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So arbeitest du mit dem Buch

16 17

1	 Entwicklung	und	Gestaltung	von	Identität

Identitätsdarstellung	und	-gestaltung	im	Internet

Ausdrucks-	und	Gestaltungsmöglichkeiten	
von	Identität

Mit dem Internet stehen Jugendlichen heute – im Vergleich zu 
früheren Generationen – ganz neue Möglichkeiten der Identi
tätsdarstellung zur Verfügung. Viele Heranwachsende nutzen 
soziale Netzwerke, um sich ein persön liches Profil zu erstellen, 
mit dem sie ihre Identität ein Stück weit nach außen präsentie
ren und somit „veröffentlichen“.
Eine besondere Form der Identitätsgestaltung bieten Internet
plattformen, auf denen sich die Nutzer eine virtuelle Identität  
kreieren können, einen sogenannten Avatar. Damit ist es mög
lich, in selbstgestalteten virtuellen Welten zu interagieren: 

Die Avatare treten miteinander in 
Kontakt, sie gehen zur Arbeit, ins 
Theater oder in die Disco,  bauen Häuser und 
fliegen in den Urlaub, schließen Freundschaften 
und verlieben sich. Der Reiz solcher Internet
plattformen liegt gerade für Jugendliche darin, 
eine ideale Wunschper sönlichkeit zu schaffen, 
mit der sie sich identifizieren können: Der eige

ne Avatar entspricht dann dem gängigen Schönheitsideal, er ist beliebt und 
erfolgreich, kennt keine Versagensängste oder Geldsorgen, keinen Liebes
kummer oder Leistungsdruck in der Schule. 

M	2

„interagieren“ 
Interagieren bezeichnet 
ein aufeinander bezoge
nes Handeln, also das Ge
schehen zwischen zwei 
oder mehr Personen.

„identifizieren“ 
Identifizieren bedeutet, 
sich mit einer anderen 
(realen oder fiktiven) Per
son gleichzusetzen und 
mit ihr mitzufühlen.

Jugendkulturen	und	jugendliche	Identität

Zur Identitätsentwicklung von Jugendlichen gehören zwei Prozesse: zum 
einen die Selbsterkenntnis, also das Bewusstwerden über die eigene Person, 
und zum anderen die Selbstgestaltung. Unter Selbstgestaltung versteht man 
das aktive Gestalten der eigenen Persönlichkeit. Dazu zählt auch die Art und 
Weise, wie ein Jugendlicher seiner Identität Ausdruck verleiht und diese nach 
außen trägt: zum Beispiel durch die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Jugendkultur und den damit verbun
denen Kleidungs und Verhaltensstil.

M	1

„Jugendkultur“ 
Unter einer Jugendkul
tur versteht man einen 
speziellen Kleidungs, 
Sprach oder Verhaltens
stil innerhalb einer 
bestimmten Jugendszene, 
durch den bestimmte 
Werte und Einstellungen 
ausgedrückt werden. 

Aufgaben

1. Teilt euch in Kleingruppen auf und recherchiert im Internet zu ver
schiedenen Jugendkulturen. Gestaltet mit euren Ergebnissen eine 
Wandzeitung.

2. Beschreibe die Selbstdarstellung der Jugendlichen in 	M	1 und ordne 
sie bestimmten Jugendszenen/kulturen zu. Überlege auch, welche 
Werte und Einstellungen jeweils ausgedrückt werden sollen. 

