
• Was hat diese Person geleistet?
• Was bewundere ich an dieser Person?
• Gibt es Hindernisse, die dieser Person begegnet sind?
• Ist diese Person ein Vorbild für andere? Warum?
2. Die SuS* stellen die gewählte Persönlichkeit der Klasse vor. Die Steckbriefe werden mit
dem mitgebrachten Foto versehen und anschließend aufgehängt.
3. Diskussion der Ergebnisse.

3.1.16

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was macht eine Person stark?
• Vor welchen Eigenschaften oder
Leistungen habt Ihr Respekt?
• Ist Euch eine Persönlichkeit besonders
aufgefallen? Warum?
• Wen findet Ihr besonders interessant?
• Welche Person kanntet Ihr nicht?
• Gibt es Unterschiede zwischen den
vorgestellten Frauen*, Männern*,
Trans*-/Inter*- oder queeren Personen?
• Gibt es Gemeinsamkeiten?
• Gibt es etwas, das alle Persönlichkeiten
gemein haben?
• In welchen Bereichen engagiert Ihr Euch
(Sport, Umwelt, Politik etc.)?
• Empfindet Ihr Euch selbst als starke
Persönlichkeit?

Führen Sie das Thema unter dem
Aspekt „Vorbild“ weiter oder lassen
Sie die SuS* weiter recherchieren. Auch die
Eltern oder Freund*innen können befragt und
die Ergebnisse in der nächsten Stunde zusammengetragen werden.
• Ist die vorgestellte Person Euer Vorbild?
• Seid/wart Ihr ein Vorbild? In welchen
Situationen?
• Was könnte Euch daran hindern, ein
Vorbild zu sein?
• Statt die vorgefertigten Namenskärtchen
zu nutzen, lassen Sie alle SuS* einen
Namen auf ein Kärtchen schreiben.
Die Kärtchen werden gemischt und
alle SuS* ziehen eines. Zur nächsten
Unterrichtseinheit muss zu der Person auf
dem Kärtchen recherchiert werden.
• Die SuS* sollen sich gegenseitig befragen:
Was macht die jeweils andere Person zu
einer starken Persönlichkeit?

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
GEFÜHLE PER POST

Ziel
Die SuS* lernen, ihre eigenen Gefühle und die der anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Sie erhalten Handlungssicherheit im alltäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen.
Material
variabel

Zeitaufwand
10–15 Minuten

Weißt Du, was ich fühle?
Diese Übung dient zum ersten spielerischen
Einstieg in die Auseinandersetzung mit den
eigenen Gefühlen und kann zur Vorbereitung
auf verschiedene Rollenspiele der nachfolgenden Übungen genutzt werden. Sie ist
besonders geeignet, um die Stimmung in
einer Gruppe aufzulockern, Mitgestalten &
Kooperieren in Kontakt zu kommen und in
die gemeinsame Arbeit zu starten.

Diese Übung nutzt u.a. nonverbale
Kommunikation als Instrument zur
Artikulation. Nonverbale Kommunikation bedeutet nichtsprachliche zwischenmenschliche
Kommunikation und umfasst beispielsweise die
menschliche Gestik und Mimik. Dabei können
Emotionen durch den Körper ausgedrückt werden, welche Menschen unterschiedlich artikulieren. Interessant bei dieser Übung ist möglicherweise zu beobachten, ob Schüler*innen in
verschiedenen Sprachen oder Kulturen unterschiedliche Ausdrücke für bestimmte Gefühle
oder in bestimmten Situationen verwenden.
Nutzen Sie diese Übung als Gesprächsanlass.

Platz für Ihre Notizen

3.2.1

Übungsablauf
1. Bilden Sie einen Stehkreis und drehen sie sich zur Schülerin* oder zum Schüler*
links von sich um, machen Sie einen Gesichtsausdruck der Überraschung und sagen
Sie dabei „Oh!“. Die Schülerin* oder der Schüler* muss nun diesen Ausdruck an die
nächste Person neben sich weitergeben, indem er*sie sich umdreht und ebenfalls
„Oh!“ mit entsprechender Mimik/Gestik macht. Somit wandert der Ausdruck/Ausruf
durch den Kreis, bis er wieder bei Ihnen angekommen ist. Er wird sich verändern und
es wird meist viel gelacht.
Geben Sie sofort einen neuen Ausdruck/Ausruf weiter, z. B.
„Oh mein Gott!“ = Überraschung/Entsetzen
„Oh nein!“ = wütend, bestimmend, mit Faust, Fußstampfen
„Ja!“ = freudig, liebevoll, Hände ans Herz
„Aaah!“ = Kreischen, Hände am Kopf
„Oooh“ = entmutigtes Seufzen und Schulterzucken
„Halloooo!“ = freudig, mit Handbewegung
„Tschüss!“ = traurig
„Okay“ = eingeschnappt, mit Handbewegung
Sie können sich auch zwischen den SuS* bewegen oder die Richtung ändern.

Reflexion & Diskussion
• In welchen Fällen ist es gut, seine
Reaktion offen zu zeigen? In welchen
Situationen eher nicht?
• Wie ist das bei Euch zu Hause?
• Vor wem zeigt Ihr welche Gefühle?
• Ist es wichtig, eine Person in einer
solchen Situation zu sehen? Wenn ja,
warum?
• Gibt es Ausdrücke, die verschiedene
Bedeutungen haben können? Kennt Ihr
Beispiele?
• Manchmal werden solche
Gefühlsausdrücke falsch verstanden, und
es entstehen Missverständnisse. Kennt
Ihr Beispiele?
• Häufig werden in verschiedene Sprachen
oder Kulturen unterschiedliche
Ausdrücke für ein bestimmtes Gefühl
oder in bestimmten Situationen
verwendet. Kennt Ihr Beispiele?
3.2.2

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
GEFÜHLSTREIBEN

Ziel
Die SuS* lernen, ihre eigenen Gefühle und die der anderen zu benennen. Sie erhalten
Handlungssicherheit im alltäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen.
Material
Kopiervorlage „Würfel“, Flipchart/Tafel, Stifte/Kreide, Schere, Kleber
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Definition und Hintergründe
Das Wort Emotion hat seinen Ursprung im
Lateinischen (emotio = schnelle Bewegung,
emovere = aufwühlen) und bezeichnet die
körperliche Reaktion oder den sogenannten
Affekt eines Gefühls. Emotionen sind keine
reinen Gedankeninhalte. „Jede Emotion ist
durch ein für sie typisches psychisches Erleben
gekennzeichnet. Dies wird auch als der ‚affektive Kern‘ einer Emotion bezeichnet.“1 Weitere
Komponenten von Emotionen sind die physiologische (Herzrasen, Schweißausbrüche), die
kognitive (Gedankenspiele, Kalkulation der
Konsequenzen), die expressive (Mimik, Gestik)
und die motivationale Komponente (Verhaltensänderung, Abenteuerlust).
In dieser Übung geht es vorrangig um die
Basisemotionen. „Basisemotionen scheinen
alle Menschen zu kennen und unterscheiden zu
können. Sie gehen über Kulturen hinweg mit
den jeweils gleichen, typischen Gesichtsausdrücken einher und sind durch spezifische Auslösebedingungen sowie spezifische resultierende Handlungstendenzen charakterisiert.“2
In dieser Übung lernen die SuS*, dass man

Materialbedarf: mittel

sich seiner eigenen Gefühle nicht zu schämen
braucht. Sie erhalten Handlungssicherheit
bezüglich ihrer eigenen Gefühle und der ihrer
Mitmenschen und können diese nicht nur
wahrnehmen, sondern auch verstehen. Der
Umgang mit und das Benennen von Gefühlen
ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Lassen Sie Ihren SuS* gegebenenfalls
Zeit und achten Sie darauf, dass sich niemand
über andere lustig macht.

Diese Übung eignet sich besonders gut für jüngere SuS* oder
SuS* mit geringeren Sprachkenntnissen
im Deutschen.

1 Wild E., Möller J. (2015): S. 202.
2 Ebd.: S. 203.

3.2.3

Übungsvorbereitung
Als Vorbereitung auf die kleinen Rollenspiele könnten Sie die SuS* dazu einladen, sich
auf das (schau-)spielen einzustimmen, den Raum in fünf Zonen aufteilen (z. B.
1. trockene Wüste, 2. eiskalte Antarktis, 3. Regenwald, 4. angenehmer Sommer in
Deutschland, 5. stürmischer Gegenwind) und sie die verschiedenen Zonen durchlaufen
lassen, wobei die SuS* schauspielerisch darstellen sollen, in welcher Zone sie sich gerade befinden.

Übungsablauf
1. Alle SuS* bekommen das Aufgabenblatt mit dem Würfel. Diesen dürfen sie
ausschneiden, zusammenkleben und anmalen.
2. Anschließend setzt sich die Klasse in Kleingruppen zusammen und jede*r würfelt
reihum mit dem eigenen Würfel. Das Gefühl, welches erwürfelt wurde, soll nun
mimisch dargestellt werden.
3. Wenn die SuS* an Sicherheit gewonnen haben, kann diese Übung in einem großen
Sitzkreis weitergeführt werden: Die SuS* sollen nur anhand ihres Gesichtsausdrucks
die Emotion, die sie gewürfelt haben, zum Ausdruck bringen.
Nur
das Gefühl
versteht
das Gefühl.
Heinrich Heine

4. In der nächsten Runde werden die Gefühle pantomimisch dargestellt. Fangen Sie als
Lehrkraft an, damit die SuS* nicht befangen sind und auch den ganzen Raum für Ihr
Spiel nutzen. In dieser Runde ist alles erlaubt, was Spaß macht: wütend durch den
Raum stampfen, sich den Bauch vor Lachen halten oder sich vor Angst hinter einem
Stuhl verstecken.
5. Gehen Sie mit den Kindern weitere Gefühle durch und schreiben Sie diese an die
Tafel (z. B. Eifersucht, Mut, Sehnsucht etc.). In der nächsten Runde sollen die
Schülerinnen* und Schüler* ein Gefühl darstellen, das die anderen SuS* erraten
müssen. Wer das Gefühl erraten hat, darf als nächstes ein Gefühl darstellen.
6. Anschließend wird in der Gesprächsrunde über den Umgang mit den eigenen und
fremden Gefühlen gesprochen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer, die Gefühle darzustellen?