3.  Diskutiert in der Lerngruppe: Inwieweit kann das Äußere die 
Persönlichkeit von Jugendlichen ausdrücken? 	M	2

4. Erläutere die Möglichkeiten der Identitätsdarstellung und gestaltung 
im Internet. Welche Chancen und welche Gefahren siehst du jeweils? 
Begründe. 	M	2

Internetrecherche 
Methodenseite 184

Wandzeitung 
Methodenseite 178

Diskutieren	
Seite 168
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1	 Entwicklung	und	Gestaltung	von	Identität

Vertiefungsseite:	Die	Emanzipationsbewegung

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ – so heißt es im Artikel 3 des 
Grundgesetzes. Was heute selbstverständlich erscheint, ist das Ergebnis eines 
langen Kampfes. In früheren Zeiten wurde es Mädchen verwehrt, einen höhe
ren Schulabschluss zu erlangen und zu studieren; Frauen sollten sich um den 
Haushalt und die Kinder kümmern und waren ihren Ehemännern untergeord
net. Auch das Recht, wählen zu gehen, wurde ihnen lange nicht zugestanden. 
Ende des 19. Jahrhunderts begannen Frauenrechtlerinnen, sich für Chancen
gleichheit zwischen Männern und Frauen einzusetzen. Um die Jahrhundert
wende herum entstanden die ersten Mädchengymnasien und junge Frauen 
erhielten endlich auch Zugang zu Universitäten. Als 1919 die Weimarer 
 Republik ausgerufen wurde, durften Frauen erstmals wählen – und besaßen 
damit zum ersten Mal in der deutschen Geschichte dieselben politischen 
Rechte und Pflichten wie die Männer. Mit der Machtübernahme Hitlers 1933 
endete diese Entwicklung, denn die Nationalsozialisten beschränkten Frauen 
wieder auf ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter – ein Frauen bild, 
das bis in die frühen 1960erJahre hineinwirkte. Erst mit der Studentenbewe
gung 1968 unternahmen die Frauen erneut den Versuch, sich aktiv aus dieser 
Rolle zu befreien, und demonstrierten erneut für ihre Rechte: Sie forderten 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen innerhalb der Gesellschaft, 
der Arbeitswelt und der Ehe, aber auch sexuelle Selbstbestimmung und die 
Legalisierung von Abtreibungen.

„Emanzipation“ 
Emanzipation bezeichnet 
die Befreiung von Einzel
personen oder Personen
gruppen aus Abhängig
keit und Unmündigkeit 
sowie ihre Verwirklichung 
von Selbstbestimmung.

M	1

„Weimarer	Republik“ 
Weimarer Republik be
nennt den Zeitabschnitt 
der Deutschen Ge 
schichte von 1918 bis 
1933. 

„sexuelle	Selbst
bestimmung“ 
Sexuelle Selbstbestim
mung meint das Recht, 
über die eigene Sexuali
tät frei und ohne Zwang 
zu bestimmen.

„Legalisierung“ 
Der Begriff Legalisierung 
bezeichnet die Aufhe
bung eines gesetzlichen 
Ver botes.

M2

Geschlechterrollen

Typisch	männlich	–	typisch	weiblich?

Geschlechterrollen	vor	60	Jahren
In den 50erJahren des 20. Jahrhunderts existierten in der BRD klare Vor
stellungen darüber, wie sich Männer und Frauen jeweils zu verhalten hatten. 
In dem Text „Handbuch für die gute Ehefrau“ aus dem Jahr 1955 heißt es:

M	1

M	2

Aufgaben

1. Welche der in 	M	1 aufgelisteten Eigenschaften gelten als typisch 
männlich, welche als typisch weiblich? 

2.  Diskutiert in der Lerngruppe: Inwiefern empfindet ihr diese als 
zutreffend? Wobei handelt es sich um „Rollenklischees“?

3. Charakterisiere anhand der Verhaltensforderungen an eine „gute 
Ehefrau“ 	M	2 die Geschlechterrollen in den 1950erJahren. 

4. Welche Anforderungen würdest du an deinen Partner / deine 
Partnerin stellen? Entwirf aus heutiger Sicht ein „Handbuch für gute 
Ehefrauen / Ehemänner“.

„Rollenklischee“ 
Ein Rollenklischee ist  
eine eingefahrene 
Vorstellung, die jemand 
über vermeintlich rollen
typische Eigenschaften 
und Verhaltensweisen 
besitzt.