• Statt mit Pantomime werden die
Gefühle sprachlich umschrieben, jedoch
ohne das Gefühl zu benennen.

• Gab es Gefühle, die mehr Überwindung
kosteten?
• Welche Gefühle waren einfach
darzustellen?
• Gibt es Gefühle, die man im Alltag
unterdrückt? Wieso?
• Woran kann man trotzdem erkennen, ob
jemand traurig, wütend oder ängstlich
ist?
• Was macht Ihr, wenn Ihr traurig,
wütend, oder ängstlich seid?
• Was macht Ihr, wenn Ihr merkt, dass
jemand traurig, wütend oder ängstlich
ist?
3.2.4

• Die Gefühle können auch gezeichnet
werden, wenn man mehr Zeit einplant.
Oder es wird die Kopiervorlage ohne
Grafiken benutzt und die SuS* bemalen
die Würfelseiten selbst.
Alle SuS* würfeln ein Gefühl
und malen dazu ein Bild. Bitte
bedenken Sie, dass traumatisierte SuS*
mit Flucht- und Gewaltgeschichte mit
dieser stillen, meditativen Aufgabe
Schwierigkeiten haben könnten.

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien
S. 3.2.5
Kopiervorlage "Gefühlstreiben",
Würfel
Tipp: Auf festerem Papier
ausdrucken, um dem fertigen
Würfel mehr Stabilität zu geben.
Umseitig finden Sie einen
Blanko-Würfel zum Selbstgestalten.
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S. 3.2.6
Kopiervorlage "Gefühlstreiben",
Blanko-Würfel zum Selbstgestalten
Tipp: Auf festerem Papier
ausdrucken, um dem fertigen
Würfel mehr Stabilität zu geben.

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
BASISEMOTIONEN

Ziel
Die SuS* können die Basisemotionen benennen und kennen Strategien, um mit diesen
umzugehen.
Material
Kopiervorlage „Meine Stärken, Deine Stärken“, Papierrolle, bunte Stifte oder Fingerfarbe
Zeitaufwand
90 Minuten

variabel

Gefühlen auf der Spur
Diese Übung dient der Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Basisemotionen. Wie
genau fühlen sich diese an, wo fühle ich sie,
wann und warum? Zum einen geht es darum,
sich selber zu beobachten und zu reflektieren, und zum anderen darum, auch darüber zu
sprechen, welche Strategien die SuS* bereits
entwickelt haben, um mit den Emotionen
umzugehen. Die Frage danach, ob es auch
schlechte Gefühle gibt und welchen Nutzen
vermeintlich schlechte Gefühle wie Angst
oder Wut haben können, ist wichtig, um sich
die Gefühle auch erlauben zu können, sich
diesen aktiv zu stellen und ihren Ursachen
auf den Grund zu gehen. Gleichzeitig können Sie als Lehrkraft auch einiges über die
Lebenswelt der SuS* und die Themen, die sie
beschäftigen, erfahren. Dieser Zugang kann
für das grundsätzliche (Lern-)Klima in der
Klasse förderlich sein und erlaubt Ihnen, die
SuS* emotional dort abzuholen, wo sie sich
gerade befinden.

Materialbedarf: mittel

Was sind die Basisemotionen?
Wenn die SuS* in einer Situation
sein sollten, dass sie Gefühle nicht genau beschreiben können, dann helfen
die folgenden fünf Basisemotionen.
Angst
Freude
Traurigkeit
Wut
Scham

3.2.7

Übungsablauf
1. Es wird zunächst der Umriss jedes SuS* auf einem Plakat aufgezeichnet. Dies kann
auch in Miniatur erfolgen, auf einem DIN-A4-Blatt.
2. Alle SuS* haben Buntstifte zur Verfügung. Sie sollen nun Schritt für Schritt die
verschiedenen Basisemotionen in ihren Körperumriss malen. Zur Anleitung dessen
dienen folgende Sätze:
• Wie war es, als Du das letzte Mal Freude, Wut, Angst, Scham oder Traurigkeit
empfunden hast?
• Welche Farbe würdest Du dem Gefühl zuordnen?
• Wo in Deinem Körper fühlst Du Freude, Wut, Angst, Scham, Traurigkeit?
• Wo fühlt sich Stolz wie an?
• Zeichne dies in Deinem Körperumriss ein.

Reflexion & Diskussion
• Wieso fühlen sich verschiedene Gefühle
unterschiedlich an?
• Welche Farben habt Ihr für welches
Gefühl gewählt? Warum?
• Gibt es gute und schlechte Gefühle?
Sind alle Gefühle wichtig? Warum?
Oder würdet Ihr auch auf ein Gefühl
verzichten können?
• Wie geht Ihr mit negativen Emotionen
um?
• Was könnt Ihr tun, um Euch gut zu
fühlen? (Diese Frage könnte auch mit
der Think-Pair-Share-Methode mit mehr
Zeit beantwortet werden: https://
www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstatbundestagswahl-2013/148908/thinkpair-share)

Übungsverknüpfung
Die Übung „Gefühlstreiben“ (Seite 3.2.3) eignet sich als Einstiegsübung und kann dieser
Übung vorangestellt werden.

3.2.8
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PRIVATHEIT & INTIMITÄT
MEINE STÄRKEN,
DEINE STÄRKEN

Ziel
Die SuS* lernen, eigene und fremde Stärken wahrzunehmen und einen respektvollen
Umgang Mitgestalten & Kooperieren zu pflegen.
Material
Kopiervorlage „Meine Stärken, Deine Stärken“, Tapeten- oder Papierrolle (alternativ große,
aneinandergeklebte Papierbögen), Stifte
Zweiergruppen

Zeitaufwand
45–90 Minuten
Wichtig: Ein wertschätzender Umgang Mitgestalten & Kooperieren
Die SuS* werden sich in der späten Kindheit
und frühen Adoleszenz immer mehr ihrer Stärken, aber auch ihrer Schwächen bewusst. Sie
beginnen, sich mit anderen Gleichaltrigen zu
vergleichen und entwickeln Vorlieben und Interessen.1 Das Wissen über die eigenen Stärken
und Schwächen ist im Selbstkonzept enthalten
und dieses wiederum ist ein Bestandteil der
Identität eines jeden Menschen.2 Das Selbstkonzept einer Person entwickelt sich vor allem
in der Schule: Anhand von Noten können SuS*
ihre eigenen Stärken und Schwächen ausmachen
und sich mit den anderen SuS* vergleichen.
„Die unterschiedlichen Leistungen in jeder Klasse und die damit verbundenen Effekte sozialer
Vergleiche sorgen dafür, dass es viele SuS gibt,
die sich mit ‚besseren‘ Mitschüler aufwärts
vergleichen – mit den bekannten negativen
Effekten auf das Selbstkonzept. Von daher
verwundert es nicht, dass es wohl keine Klasse
gibt, in der alle SuS von einem überdurchschnittlich positiven Selbstkonzept berichten.“3
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Identität ist
die Selbstwirksamkeitserfahrung, welche in

1 Vgl. Wild E., Möller J. (2015): S. 168.
2 Vgl. Ebd.: S. 191.
3 Ebd.: S. 192.

diesem Workshop durch verschiedene Übungen
gestärkt werden soll. Um ein positives Selbstkonzept zu fördern, sind also sowohl positive
Lernerfahrungen und Leistungsrückmeldungen
sowie die Unterstützung durch Bezugspersonen
und Lehrkräfte nötig. Deshalb spielt Wertschätzung in dieser Übung eine wichtige Rolle. Die
Rückmeldung der Mitschüler*innen sowie der
Lehrkräfte soll den SuS* die eigenen Stärken
vor Augen führen.

Materialbedarf: mittel

Kindern und Jugendlichen fällt
es häufig schwer, sich gegenseitig wertschätzende Rückmeldung zu
geben. Dies liegt vornehmlich daran,
dass sie es gewohnt sind, Rückmeldung
zu erhalten und nicht zu verteilen. In
der folgenden Übung geht es um die
Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch darum,
die positiven Eigenschaften der anderen
SuS* anzuerkennen. Dies führt dazu,
dass die SuS* einerseits einen wertschätzenden Umgang Mitgestalten &
Kooperieren pflegen und andererseits
die Bedeutung von wertschätzender,
gewaltfreier Kommunikation in Freundschaften und Beziehungen erkennen.
3.2.11

Übungsvorbereitung
Da es den SuS* schwerfallen kann, Fähigkeiten zu benennen, bietet es sich an, die
Übung „Bedeutungsleicht“ (Seite 6.1.1) aus dem Modul „Meine Zukunft“ voranzustellen,
um zunächst verschiedene Begriffe für Fähigkeiten und Kompetenzen einzuführen und –
insbesondere für SuS* mit Deutsch als Zweitsprache – den Wortschatz aufzubauen.

Übungsablauf
1. Alle SuS* erhalten einen Tapeten- oder Papierbogen.
Tadeln ist
leicht; deshalb
versuchen sich so
viele darin. Mit
Verstand loben ist
schwer; darum tun
es so wenige.

2. In Zweierteams übertragen die SuS* nun gegenseitig ihre Körperumrisse auf das
Papier, indem sie sich auf das Papier legen und der Partner* oder die Partnerin*
den Umriss nachzeichnet. Die fertigen Umrisse können auch individuell gestaltet
werden. Wichtig ist, dass noch genügend Platz im und um den Körperumriss herum zur
Verfügung steht.
3. Die SuS* sollen nun ihre Stärken und Fähigkeiten in die Körperumrisse schreiben.