Aufgaben

1. Suche Abbildungen von Frauen aus den letzten hundert Jahren 
heraus. Welche Veränderungen kannst du feststellen?

2. Arbeite aus dem Text 	M	1 die Rechte, die Frauen in den letzten 
150  Jahren erworben haben, heraus und erläutere darauf aufbauend 
den Begriff der Frauenemanzipation. 

3.  Diskutiert, ob Männer und Frauen heute völlig gleichberechtigt 
sind. Bezieht dabei auch die Zeitungsüberschriften aus 	M	2 mit ein. 

Verwöhne	IHN:

Halten Sie das Abendessen bereit, wenn 
er nach Hause kommt. So zeigen Sie ihm, 
dass Sie an ihn gedacht haben und dass 
Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. 
Machen Sie sich schick. Legen Sie Make-up 
nach, sodass Sie adrett aussehen. 

Seien Sie fröhlich, machen Sie sich 
interessant für ihn! Er braucht vielleicht 
ein wenig Aufmunterung nach einem 
ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren 
Pflichten, dafür zu sorgen. Letztendlich 
wird es Sie unglaublich zufriedenstellen, 
für sein Wohl ergehen zu sorgen. 

Opfere	dich	auf	–	ER	ist	der	Chef:	

Hören Sie ihm zu – und vergessen Sie 
nicht, dass seine Gesprächs themen  
wichtiger sind als Ihre.  

Der Abend gehört ihm. Ihr Ziel sollte sein: 
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause ein  
Ort voller Frieden, Ordnung und Behag-
lichkeit ist, wo Ihr Mann Körper und  
Geist erfrischen kann. Zweifeln Sie nicht 
an seinem Urteilsvermögen oder seiner  
Rechtschaffenheit. Denken Sie daran:  
Er ist der Hausherr und als dieser wird  
er seinen Willen stets mit Fairness  
durchsetzen. Sie haben kein Recht, ihn  
in Frage zu stellen.

Diskutieren	
Seite 168

Diskutieren	
Seite 168

Umfrage	unter	Vätern:	Vier	von	fünf	Männern	verzichten	auf	Elternzeit

Union: Neues Unterhaltsrecht benachteiligt familienorientierte Frauen

Gehälter: Frauen verdienen 23 Prozent weniger als Männer

vernünftig

fürsorglich

aggressiv

kaufsüchtig
höflich

fleißig
angepasst

erfolgreich

starktechnisch / künstlerisch begabt

schüchtern

redselig

„Bedürfnis“ 
Ein Bedürfnis meint den 
Wunsch, etwas, was ei
nem wirklich oder schein
bar fehlt, zu erreichen.

Plakat der neuen Frauen
bewegung, 1970er Jahre
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In diesem Kapitel wirst du

•	 herausfinden,	was	zur	Identität	eines	Menschen	alles	dazugehört		
und	wie	sie	sich	im	Laufe	des	Lebens	entwickelt.

•	 Jugendliche	begleiten,	die	auf	der	Suche	sind	nach	ihrer	Identität	und		
den	Möglichkeiten,	diese	zu	gestalten	und	auszudrücken.

•	 dich	mit	unterschiedlichen	sozialen	Rollen	auseinandersetzen,		
die	du	in	verschiedenen	Alltagssituationen	deines	Lebens	einnimmst.	

•	 untersuchen,	inwiefern	Familie	und	Beruf	die	eigene	Identität	prägen.	
•	 dich	mit	dem	Phänomen	des	Glücks,	aber	auch	mit	Krisen	und	Belastungen		

im	Leben	auseinandersetzen.
•	 unseren	Umgang	mit	der	Zeit	kritisch	reflektieren.
•	 darüber	nachdenken,	welche	Möglichkeiten	und	Grenzen	es	gibt,		

die	eigene	Zukunft	aktiv	und	selbstbestimmt	zu	gestalten.	

1  Entwicklung und Gestaltung  
von Identität
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1	 Entwicklung	und	Gestaltung	von	Identität

 Ich	blicke	zurück

Das	Spiel	des	Lebens

Das Spiel des Lebens ist 
seit über fünfzig Jahren 
ein beliebtes Brettspiel. 
Es wird ein Lebenslauf mit 
verschiedenen Stationen, 
vom Schulabschluss bis 
zum Altersruhestand, 
nachgespielt. Dabei muss 
jeder Spieler wichtige 
Lebensentscheidungen treffen: 
Sollte ich lieber studieren oder direkt den Berufsweg einschlagen? Möchte 
ich heiraten,  Kinder bekommen und ein Haus bauen? Oder sollte ich mich 
doch ausschließlich auf meine Karriere konzentrieren? Lebe ich risikobereit 
oder  sichere ich mich gegen alle Lebensrisiken ab? Ziel des Spieles ist es, am 
Ende möglichst viel Geld angesammelt zu haben.

M	1
Wir suchen gefüllte statt erfüllte Zeit. Karlheinz Geißler

M	3

Aufgaben

1. Entwirf eine Mindmap zum Thema „Identität“, mit der du die 
 gelernten Inhalte strukturierst. 

2. Erläutere das Zitat von Karlheinz Geißler 	M	1 und stelle 
 gegebenenfalls Bezüge zu deinem Alltag her. 

3. Beziehe Stellung zu dem Werbeplakat. 	M	2
4.  Stell dir vor, das Leben wäre tatsächlich ein Spiel.  

Welches Ziel würdest du ans Ende des „Spieles des Lebens“ 	M	3 
setzen? Entwickle eine Spielstrategie, um dieses zu erreichen.  
Greife dabei auf ausgewählte Kapitelinhalte zurück. 

Mindmap 
Methodenseite 180

„Strategie“ 
Eine Strategie ist ein 
Lösungsweg, den eine 
Person entwickelt, um  
ein Ziel zu erreichen.

M	2

	 Online-Link	

w65c2m
Unter diesem Link kannst du 
dich selbst überprüfen.

Aufbau eines Kapitels

Themen-Doppelseite

Auf diesen Seiten lernst du die 
einzelnen Themen des Kapitels 
kennen. Du findest hier Texte, 
viele Bilder und Aufgaben.

Themenseite+
Vertiefungsseiterechts

In jedem Kapitel gibt es eine 
Vertiefungsseite, die gelb unter-
legt ist. Hier werden bestimmte 
Themen vertieft. Die Texte und 
Aufgaben sind auf dieser Seite 
etwas schwieriger.

So arbeitest du mit dem Buch
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Ichblickezurück

Mithilfe dieser Seite überlegst du am Ende jedes 
Kapitels, was du dir gemerkt hast, was dich beson-
ders interessiert hat und welche Fragen du noch 
hast. Der Online-Link bietet dir die Möglichkeit zur 
Selbstüberprüfung. 
Gib die Nummer unter dem Link einfach bei  
www.klett.de ein und du kommst zum richtigen 
Arbeitsblatt.

SeitezumKapiteleinstieg

Am Anfang jedes Kapitels erfährst du auf dieser Seite, 
was du im Kapitel lernen kannst.
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Methodenseiten – Kommunikation trainieren

174 175

Ziel:
Bei einem rollenbezogenen Schreibgespräch 
geht es um die schriftliche Auseinandersetzung 
mit einem umstrittenen Thema (z. B. Individualis
mus oder Kollektivismus – Welche Lebensweise 
ist zu bevorzugen?). Dabei übernimmt jeder von 
euch eine vorher festgelegte Rolle (z. B. diejenige 
eines Individualisten oder Kollektivisten), sodass 
verschiedene Sichtweisen „zu Wort kommen“ und 
anschließend kritisch hinterfragt werden können.

Durchführung:
1. Setzt euch zu zweit zusammen und verdeut

licht euch noch einmal das Thema des rollen
bezogenen Schreibgesprächs. Einigt euch 
anschließend darauf, wer von euch welche 
Rolle übernimmt.