Anselm Feuerbach

4. Wenn alle fertig sind, dürfen die SuS* sich die Körperumrisse der anderen SuS*
ansehen und außerhalb der Umrisse positive Eigenschaften der jeweiligen Person
schreiben.
5. Die Körperumrisse können in der Klasse aufgehängt oder den SuS* mit nach Hause
gegeben werden.
6. Eine Gesprächsrunde im Stuhlkreis schließt die Übung ab.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Ist es Euch leichtgefallen, Euch selbst
einzuschätzen? Wieso?

• Positive Rückmeldung zu erhalten und
auch zu verteilen ist wichtig und gibt
ein gutes Gefühl. Sicherlich ist bei der
Übung herausgekommen, dass man
dies viel zu selten praktiziert. Nehmen
Sie sich mit der Gruppe vor, öfters
Rückmeldung zu geben (z. B. einmal in
der Stunde/ am Tag).

• Hat Euch überrascht, was andere an
Euch schätzen?
• Wie hat es sich angefühlt, diese positive
Rückmeldung zu bekommen? Wie hat es
sich angefühlt, positive Rückmeldungen
zu verteilen?
• Von wem erhalten wir im Alltag Lob und
Anerkennung? Wofür?
• Welches Lob hat mehr Gewicht? Das Lob
der besten Freund*innen oder das Lob
von einer Person, die Ihr nicht so gut
kennt? Warum?
• Wann habt Ihr zum letzten Mal einer
Person gesagt, was Ihr an Ihr schätzt?
Warum fällt es uns manchmal so schwer,
das zu tun?
• Gibt es Stärken und Fähigkeiten, die
genau gleich sind?
• Gibt es Stärken oder Fähigkeiten,
die selten sind oder nicht häufig
aufgeschrieben worden sind?
3.2.12

• Auf welche Eurer Stärken oder
Fähigkeiten seid Ihr besonders stolz?

• Werden die Stärken und Fähigkeiten
in fünf Jahren genauso aussehen
wie heute? Was passiert mit unseren
Stärken? Worauf haben wir Einfluss und
worauf nicht?
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PRIVATHEIT & INTIMITÄT
LIKE/DISLIKE

Ziel
Die SuS* diskutieren soziale Normen und deren Wandelbarkeit. Sie können Meinungen
sachlich vertreten und von der eigenen Position abweichende Meinungen akzeptieren.
Material
Pappe/festes Papier, Stifte
Zeitaufwand
30 Minuten

variabel

Meinungsabfrage – mehr als nur „einen Klick entfernt“
Öffentliche Liebesbekundungen von heteround homosexuellen Paaren sind in Deutschland
mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. Umarmungen und Küsse werden in der Öffentlichkeit
ausgetauscht, was für SuS* aus Regionen, in
denen öffentliche Liebesbekundungen sozial
geächtet werden, befremdlich scheinen mag.
In dieser Übung können die SuS* darüber in
Austausch gehen, wie sie dies empfinden oder
auch was sie sich wünschen würden.
Bitte achten Sie darauf, dass alle Meinungen
akzeptiert und nicht kommentiert werden. Hilfreich kann es sein, vorab Kommunikationsregeln
festzulegen (z. B. Ich-Botschaften, ausreden
lassen, nicht kommentieren etc.). Es wird sich
ggf. herausstellen, dass viele SuS* dieselbe
Meinung vertreten, aber aus unterschiedlichen
Gründen. Lassen Sie die Erklärungen zu und bestärken Sie SuS*, die sich trauen, von der Meinung der Mehrheit abzuweichen. Sollte es dazu
kommen, dass SuS* sich diskriminierend äußern
(z. B. gegen Homosexuelle), unterbrechen Sie
die Diskussion, stellen Sie klar, dass diese Meinung individuell bestehen kann, erläutern Sie
aber, wie sich die rechtliche Situation in Bezug
auf das Thema in Deutschland gestaltet und
sich entwickelt hat. Lassen Sie die SuS* selbst

argumentieren, weshalb diese Rechtslage
besteht, und was für sie spricht. Am besten ist
es, wenn aus der Gruppe selbst eine alternative
Perspektive eingebracht wird („Liebe ist Liebe
und kann nicht schlecht sein“).

Materialbedarf: gering

Im Zeitalter des Internets und der
sozialen Netzwerke werden wir jeden Tag mit einer Vielzahl von digitalen Informationen versorgt. Besonders
unter Jugendlichen ist es mittlerweile
gang und gäbe, diese Informationen zu
„liken“, d. h. die eigene (positive) Meinung dazu offen zu bekunden.
In der Realität ist man hingegen meist
mehr als nur einen Klick entfernt von
der Möglichkeit, seine Meinung mitzuteilen. Jugendlichen fällt es immer
schwerer, anderen gegenüber den eigenen Standpunkt zu vertreten, wenn man
sich nicht hinter der Anonymität des
Internets verstecken kann. Diese Übung
soll helfen, diese Hemmnisse abzubauen
sowie andere Meinungen wahrzunehmen
und zu tolerieren.

3.2.15

Übungsablauf
1. Es werden zwei Schilder aus Pappe gebastelt. Auf dem einen steht „OK“, auf dem
anderen „Nicht OK“ (alternativ können entsprechende Symbole gewählt werden).
Platzieren Sie die Schilder in jeweils gegenüberliegenden Ecken eines Raumes.
2. Als nächstes gehen Sie die untenstehenden Situationen durch und die SuS* sollen
anzeigen, ob sie das Verhalten akzeptieren und respektieren. Dafür stellen Sie sich
in die Ecke, die ihrer Antwort entspricht. Sie müssen nicht alle Situationen, die hier
aufgeführt sind, verwenden, falls Sie Ihnen für Ihre Klasse unpassend erscheinen.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse nach jeder Runde.

Situationen

Was nicht
verboten ist,
ist erlaubt.
Friedrich Schiller

3.2.16

A. Das Foto von Dir auf der letzten Party ist öffentlich im Internet veröffentlicht worden.
B. Zwei Frauen/Männer küssen sich zum Abschied.
C. Ein Mann gibt seiner Freundin eine Ohrfeige in der Öffentlichkeit.
D. Eine Frau gibt ihrem Freund eine Ohrfeige in der Öffentlichkeit.
E. Dein Freund/Deine Freundin plaudert etwas aus, das Du nur Ihr oder ihm anvertraut hast.
F. Jemand läuft Dir die ganze Zeit hinterher und beobachtet Dich.
G. Du kaufst Kondome und die Frau an der Kasse schaut Dich skeptisch an.
H. In der Sauna sind Menschen häufig nackt.
I. Dein Freund/Deine Freundin berichtet Dir, dass sie oder er homosexuell ist.
J. Das Pärchen im Kino neben Dir knutscht die ganze Zeit.
K. Deine Freundin/Dein Freund möchte mir Dir schlafen. Du lehnst ab und er oder sie bedrängt Dich.
L. Die Frau an der Kasse hat einen riesigen Blusenauschnitt.
M. Deine Eltern lesen Deine Textnachrichten.
N. Frauen und Männer besuchen dasselbe Schwimmbad.
O. Du hast ein Lied geschrieben, doch jemand klaut es und hat damit großen Erfolg im Internet.
P. Jemand hat Dein Tagebuch gelesen.
Q. Eine Frau trägt Hotpants/eine sehr kurze, enge Hose.
R. Ein Bruder verbietet seiner Schwester das Date.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wieso ist dieses Verhalten nicht
angebracht?

• Diese Übung kann auch auf
Öffentlichkeit und Privatheit überprüft
werden. Welches Verhalten gehört nach
Hause und was kann man durchaus in
der Öffentlichkeit machen?

• Verstößt das Verhalten gegen
irgendwelche Rechte oder Gesetze?
• Warum sind manche unter Euch anderer
Meinung?
• Wurde das Verhalten (z. B. öffentlich
ausgelebte Homosexualität) schon
immer sozial akzeptiert?
• Welches Verhalten ist sozial akzeptiert
und fühlt sich trotzdem (für
Jugendliche) seltsam an (z. B. Nacktheit
in der Sauna)? Warum?
• Welches Verhalten ist nicht akzeptiert,
findet aber im Privaten manchmal statt
(z. B. Gewalt)?

• Diese Übung kann auch in nach
Geschlechtern getrennten Gruppen
durchgeführt werden. Dann trauen sich
die Jugendlichen eventuell eher, ihre
Meinung zu sagen, nachzufragen oder
Probleme aufzuzeigen.
• Lassen Sie die SuS* die Liste mit den
Beispielsituationen ergänzen.
• Tipp: Lassen Sie die SuS* nicht
für ihre eigene Meinung/Position
argumentieren, sondern fordern
Sie sie auf, Argumente für die
Gegenseite zu finden. Dabei werden
die Argumentationsfähigkeit sowie der
Perspektivwechsel besonders geschult.

Übungsvorbereitung
Um die rechtliche Situation als Orientierungsrahmen einzubringen, können Übungen aus
dem Modul „Werte und Rechte“ hilfreich sein. Beispielsweise bietet sich die Übung „Unser
Schutz vor Diskriminierung“ (Seite 2.2.21) zur Auseinandersetzung mit dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz an.

3.2.17

3.2.18

PRIVATHEIT & INTIMITÄT
„NEIN“ SAGEN!

Ziel
Die SuS* können ihren eigenen Standpunkt vertreten und durch Mimik und Gestik Grenzen
setzen.
Material
Zweiergruppen

Zeitaufwand
60–90 Minuten
„Nein“ sagen ist erlaubt – aber auch Nachfragen ist wichtig!
„Nein“ sagen ist nicht nur erlaubt, sondern gerade für Kinder und Jugendliche eine wichtige
Erfahrung, um Selbstbestimmung zu erfahren
und Kompetenzen zur Selbstbehauptung zu entwickeln. Dies sind wichtige Ressourcen, wenn
es darum geht, Selbstwirksamkeit zu erfahren.
"Nein" sagen zu können ist aber vor allem für
junge Mädchen* in der Pubertät ein wichtiger
Zuspruch. In dieser Zeit begeben sich viele Jugendliche in ihre ersten Beziehungen und können mit ihren Gefühlen und den Erwartungen
und Ansprüchen der Partnerin*/des Partners*
noch nicht gut umgehen. Jugendliche stehen in
ihren ersten Beziehungen häufig unter Druck. Es
geht darum, die eigenen Grenzen und Wünsche zu kennen und kommunizieren zu können,
nachzufragen sowie Signale der*des anderen zu
erkennen und ernst zu nehmen. Angst und Unsicherheit spielen dabei stets eine Rolle – gerade
deswegen will verbaler Konsens geübt sein!

In dieser Übung sollen die SuS* Handlungssicherheit im Umgang mit anderen Menschen
erhalten. Es werden aber auch allgemeine
Unsicherheiten von introvertierten SuS* aufgelockert. Sie erfahren, wie unterschiedlich
ein unsicheres „Nein“ und ein selbstsicheres
„Nein!“ vom Gegenüber aufgefasst werden
und welche Möglichkeiten es gibt, etwas mit
Nachdruck abzulehnen. SuS*, die generell
extrovertiert sind und eher dazu neigen, die
Meinung und Gefühle anderer zu ignorieren,
lernen in dieser Übung, auf die Mimik und
Gestik der Mitmenschen zu achten. Deshalb
ist es auch wichtig, sie dafür zu sensibilisieren, dass es vorkommen kann, dass jemand
sich nicht traut, „Nein“ zu sagen. Die*derjenige kommuniziert seine Ablehnung ggf. „nur“
über die Körpersprache.

Materialbedarf: keiner

3.2.19

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Zweierteams ein.
2. Jedes Team soll in mehreren Runden für sich üben, wie man richtig „Nein“ sagt.
Geben Sie vor jeder Runde vor, wie das „Nein“ dargestellt werden soll (z. B. ängstlich,
wütend, flüsternd, zitternd, bestimmt). Jede Runde versuchen die SuS* eine andere
Variation der Verneinung.
3. Damit es den SuS* leichter fällt, sich in eine derartige Situation hineinzuversetzen,
können Sie auch eine kurze Situation vorgeben, zum Beispiel:

Die
Fähigkeit,
das Wort "Nein"
auszusprechen,
ist der erste
Schritt
zur Freiheit.
Nicolas Chamfort

•
•
•
•
•
•
•
•

Jemand will einem anderen Menschen die Handtasche stehlen.
Jemand will einen anderen Menschen zu einem Streich überreden.
Jemand beleidigt einen Menschen.
Jemand will einem anderen Menschen das Essensgeld wegnehmen.
Jemand will in der Klassenarbeit schummeln.
Jemand macht sich über einen anderen lustig.
Jemand zwingt einen Menschen, etwas zu tun, das er*sie nicht möchte.
Jemand fasst eine andere Person am Knie an, ohne diese vorher zu fragen.

4. Machen Sie nach jedem Durchgang eine Feedbackrunde und fragen Sie die SuS*, wie
die eben gespielte Variation vom „Nein“ auf sie gewirkt hat, und führen Sie zum
Abschluss eine Diskussionsrunde durch.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie habt Ihr Euch als „Nein-Sager*in“
in den unterschiedlichen Runden
gefühlt?

• Üben Sie mit den SuS* die Verneinung
nur über Augenkontakt. Ein
Teammitglied kommt dabei solange auf
sein Gegenüber zu, bis diese*r mit dem
Blick zu verstehen gibt, dass sie*er
stehenbleiben soll.

• Wie hat sich die Person gefühlt, die die
Verneinung erhalten hat?
• Bei welchem „Nein“ habt Ihr Euch am
besten/sichersten gefühlt?
• Welches „Nein“ könnte Konflikte nach
sich ziehen?
• Warum ist es wichtig, ausdrücklich und
mit fester Stimme „Nein!“ zu sagen?
• Wie kann man auch körperlich
zeigen, dass man etwas nicht möchte
(fester Stand, verschränkte Arme,
Kopfschütteln, Zeigen der Handfläche)?
• Was hat diese Übung mit Freundschaft
oder Beziehung zu tun?
• Ist es schwerer, zu Freund*innen, zu
Familienangehörigen oder zu Fremden
„Nein“ zu sagen? Warum?
• Was bedeutet das Zitat von Nicolas
Chamfort (s. o.)?

3.2.20

• Diskutieren Sie mit den SuS*, welche
anderen nonverbalen Verneinungen es
gibt. Wie kann man diese möglichst
klar und deutlich einsetzen?

HERKUNFT & IDENTITÄT
WER BIN ICH?

Ziel
Die SuS* setzen sich mit ihrer eigenen Identität auseinander und können einige Wurzeln
und Bestandteile ihrer Identität benennen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Schere, Klebestifte, Zeitschriften und Magazine, evtl.
Fotos
variabel

Zeitaufwand
45 Minuten
Die Entwicklung der eigenen Identität
Das Jugendalter gilt als die wichtigste Phase
für die Entwicklung der Identität. Dann steht
die Findung der eigenen Identität im Zusammenhang mit der Diffusität der eigenen Rolle.
Im Jugendalter findet nach Eriksen und Eriksen
daher eine der acht psychosozialen Krisen
statt.1 Um die eigene Identität zu finden,
reflektieren sich Jugendliche stärker als in
anderen Lebensphasen. Bei der Interpretation
ihrer Selbstbeobachtungen beziehen sie Informationen ihrer Biographie mit ein.2 „Neues
Wissen über die eigene Person wird durch
Reflexion vergangener Erfahrungen und deren
Einfluss auf aktuelle Erfahrungen gewonnen.
Die Konstruktion eines kohärenten Selbstbildes
aus vergangenen, gegenwärtigen und (antizipierten) zukünftigen Erfahrungen führt zur
Ausbildung eines Persönlichkeitskonzeptes [...],
welches wiederum die Kohärenz des Selbstbildes unterstützt.“3

Die SuS* sollen sich in dieser Übung mit ihrer
Identität auseinandersetzen. Sie überlegen, was
sie geprägt hat und wie sie zu dem Menschen
geworden sind, der sie jetzt sind. In einen Kreis
werden alle Begriffe geschrieben, die sie für
wichtig erachten (z. B. Harry Potter, Urlaub auf
Sylt, Autounfall, Berufswunsch: Arzt, großer
Bruder etc.) oder Fotos und Zeitschriftenausschnitte geklebt. Es entsteht ein buntes Puzzle
aus verschiedenen Bildern, welches die Identität der SuS* darstellt. Im Anschluss soll darüber
gesprochen werden, welche Rolle es für die
eigene Identitätsbildung hat, wo (in welchem
Land/Ort, Familie etc.) man aufgewachsen ist.

Materialbedarf: mittel

1 Vgl. Lohaus, Arnold, Vierhaus, Marc (2015): S. 13.
2 Vgl. ebd.: S. 190.
3 Vgl. ebd.: S. 190f.
3.3.1

Übungsablauf
1. Alle SuS* erhalten ein Plakat- oder Flipchartpapier und zeichnen einen großen Kreis
darauf.
2. In die Mitte des Kreises schreiben die SuS* den eigenen Namen. Dann soll folgendes
überlegt werden:
Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie bin ich so geworden? Was hat mich geprägt?
Um es den SuS* einfacher zu machen, können sie sich an folgenden Punkten
orientieren:
• Bücher, Filme, Theaterstücke, Musicals, Lieder, Fernsehserien
• Reisen, Länder, Ausflüge, Erlebnisse, Erinnerungen
• Vorlieben, Geschmack, Hobbys, Neigungen, Gefühle
• Einstellungen, Werte, Gedanken, Überzeugungen
• Hobbys, Beschäftigung, Sportarten
• Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, Kompetenzen, Eigenschaften, Charakterzüge
• Ziele, Vorhaben, Wünsche, Zukunftsvorstellungen
• Familie, Freundschaften, Liebe, Vorbilder, Zugehörigkeit zu einer Gruppe
• Glückliche, traurige, überraschte oder verzweifelte Momente
3. Die SuS* sollen sich nun überlegen, aus welchen Puzzleteilen ihre Identität
zusammengesetzt ist. Dafür dürfen sie alles in den Kreis schreiben, was ihnen in den
Sinn kommt. Dabei gilt: Je wichtiger das Puzzleteil nach eigener Einschätzung ist,
desto weiter soll es in die Mitte des Kreises geschrieben werden, je unwichtiger es ist,
desto weiter außen steht es.
Nur wer
sich ändert,
bleibt
sich treu.
Wolf Biermann

4. Damit später ein bunter Kreis entsteht, sollen die SuS* nun Fotos, Bilder und
Zeichnungen zu den genannten Begriffen finden. Dazu können sie zu Hause, in
Zeitschriften und Zeitungen oder dem Internet recherchieren. Die gefundenen Bilder
kleben die SuS* über den entsprechenden Begriff. Später soll nichts mehr vom weißen
Papier im Kreis zu sehen sein.
5. Die Kreise werden in der Klasse aufgehängt und gemeinsam diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie gefallen Euch Eure Kreise?

• Lassen Sie die SuS* ihre Kreise
vergleichen: Ähneln sich die Kreise
derer, die befreundet sind?

• Habt Ihr erwartet, dass Eure Kreise so
bunt aussehen werden?
• Was sagt Euch Euer Kreis über Eure
Identität?
• Kann man an den Kreisen erkennen, ob
jemand aus einem anderen Land kommt?
• Welche Rolle spielt der Ort, an dem Ihr
aufgewachsen seid, in den Kreisen?
• Wird der Kreis immer so aussehen wie
jetzt? Oder wird er sich verändern?