2. Führt mit eurem Partner einen schriftlichen 
Dia log zu dem Thema. Dabei ist es ganz wich

tig, dass ihr aus eurer Rolle heraus schreibt 
und eurem Gegenüber eure Sichtweise mit
hilfe von möglichst überzeugenden Argumen
ten verdeutlicht.

3. Wertet die Schreibgespräche anschließend in 
der Lerngruppe aus, indem ihr sie den anderen 
vorlest und die verschiedenen Sichtweisen und 
Argumente kritisch hinterfragt.

Tipps:
• Bevor ihr mit dem Schreiben loslegt, kann 

es sinnvoll sein, sich ein paar Stichpunkte zu 
seiner Rolle zu notieren und sich bereits einige 
Argumente zurechtzulegen.

• Bei einigen Themen bietet es sich an, das 
Schreibgespräch nicht nur mit einem Partner, 
sondern mit mehreren Partnern – also in einer 
Gruppe mit mehreren Rollen – zu führen. 

Rollenbezogenes Schreibgespräch

Think-Pair-Share
Ziel: 
Ziel dieser Methode ist, dass ihr euch in mehreren 
Schritten über ein Thema austauscht und schließ
lich zu einem Ergebnis findet. 

Durchführung:
1. Es wird ein bestimmtes Thema oder eine Auf

gabe genannt. 
2. Mache dir zunächst allein Gedanken zu diesem 

Thema oder zu der Aufgabe. Schreibe dir auf, 
was du wichtig findest.

3. Tausche dich mit einem Partner zu diesem 
 Thema aus. Sprecht auch über die Notizen, 

die ihr euch gemacht habt. Ihr könnt offene 
Fragen klären und versuchen, euch gegenseitig 
etwas zu erklären, wenn es Fragen gibt. 

4. Setzt euch in Kleingruppen von bis zu vier 
 Mitschülern zusammen und tauscht euch in 
der ganzen Gruppe zum Thema aus. 

5. Präsentiert zum Schluss eure Ergebnisse der 
ganzen Lerngruppe. Entscheidet vorher selbst
ständig, welcher Schüler eurer Gruppe berich
ten soll oder ob ihr abwechselnd alle etwas 
vor tragen möchtet. Für das Ergebnis ist eure 
ganze Gruppe verantwortlich.

Ziel: 
Bei der PlacematMethode schreibt ihr abwech
selnd eure Gedanken oder euer Wissen zu einem 
Thema oder einer Frage auf ein Blatt Papier. Auf 
diesem Blatt sind mehrere Bereiche markiert. 
Diese Methode hilft euch dabei, eure Gedanken 
auszutauschen und in der Gruppe zu ordnen. 

Durchführung: 
1. Bildet Kleingruppen von 3 – 6 Schülern.
2. Auf jedem Gruppentisch liegt je ein Blatt 

Papier als „Placemat“. Dieses Wort ist englisch. 
Es bedeutet auf Deutsch „Platzdeckchen“. Das 
Placemat sollte so aussehen wie in der Skizze 
dargestellt.

3. Es wird ein bestimmtes Thema genannt. 

4. Jeder in der Gruppe hat ein Feld für sich, in das 
er seine eigenen Gedanken zu diesem Thema 
schreibt. Ihr habt dazu entweder so lange Zeit, 
bis alle in der Gruppe mit dem Schreiben fertig 
sind oder das Signal gegeben wird, dass ihr 
mit dem Schreiben aufhören sollt.

4. Nun stellt jeder von euch sein Ergebnis in der 
Gruppe vor, ohne dass darüber diskutiert wird. 

5. Jetzt könnt ihr diskutieren: Welches sind die 
wichtigsten Punkte bei diesem Thema, auf die 
ihr euch einigen könnt? 

6. Schreibt euer Ergebnis in die freie Fläche in 
der Mitte des Placemats. Schreibt möglichst 
sauber und eindeutig. 

7. Hängt euer Placemat in der Klasse auf. Wenn 
ihr möchtet, könnt ihr den mittleren Teil aus
schneiden und nur diesen aufhängen. 