3.3.2

• Die SuS* lesen der Reihe nach jeweils
eins ihrer Puzzleteile vor. Wer das
gleiche Puzzleteil in seinem eigenen
Kreis hat, meldet sich. So lernen die
SuS* ihre Gemeinsamkeiten kennen.
• Damit Ihre SuS* sich das Ergebnis
besser vorstellen können, können Sie
oder auch ältere SuS* an Ihrer Schule
schon vorher ein Plakat mit eigenen
Ergebnissen vorbereiten und vorstellen.

HERKUNFT & IDENTITÄT
GEMEINSAMKEITEN UND
UNTERSCHIEDE

Ziel
Die SuS* lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen zu
respektieren und zu schätzen. Die SuS* werden sich ihrer eigenen Individualität bewusst.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Lampe/Strahler
Zeitaufwand
60–90 Minuten

variabel

Alle Menschen sind gleich – oder?
Biologisch gehören alle Menschen zur gleichen Spezies. Dennoch sind sie alle so
unterschiedlich und individuell wie Wolken
am Himmel. Die Unterschiede sind einerseits
sichtbar, wie z. B. Haar-, Augen-, Hautfarbe
oder Geschlecht, andere werden erst deutlich,
wenn man z. B. Mitgestalten & Kooperieren
kommuniziert. Manchmal rufen Unterschiede
auch Konflikte hervor oder man wird wegen
ihnen diskriminiert oder ausgegrenzt.
Wie nehmen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahr? Woran erkennt man sie, wenn
sie nicht sicht- oder hörbar sind? In dieser
Übung lernen die SuS*, dass es zwischen allen
Menschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
gibt. Die erste Übung ist ein theoretischer
Einstieg in das Thema. Die SuS* sollen sich
über Unterschiede Gedanken machen, die zu
Konflikten führen können. In der anschließenden Diskussion soll herausgearbeitet werden, dass viele Konflikte nicht aufgrund des
Unterschiedes selbst entstehen, sondern weil
es manchmal nicht so leicht ist, zu akzeptie-

ren, dass sich jemand anders verhält als man
selbst oder auch weil Menschen sich abgrenzen oder besserstellen wollen, durch Unbekanntes verunsichert sind oder Abweichungen
von der Norm nicht dulden wollen.
In der zweiten Übung sollen Unterschiede
zwischen den SuS* praktisch erlebt werden.
Die SuS* erkennen, dass es auch zwischen
Freund*innen Unterschiede und mit Fremden
Gemeinsamkeiten geben kann.

Materialbedarf: mittel

Oftmals wird ein einzelner Unterschied, z. B. die ethnische
Herkunft, als bedeutsamer Unterschied
wahrgenommen, sodass die Begegnung
und das Entdecken von Gemeinsamkeiten erschwert werden. Diese Übung eignet sich auch sehr gut, wenn die Gruppe/Klasse sich noch nicht so gut kennt
oder neue SuS* hinzugekommen sind.

3.3.3

Verschiedenheit:
So ein schönes
Wort für alles, was
Zukunft hat, egal
ob, trotzdem oder
gerade weil es
verschieden ist.
Peter Rudl

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Fragen Sie die SuS*, welche
Unterschiede es zwischen Menschen
gibt und sammeln Sie diese
Begriffe zum Beispiel an der Tafel.
Diskutieren Sie danach, ob die
Unterschiede wichtig sind oder
nicht.

1. Die SuS* helfen sich gegenseitig
beim Zeichnen ihres Schattenprofils.
Dazu wird mit einer Lampe das Profil
als Schatten an die Wand projiziert.
Durch Vorhalten eines Plakatpapiers
wird nun das Profil übertragen.

Alternativ für Fortgeschrittene:
Malen Sie eine Tabelle mit drei
Spalten an die Tafel. Spalte 1 steht
für „Spannende Unterschiede“,
in die zweite Spalte kommen
„Unwichtige Unterschiede“ und
in die dritte Spalte tragen Sie
„Konfliktpotential: Das kann zu
Ärger führen“ ein.
2. Die SuS* bekommen kurz
Bedenkzeit, so viele Unterschiede
zwischen Menschen zu finden, wie
möglich. Beispiele: Geschlecht,
Wohnort, Alter, Haarfarbe, Hobbys,
Zahl der Geschwister etc.
3. Sammeln Sie die Antworten der SuS*
bzw. tragen Sie sie in die Tabelle
ein. Fragen Sie nach, in welche
Spalte der Unterschied gehört und
warum.

2. Danach werden die eigenen Merkmale
in das Schattenprofil geschrieben,
z. B. Mädchen, Fußballspielen, zwölf
Jahre, braune Augen, Linkshänderin
etc. Die SuS* können sich dabei
an der zuvor erarbeiteten Tabelle
orientieren.
3. Die Schattenprofile werden
aufgehängt und von allen Beteiligten
betrachtet.
4. Diskussion der Ergebnisse

4. Diskussion der Ergebnisse

Reflexion & Diskussion Übung A

Reflexion & Diskussion Übung B

• Wie wäre eine Welt ganz ohne
Unterschiede (z. B. alle haben dasselbe
Geschlecht, denselben Geschmack,
dieselbe Religion etc.)?

• Wurden Profile gefunden, die komplett
gleich sind? Welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede gibt es? Auf welche
Merkmale sind die SuS* besonders
stolz?

• Ist es wichtig, dass alle Menschen
unterschiedlich sind? Wieso?
• Warum gibt es Unterschiede, die nicht
so wichtig sind?

• Sollten Sie keine Lampe für die
Erstellung eines Schattenprofils haben,
können die SuS* sich auch gegenseitig
zeichnen.

• Wieso gibt es Unterschiede, die zu
Konflikten/Ausgrenzung führen?
• Wer kann daran etwas ändern? Die
anderen, man selbst oder Gesetze?
Übungsverknüpfung
Diese Übung kann gut mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (2.2.27) kombiniert werden, um
sich vertieft mit Diskriminierung und ihren Konsequenzen auseinanderzusetzen.
3.3.4

HERKUNFT & IDENTITÄT
AUF REISEN GEHEN

Ziel
Die SuS* reflektieren den Zusammenhang zwischen Heimat, Herkunft und Identität.
Sie sind in der Lage, Empathie für Menschen zu entwickeln, die ihre Heimat verlassen
mussten.
Material
Kopiervorlagen „Reisen“ und „Dein Leben in Deutschland“, Notizpapier, Stifte
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Ich packe meinen Koffer und nehme mit...
Nicht nur Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Vereinigten Staaten wurden von
Deutschen, Briten, Iren und Italienern besiedelt, die echten amerikanischen Ureinwohner
wurden verdrängt. Deutsche Einwandernde
waren sogar bis ins 20. Jahrhundert die größte
Gruppe – der Höhepunkt der Migration wurde
1882 erreicht, als ca. 250.000 Deutsche in die
Vereinigten Staaten auswanderten.
Die Massenmigration aus Europa im 19.
Jahrhundert lag begründet im Bevölkerungswachstum, der Verstädterung und der Verarmung der Bevölkerung. Da erscheint es fast
widersprüchlich, dass Armut heute nicht als
zulässige Fluchtursache gilt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einwandernden, egal aus welchem Herkunftsland, Amerika
sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich
geprägt haben. Sie haben ihre eigenen Traditionen, Speisen, Lieder und Bräuche in das
neue Land getragen und so ein Stück Heimat
im Herzen behalten, selbst als im Pass schon
etwas anderes eingetragen worden war.
Diese Übung hat zum Ziel, sich mit der identitätsstiftenden Funktion von Heimat, Herkunft
und Kultur auseinanderzusetzen. Dazu müssen
die SuS* sich in die Lage versetzen, imaginär
Deutschland zu verlassen und in ein fremdes
Land auszuwandern. Im ersten Schritt sollen
sie sich fragen, was sie vermissen würden. Dabei gelten sowohl persönliche Antworten als

auch die, die sich auf das Leben in Deutschland beziehen. Im Anschluss an diese Übung
sollen die SuS* „Koffer packen“: Was darf nicht
fehlen? Was hat emotionalen Wert? Was brauche ich nicht? Sie sollen überlegen, ob sie ihre
Heimatkultur ins neue Land tragen würden,
welche Traditionen ihnen wichtig sind und wie
sich diese auf ihre Identität auswirken.

Materialbedarf: gering

Mit SuS* mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sollte die Übungsvariante B
durchgeführt werden. Bei dieser Variante geht
es nicht um das empathische Einfühlen in die
Lebenssituation von migrierenden Menschen,
sondern um die Auseinandersetzung mit dem
Leben und Ankommen in Deutschland. In der
Reflexion können die Ergebnisse der Gruppen
(A + B) zusammengeführt werden. Dennoch gilt
es hier zu beachten, dass den SuS*, die häufig
mit Situationen des „Othering“ (andersartig
machen) bzw. Fremdzuschreibungen konfrontiert
sind, die Möglichkeit gegeben werden sollte, sich
nicht äußern und ihre Migrationserlebnisse nicht
teilen zu müssen.

3.3.5

Die Welt
ist ein Buch.
Wer nie reist,
sieht nur
eine Seite
davon.
Augustinus
Aurelius

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

(für SuS* ohne Migrationsgeschichte)

(für SuS* mit Migrationsgeschichte)

1. Teilen Sie die SuS* in Kleingruppen
auf und verteilen Sie Seite 1 der
Kopiervorlage „Reisen“ an die
Gruppen.

1. Verteilen Sie an die SuS* die
Kopiervorlage „Dein Leben in
Deutschland“ und geben Sie
ihnen den Auftrag, ein Plakat zu
gestalten, auf dem sie Antworten
auf die Fragen geben.

2. Die SuS* sollen sich vorstellen,
was sie vermissen würden,
wenn sie in ein anderes Land
auswandern müssten. Die Antworten
können ganz unterschiedlich
ausfallen, z. B. den Freundeskreis,
Weihnachtsbeleuchtung in
den Straßen, mein Baumhaus,
Osterferien, meinen Hund, Schnee
im Winter etc.
3. Teilen Sie anschließend Seite 2 der
Kopiervorlage an die SuS* aus.
4. Die SuS* sollen sich nun überlegen,
welche Gegenstände sie mitnehmen
würden. Dabei sollen sie sich auch
damit auseinandersetzen, welche
Gegenstände einen emotionalen
Wert haben, z. B. Fotoalben, die
Taufkerze oder Schmuck.
5. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

3.3.6

2. Diskutieren Sie gemeinsam die
Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion
• Wie sähe Weihnachten, Ostern oder der
eigene Geburtstag in einem anderen
Land aus?
• Würdet Ihr (Familien-)Feste noch
genauso feiern wie in Deutschland?
• Was würdet Ihr machen, wenn Ihr in dem
Land ankommt und niemand in Eurer
Klasse die gleichen Bräuche, Traditionen
oder Feste teilt? Wie würde sich das
anfühlen?
• Welche Tradition würdet Ihr auf jeden
Fall fortführen, auch wenn die anderen
das seltsam fänden?
• Wie hat das Aufwachsen in diesem Land
Euch geprägt?
• Wenn Ihr wüsstet, dass Ihr viele Jahre
in dem Land leben werdet, würde sich
daran etwas ändern?
• Was hat sich durch das Leben in
Deutschland verändert? Was war neu?
Was habt Ihr neu gelernt? Welche
Bräuche oder Verhaltensweisen habt Ihr
(nicht) übernommen?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit
•

Laden Sie die Eltern
der SuS* ein, um von
ihren Erfahrungen zu
berichten. Ist das Weiterführen
von Traditionen ein Stück Heimat?
Wie passt das Bild „zwischen zwei
Stühlen zu sitzen“ zum Thema? Wie
finden sich Eltern mit deutschem
Pass und Migrationsgeschichte in die
Gesellschaft ein? Was haben sie erlebt?
• Besuchen Sie z. B. das Deutsche
Auswandererhaus Bremerhaven mit
Ihren SuS*. Dort können Sie anhand
34 realer Familiengeschichten 300
Jahre deutsche Migrationsgeschichten
erleben. Während des Rundgangs
begleiten die SuS* die
Lebensgeschichte jeweils einer*eines
Aus- beziehungsweise Einwandernden
und lernen auf diese Weise
unterschiedliche Migrationsgründe
kennen.

http://dah-bremerhaven.de

• Wie wäre es für Euch, die Schulwoche
an einem Sonntag anstatt an einem
Montag zu beginnen? (Das ist in vielen
arabischen Ländern so.)

Hintergrundinformationen zum Thema "Japan"
Japan ist ein ostasiatischer Staat im Pazifik. Die meisten Japaner*innen sprechen
Japanisch, in der Schule lernt man aber auch Englisch. Die japanische Sprache verwendet
sowohl chinesische Schriftzeichen als auch eigene Silbenschriftsysteme. Die meisten Japaner*innen sind Anhängende des Shintoismus oder des Buddhismus. Japan hat eine hoch
entwickelte Volkswirtschaft.

3.3.7

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.3.8 - Kopiervorlage „Reise“ (Seite 1/2)

Stell Dir vor!
Deine Eltern haben das Angebot bekommen, einen tollen Arbeitsplatz in Japan zu erhalten! Beide sind sofort begeistert, weil es sich um eine große Chance handelt. Du kannst
das gar nicht verstehen! Wütend schreibst Du eine Liste, mit allen Sachen, die Du vermissen wirst. Vielleicht bringt das Deine Eltern wieder zur Vernunft!

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 3.3.9 - Kopiervorlage „Reise“ (Seite 2/2)

Stell Dir vor!
Deine Eltern haben deine Liste erhalten. Aber ihre Entscheidung steht fest: Sie werden
in einem Monat mit Dir nach Japan ziehen. Sie haben schon eine Wohnung in der Großstadt Tokio gefunden und Dich auf einer Schule angemeldet. Zwei Wochen vor der Abreise
beginnst Du, Deinen Koffer zu packen. Schreibe eine Liste an Dingen, die Du mitnehmen
möchtest. Was ist Dir besonders wichtig? Was hat emotionalen Wert?

Dein Leben in Deutschland
Erstelle ein Plakat und beantworte dabei diese Fragen:
• Was ist in Deutschland anders, als in Deinem Heimatland?
• Was war hier neu für Dich?
• Was gefällt Dir an Deutschland?
• Was hast Du nach Deutschland mitgenommen?
• Was hast Du in Deutschland Neues gelernt?
• Welche Träume/ Wünsche/ Ziele hast Du für Dein Leben in
Deutschland?
• Was möchtest Du hier lernen?
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• Hast Du zum Beispiel einen Traumberuf?

HERKUNFT & IDENTITÄT
MEIN BAUM

Ziel
Die SuS* setzen sich mit ihrer eigenen Herkunft auseinander und können deren Bedeutung
für die eigene Identität reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Wo komme ich her, was macht mich aus?
In dieser Übung setzen die SuS* sich mit ihrer
eigenen Herkunft beziehungsweise mit ihren
Wurzeln auseinander. Dazu zeichnen sie einen
Baum mit Wurzeln, einem dicken Stamm und
Ästen auf ein Papier. Die Zeichnung sollte
groß genug sein, um Begriffe hineinschreiben
zu können. An die Wurzeln werden die SuS*
schreiben, wo sie, ihre Eltern oder Großeltern
herkommen oder auch wo ihre Heimat liegt.
Alternativ können die SuS* auch schreiben,
was ihre Eltern und Großeltern ihnen beigebracht oder an sie weitergegeben haben. In
den Stamm des Baumes schreiben die SuS*
Normen, Überzeugungen und Wertvorstellungen, die sie selbst haben, z. B. politische Überzeugungen, soziales Engagement
(Tierschutz, freiwillige Arbeit im Altersheim)
oder Werte und Rechte, die ihnen besonders
wichtig sind (z. B. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit). In die Äste schreiben die SuS*
Charaktereigenschaften, die sie sich selbst
zuschreiben. So setzen die SuS* sich nicht nur
mit den eigenen Wurzeln auseinander, sondern
auch mit ihren Einstellungen, die ja durchaus von der Meinung der Familie abweichen

können. Durch die zusätzliche Beschäftigung
mit den Charaktereigenschaften befassen sie
sich so insgesamt mit ihrer eigenen Identität. Wichtig für das Erreichen des Ziels dieser
Übung ist die Diskussion nach der Präsentation der Bäume. Im anschließenden Gespräch
soll reflektiert werden, welche Bedeutung die
Wurzeln für die eigene Identität haben.

Materialbedarf: gering

Diese Übung sollte sensibel moderiert
werden. SuS*, die selber migriert oder
geflüchtet sind, sollten nicht dazu gedrängt
werden, ihre Geschichte zu erzählen. Alle SuS*
können teilen, was sie teilen möchten. Die
Übung kann Heimweh auslösen oder traumatische Erlebnisse hervorrufen. Halten Sie Alternativübungen bereit.

3.3.11

Übungsablauf
1. Alle SuS* zeichnen einen Baum mit Wurzeln, einem dicken Stamm und Ästen auf ein
Plakat- oder Flipchartpapier. Alternativ können Sie schon einen Baum vorbereiten und
für alle kopieren.

Der
Charakter
ruht auf der
Persönlichkeit,
nicht auf
den Talenten.
Johann Wolfgang
von Goethe

2. Nun werden die einzelnen Baumelemente beschriftet:
a. An die Wurzeln sollen die SuS* schreiben, wo sie herkommen, wo ihre Wurzeln
sind oder auch was ihnen von ihren Eltern und Großeltern vermittelt und/oder
beigebracht worden ist (z. B. „Ich bin in Berlin geboren.“, „Meine Oma kommt
aus Ostpreußen.“, „Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass alle Menschen von
Gott geliebt werden.“).
b. Im Stamm sollen Überzeugungen, Normen, Wertvorstellungen notiert werden
(z. B. aktiv in der Feuerwehr oder beim Tierschutz, gegen Rassismus etc.).
c. In die Äste werden Charaktereigenschaften geschrieben (z. B. Hilfsbereitschaft,
Einfühlungsvermögen etc.).
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.
Meine eigenschaften

Reflexion & Diskussion
• Hängen die Charaktereigenschaften
mit Eurer Herkunft zusammen?

Meine

Werte

Meine

ln

Wurze

• Warum passt der Vergleich mit
Wurzeln und
Herkunft gut
oder auch nicht
so gut?
• Was bedeutet Euch Eure
Herkunft, die Herkunft Eurer Eltern
oder Großeltern?
• Welche Auswirkungen könnten Eure
Wurzeln haben?

• Die Wurzeln eines Baumes sind meistens
nicht sichtbar. Warum werden Menschen
dann in Schubladen gesteckt?

Übungsverknüpfung
Eine ähnliche Übung finden Sie im Thema „Kultur“ im Kapitel „Heimat und
Herkunft“. In der Übung „Meine Wurzeln“ (1.1.1) befragen die SuS* Eltern und
Großeltern zu ihrer Herkunft. Diese Übung kann dieser Übung gut vorangestellt werden.

3.3.12

UMGANG MIT GEFÜHLEN
LET'S TALK ABOUT SEX

Ziel
Die SuS* setzen sich mit verschiedenen Formen von Sexualität auseinander und
kennen die Herausforderungen, die bestehen, wenn die eigene Sexualität von der
Heteronorm abweicht.
Material
Notizpapier, Stifte, Gefäß, Internetzugang
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten

Ich bin, wie ich bin!
Gleichgeschlechtliche und andere Lebensformen neben der Heterosexualität gab es schon
immer, doch nicht immer waren sie gesellschaftlich so akzeptiert wie heute in manchen
Teilen der Welt. In vielen Ländern ist die „Ehe
für alle“ bereits erlaubt, unter anderem in 16
europäischen Ländern wie Dänemark, Finnland, Irland, Spanien, Portugal und seit 2017
auch Deutschland. Außerhalb Europas haben
elf Länder die Ehe für Homosexuelle zugelassen, darunter die USA. Die Anerkennung des
persönlichen Rechts auf Selbstbestimmung
der eigenen Identität und die Akzeptanz von
sexueller Vielfalt sind jedoch bei weitem noch
nicht in allen Köpfen verankert. Ist jemand
nicht heterosexuell, dann wird die betroffene
Person oftmals leider noch immer diskriminiert. Häufig sind diese Personen Anfeindungen ausgesetzt. Allen Menschen sollte zumindest die unbedrohte Gelegenheit gegeben
werden, eine persönliche Identität, das eigene
Verständnis von Liebe und das Wissen um den
Unterschied von Beziehung und Begegnung
frei zu erproben, zu entwickeln und am Ende
zu verfestigen. Das heißt nichts anderes, als
dass die sexuelle Identität und Orientierung
eines jeden Menschen Achtung, Wertschätzung und Gleichbehandlung verdient. Erfährt

Materialbedarf: gering

eine Person Akzeptanz, so wie sie ist, kann
sie in Ruhe die eigenen Potenziale zeigen und
entwickeln.
Die SuS* sollen anhand öffentlicher Persönlichkeiten mehr über das Thema „Sexuelle Vielfalt“
herausfinden. Da es sich bei vielen Prominenten um Persönlichkeiten handelt, die bekannt
und/oder beliebt sind, werden sich die SuS*
gerne mit dem Thema auseinandersetzen und
das möglicherweise delikate Thema wird etwas
angenehmer.

Internetzugang

Da das Thema der sexuellen Vielfalt für einige SuS* befremdlich
klingen mag, sollte diesen SuS*
zunächst Handlungssicherheit und Orientierung gegeben werden. Daher eignet es sich ggf. eher für ältere SuS* und
sollte sehr sensibel behandelt werden.
Legen Sie sich ggf. Alternativmaterial
bereit.
3.4.1

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* recherchieren im Internet nach
Prominenten und öffentlichen Personen,
welche Ihr Coming-out als homosexuell,
bisexuell, transsexuell o. ä. hatten und
öffentlich darüber sprechen.

1. Überlegen Sie sich Themen, über die die
SuS* nun diskutieren können. Schreiben
Sie die Fragen auf kleine Zettel. Bitte
wählen Sie die Fragen sensibel aus – je
nachdem, wie aufgeschlossen Ihre Klasse
in Übung A war (Beispiele siehe unten).

Alternativ können Sie einige Personen
vorgeben, zum Beispiel:
Neil Patrick Harris
Ellen Page
Ellen DeGeneres
Thomas Hitzlsperger (Titelbild)
Miley Cyrus (Titelbild)
Angelina Jolie
Jim Parson
Anne Will
2. Was ist über die jeweilige Person und ihre
Sexualität, Ihr Coming-out und die damit
einhergehenden Probleme bekannt?

28
28.06.1969:
Ursprung des
"Christopher
Street Day"
in New York

3. Im Anschluss an die Präsentation
diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.
Erklären Sie dabei, dass Menschen
in Deutschland das Recht darauf
haben, nicht aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung diskriminiert zu werden und
dass z. B. Homosexualität natürlich ist.

2. Die Zettel werden in einem Gefäß
eingesammelt.
3. Vorne wird ein Stuhlkreis mit vier
Stühlen aufgebaut. In diesen Stuhlkreis
setzen Sie sich mit drei freiwilligen SuS*.
4. Jetzt werden Fragen aus dem
Gefäß gezogen und in der Gruppe
diskutiert. Sie übernehmen dabei die
Diskussionsleitung, nehmen aber nicht
daran teil, um den SuS* das Gespräch zu
überlassen. Schalten Sie sich jedoch ein,
wenn neue Gesprächsanstöße gegeben
werden müssen.
5. Die restlichen SuS* sitzen um den
Stuhlkreis herum, hören zu und machen
sich Notizen, können jedoch bei Bedarf
jemanden ablösen und in die Diskussion
einsteigen. Gesprochen wird nur
innerhalb des Stuhlkreises.

Reflexion & Diskussion – Übung A

Reflexion & Diskussion – Übung B

• Was ist der Unterschied zwischen
Heterosexuellen, Bisexuellen und
Transsexuellen?

Mögliche Diskussionsthemen:

• Welche Erfahrungen haben die Personen
mit den Reaktionen ihres Umfeldes
gemacht?
• Wann wussten die Personen, dass
sie nicht heterosexuell sind? Woher
wussten sie das? Woher wisst Ihr,
welche Sexualität Ihr habt? Ist es
eine Entscheidung, hetero- oder auch
homosexuell zu sein oder ist es einfach
so?

• Macht es einen Unterschied, ob
Freund*innen oder Prominente
Ihr Coming-out haben? Gab es
Homosexualität schon immer?
• Wie könnte man mitteilen, wenn man
merkt, dass man nicht heterosexuell ist?
Woran könnte man es merken?
• Wie werden z. B. homosexuelle Paare in
Deutschland noch diskriminiert?
• Können Prominente Vorbilder sein für
den Umgang mit der eigenen Sexualität?

• Wie bilden nach Eurer Erfahrung
Menschen ihre Meinung zu Sexualität?
• Wie hast Du Dir Deine Meinung zu
diesem Thema gebildet? Woran hast Du
Dich orientiert?
Übungsverknüpfung

3.4.2

Diese Übung lässt sich verknüpfen mit der Auseinandersetzung zu Vorurteilen im Modul
„Kultur“ und mit der Übung „Ein Schritt zurück“ (Seite 2.2.27) aus dem Modul „Werte und
Rechte“.

LIEBE & BEZIEHUNGEN
BEZIEHUNGEN
UND MACHT1

Ziel
Die SuS* machen sich Machtunterschiede in verschiedenen Beziehungen bewusst und
reflektieren diese kritisch. Die SuS* sind in der Lage, eigene Vorstellungen, Beziehungen und Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren.
Material
Flipchartpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zweiergruppen

Zeitaufwand
90 Minuten

„Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füg‘ auch keinem andern zu.“
Diese goldene Regel sollten alle Menschen im
Umgang Mitgestalten & Kooperieren beherzigen. Dennoch kommt es natürlich zu Situationen, in denen unterschiedliche Personen mit
unterschiedlichen Auffassungen aufeinanderprallen. Sie verfallen in Machtspiele und die
einzelne Person hat das Ziel, über die oder
den anderen zu triumphieren. Wie verhalte
ich mich nun? Ist Eskalation mit allen Konsequenzen die Lösung, weil ich mich durchsetzen
möchte? Oder versuche ich, Verständnis für
die gegensätzliche Position aufzubringen und
einen Kompromiss einzugehen? Wichtig ist die
Information: Was ist Macht und wie begründet
sie sich? Man unterscheidet hier zwischen fünf
unterschiedlichen Machttypen: Macht durch
Legitimation, Macht durch Belohnung, Macht
durch Identifikation, Macht durch Wissen und
Macht durch Information.

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.

Die SuS* sollen sich in dieser
Übung in eine Lage versetzen,
in der sie sich benachteiligt oder unterdrückt fühlen. Im Umkehrschluss
reflektieren sie Ihr eigenes Verhalten
und werden angeregt, ihre Mitmenschen
gleichberechtigt zu behandeln.

Es sind
die kleinen
Rechthabereien,
die eine Liebe
zermürben.
Max Frisch

3.5.1

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Erörtern Sie mit den SuS* das Thema
„Macht“. Wie ist die Definition des
Wortes? Was bedeutet „Macht haben“
für die SuS*? Was unterscheidet
Macht und Herrschaft? Lassen Sie
sich Beispiele nennen und notieren
Sie diese an der Tafel.

1. Die SuS* erarbeiten in Paaren kurze
Sketche zu folgenden Beziehungen:

2. Die SuS* teilen sich in Zweierteams
auf und stellen sich ihren
Partner*innen gegenüber.
3. Eine Person spielt das Spiegelbild und
die andere Person den Menschen vor
dem Spiegel. Das Spiegelbild imitiert
zwei bis drei Minuten lang den
Menschen vor dem Spiegel und macht
jede Bewegung exakt nach.

Lehrkräfte und SuS*
Eltern und Kinder
Ehepartner
Chef*in und Angestellte*r
In diesen Sketchen soll das Thema
„Machtverteilung“ behandelt und
betont werden.
2. Die SuS* führen diese Sketche der
Gruppe vor.
3. Es findet eine anschließende
Diskussion statt.

4. Anschließend werden die Rollen
getauscht und der Prozess wird
wiederholt. Anstatt die Zeit zu
stoppen und anzusagen, wann die
Rollen getauscht werden sollen,
können Sie die SuS* auch selber die
Rollen wechseln lassen.
5. Die Erfahrungen und Schwierigkeiten
werden in der Gruppe diskutiert.

Reflexion & Diskussion

Reflexion & Diskussion

• Wie hast Du Dich in der jeweiligen Rolle
(Spiegelbild/Mensch vor dem Spiegel)
gefühlt?

• Sind diese Sketche realistisch
dargestellt? Wenn nicht: Was hättet Ihr
anders dargestellt?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen Ihr Euch
wie der Mensch vor dem Spiegel fühlt/
gefühlt habt? Welche SpiegelbildSituationen fallen Euch ein?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen andere
Macht missbrauchen und auf eine
negative Weise nutzen?

• Was bedeutet Macht für Euch? Gibt
es je nach Herkunft, Religion oder
Tradition der Person Unterschiede in der
Definition des Wortes?
• Wie mächtig fühlt Ihr Euch im Alltag?
• Wie fühlt es sich an, nicht mächtig zu
sein? Was macht das mit Euch?

• Fallen Euch Situationen aus Eurem
täglichen Leben ein, in denen Ihr Macht
missbraucht und auf negative Weise
nutzt? Kann Macht positiv genutzt
werden? Wie?
• Warum behandeln sich Menschen
gegenseitig auf diese Weise?
• Was kann es für Konsequenzen
haben, wenn eine Person eine andere
behandelt, als wäre sie weniger wert?
• Wie tragen die Gesellschaft und
die Kultur dazu bei, dass solche
Machtverhältnisse in verschiedenen
Beziehungen bestehen?

3.5.2

LIEBE & BEZIEHUNGEN
GESUNDE UND
UNGESUNDE BEZIEHUNGEN1

Ziel
Die SuS* erkennen und deuten Warnsignale einer ungesunden Beziehung. Sie können
unterschiedliche Perspektiven einnehmen und kennen verschiedene Hilfsangebote.
Material
Kopiervorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel,
Stifte/Kreide, Scheren, Kleber
Kleingruppen

Zeitaufwand
60 Minuten

Woran erkennt Ihr eine gesunde Beziehung?
Eine gesunde Beziehung beruht auf gegenseitigem Respekt und ist frei von körperlicher
und emotionaler Manipulation, Kontrolle oder
Gewalt. Alles was sich in einer gesunden Beziehung abspielt, ob es gemeinsame Unternehmungen, Gespräche oder körperliche Beziehungen betrifft, sollte von einem gegenseitigen
Einverständnis und Kommunikation geprägt
sein. Die SuS* sollen für sich herausfinden, was
sie in einer Beziehung wertschätzen. Sie lernen,
die Warnsignale einer ungesunden Beziehung zu
erkennen und demensprechend bestimmt und
angebracht zu handeln.
Diese Übung könnte sich eventuell schwierig
gestalten, wenn viele jüngere SuS* in Ihrer
Klasse sind. Zusätzlich lohnt es sich möglicherweise, diese Übung in geschlechtergetrennten Gruppen durchzuführen. Beobachten
Sie, inwiefern sich die Meinungen über die
unten aufgeführten Situationen unterscheiden.
Unterstützen Sie die SuS* bei der Bewertung

1 Adaptierte Übung aus: CARE International (2012): The
Young Men Initiative: Engaging young men in the Western Balkans in gender equality and violence prevention: A Case Study. Banja Luka, BiH: CARE International.
2 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag.

Materialbedarf: mittel

der Situationen und helfen Sie ihnen ggf. dabei
herauszufinden, welches Verhalten in Paarbeziehungen gesellschaftlich akzeptiert ist und
welches nicht. Bereiten Sie sich ggf. darauf
vor, dass sich SuS* nach dieser Übung an Sie
wenden, um Ihnen ihre persönlichen Erfahrungen mit ungesunden Beziehungen mitzuteilen.
Hören Sie ihnen geduldig und aufmerksam zu
und verweisen Sie anschließend auf entsprechende Hilfsangebote (z. B. Jugendamt, Pro Familia, Weißer Ring e. V., Frauenhäuser, Polizei,
Frauenberatungsstelle/Frauennotruf). Auch die
Schulsozialarbeit und/oder die Vertrauenslehrkraft sollte kontaktiert werden.

„Liebe, Gefühl oder Kulturmuster,
die zwar auch in anderen persönlichen Beziehungen (z. B. Eltern-Kind-Beziehung) vorkommt, aber vor allem mit
Zweierbeziehungen in Verbindung gebracht wird. [...] L. wird als besondere
Zuwendung zu einer anderen Person aufgefasst. Welche als die zentralen Komponenten von L. angesehen werden können,
dazu existieren unterschiedliche Vorschläge.“2
3.5.3

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Beispielhafte Beziehungssituationen“ für jede Kleingruppe Ihrer
SuS*. An der Tafel oder auf Flipchartpapier wird eine zweispaltige Tabelle gezeichnet. Die
Spalten tragen die Überschriften „Gesunde Beziehungen“ und „Ungesunde Beziehungen“.

Übungsablauf
1. Teilen Sie Ihre SuS* in Kleingruppen auf. Jede Gruppe erhält jeweils eine Kopie
der „Beispielhaften Beziehungssituationen“. Die Situationen darauf werden
ausgeschnitten.

Spannung
belebt
eine Beziehung,
Spannungen
belasten sie.
Ernst Reinhardt

2. Nun sollen die Beispielsituationen von den SuS* reflektiert und bewertet werden.
Dazu werden sie entweder der Spalte „Gesunde Beziehungen“ oder der Spalte
„Ungesunde Beziehungen“ zugeordnet. Anschließend dürfen die SuS* sich noch
eigene Beispiele einfallen lassen und diese aufschreiben.
3. Im Plenum werden nun die einzelnen Situationen besprochen: Die SuS* erklären,
warum sie die jeweiligen Beziehungssituationen als gesund oder ungesund eingestuft
haben. Klären Sie mit den SuS* eventuelle restliche Unstimmigkeiten und regen Sie
eine Diskussion an.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sind die Situationen realistisch?

• Was sollte man tun, wenn man sich
in einer ungesunden Beziehung
wiederfindet?

• Gibt es Situationen, die akzeptiert
werden und gesellschaftlich anerkannt
sind, obwohl sie Merkmale einer
ungesunden Beziehung sind?
• Was sind die größten
Herausforderungen, wenn man eine
gesunde Beziehung aufbauen und
aufrechterhalten möchte? Wie geht man
vor?

Platz für Ihre Notizen

3.5.4

• Was sollte man tun, wenn ein*e
Freund*in sich in einer ungesunden
Beziehung befindet?
• Erarbeiten Sie mit den SuS* die
wichtigsten Grundwerte einer
gesunden Beziehung (Ehrlichkeit,
Kommunikation, Vertrauen, Respekt,
Einverständnis, Akzeptanz etc.) und
tragen Sie sie auf einem gemeinsam
erarbeiteten Plakat oder in einer
Collage zusammen.

Beispielhafte Beziehungssituationen

Dein*e Partner*in beleidigt Dich
während eines Streites.

Dein*e Partner*in redet schlecht
über Deine Freund*innen.

Du hast Pläne für eine Unternehmung
mit Deiner Partnerin oder Deinem Partner
gemacht. Sie*er sagt in der letzten Minute
ab, weil sie*er* gerade doch keine Lust
darauf hat oder findet, dass das, was Du
geplant hast, langweilig ist.

Dein*e Partner*in greift Dir während eines
Streites wütend an den Arm und schüttelt
Dich.

Dein*e Partner*in fährt zu schnell und Du
sagst, dass Du Dich dabei unwohl fühlst.
Dein*e Partner*in fährt daraufhin langsamer
und entschuldigt sich bei Dir.

Dein Vater schließt Dich in Deinem Zimmer
ein, damit Du Deine Hausaufgaben machst
und Dich nicht mit Deinen Freund*innen
triffst.

Du möchtest Teil einer Clique werden.
Damit Du mitmachen darfst, musst Du eine
gefährliche Mutprobe bestehen.

Auch wenn Dein*e Partner*in und Du
unterschiedlichen Religionen angehört oder
Meinungen vertretet, respektiert Ihr Eure
Ansichten gegenseitig.

Du hast eine*n Freund*in, mit dem*der Du
gerne spielst. Alles ist gut, wenn Ihr nur zu
zweit seid. Sobald aber andere dazukommen,
verhält er*sie sich komisch und grenzt Dich
aus.

Wenn Du Nein zu etwas sagst, möchte
Dein*e Partner*in oft diskutieren und Dich
umstimmen.

Dein*e Partner*in schreibt per Handy mit
einer*einem anderen und versteht nicht,
dass Du das nicht gut findest.

Dein*e Partner*in wirft Dir vor, dass Du
nie zuhörst, sondern immer nur von Dir
erzählst.

Dein*e Partner*in liest aus Eifersucht
Deine Handynachrichten ohne Dein
Einverständnis.

Dein*e Partner*in ist oft enttäuscht und
manchmal sauer, wenn Du Zeit mit anderen
verbringen möchtest, anstatt einen Abend zu
zweit zu erleben.
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Wenn eine*r von Euch gute Neuigkeiten oder
einen Erfolg zu verzeichnen hat, freut Ihr
Euch gemeinsam darüber und unterstützt
einander.

Du möchtest nicht, dass Dein*e Partner*in
ohne Dich feiern geht, weil Du das Gefühl
hast, Du kannst ihr*ihm nicht vertrauen.

Wenn Ihr Essen oder ins Kino geht,
teilt Ihr Euch die Kosten.

Wenn Ihr zusammen ausgeht, guckt Dein*e
Partner*in oft anderen hinterher und
kommentiert deren „tollen Körper“.

Du hast oft das Gefühl, Dich für Deine
Gefühle oder Probleme entschuldigen zu
müssen, wenn Du mit Deiner Partnerin*
oder Partner* darüber redest. Du möchtest
sie*ihn nicht mit Deinen Problemen nerven.

Wenn Ihr wütend aufeinander seid, sprecht
Ihr Euch darauf an, redet darüber und sucht
gemeinsam eine Lösung.

Wenn Dein*e Partner*in ohne Dich
unterwegs war, ruft sie*er Dich am nächsten
Tag an und erzählt Dir, wie toll der gestrige
Abend war.

Dein*e Partner*in erkundigt sich,
wie Dein Abend war.

Du tanzt auf einer Party mit jemand
anderem, um Deine*n Partner*in
eifersüchtig zu machen.

Du hast Dich mit Deinem Freund* oder
Deiner Freundin* gestritten. Am nächsten
Tag seht Ihr Euch in der Schule und er*sie
entschuldigt sich.

Dein*e Partner*in und Du erzählt Euch von
Euren Problemen. Du hast das Gefühl, dass
sie*er Dich ernst nimmt.

Dein*e Partner*in bittet Dich, für sie*ihn
eine Diät zu machen und abzunehmen.