Placemat

Ziel: 
Bei einer Präsentation geht es für euch darum, 
zu einem Thema oder einer Frage ausführliche 
Informationen zu sammeln. Diese ordnet ihr im 
Anschluss, um dann alle wich tigen Informationen 
zusammenzustellen und diese der Gruppe zu 
präsentieren. Für die Vorstellung eures Themas 
könnt ihr verschiedene Materialien und Methoden 
verwenden. 

Mögliche Methoden Mögliche Materialien

ein Referat/Vortrag zur 
Zusammenfassung des 
Themas

Folie/Overhead
projektor

Standbild Plakat

Rollenspiel Tafelbild

Interview Flipchart

Collage Computer/Beamer

Pantomime CDPlayer / MP3Player

Präsentation

Methodenseiten – Arbeitstechniken lernen

178 179

Ziel: 
Eine Wandzeitung dient dazu, Informationen zu 
einem ausgewählten Thema eurer Klasse oder 
der ganzen Schule zu präsentieren. Sie dient euch 
aber auch als Ideenwand, Meinungswand oder 
Gedankenwand, die ihr während eines Arbeits
prozesses einsetzen könnt.

Durchführung:
1. Überlegt euch mit euren Mitschülern, was 

genau ihr mit der Wandzeitung erreichen 
möchtet. Wollt ihr ein Ergebnis präsentieren 
oder erstellt ihr gerade eine erste Übersicht zu 
einem Thema?

2. Tragt Material zusammen. Dies können bei
spielsweise Zeitungsartikel, Fotos, Bilder oder 
auch selbst verfasste Texte sein.

3. Beginnt nach der Sichtung des gesammelten 
Materials mit der genaueren Strukturierung 
der Zeitung. Überlegt euch dafür, ob sich das 
Material zu Kategorien zusammenfassen lässt. 

4. Die grobe Struktur der Wandzeitung könnt ihr 
auf einem DINA4Blatt vorzeichnen. Dabei 
bekommt ihr schon einen ersten Eindruck vom 
Ergebnis.

5. Die Grundlage der Zeitung bildet ein großes 
Plakat, ein Stück Tapete oder eine Pinnwand.

6. Klebt das Material mithilfe von Klebstoff auf 
die Zeitungsgrundlage auf. Die DINA4Vorlage 
hilft euch bei der Gestaltung.

7. Befestigt die fertige Zeitung an einer für jeden 
gut sichtbaren Wand.

Wandzeitung

Plakat

Ziel: 
Auf einem Plakat könnt ihr ein Thema übersicht
lich darstellen. Es kann euch zum Beispiel bei 
einem Referat unterstützen.  

Durchführung: 
1. Einigt euch gemeinsam auf ein Thema für euer 

Plakat.
2. Überlegt euch, wie ihr die Informationen auf 

dem Plakat ordnen wollt. Zeichnet mit Bleistift 
Hilfslinien zum Schreiben vor.

3. Gestaltet euer Plakat. Beachtet dabei folgende 
Tipps:
• Benutzt dicke Stifte. Schreibt in gut les

barer und großer Druckschrift. (Ihr könnt 
auch auf dem Computer schreiben.)

• Verwendet aussagekräftige Stichworte.
• Fügt Bilder oder Zeichnungen ein und  

verwendet verschiedene Farben.

Collage
Ziel: 
Der Begriff Collage leitet sich von dem französi
schen Verb coller (= kleben) ab. Bei der Collage 
wird also durch das Aufkleben verschiedener 
Elemente auf eine Unterlage ein neues Ganzes 
geschaffen. 

Durchführung: 
1. Wähle ein Thema für deine Collage und skiz

ziere auf einem Blatt Papier, wie sie ungefähr 
aussehen soll. 

2. Sammle passende Materialien für deine 
Collage, die zum Thema passen. Hier bist du 

nicht eingeschränkt. Collagen können aus ganz 
unterschiedlichen Materialien (Papier, Fotos 
usw.) hergestellt werden. Lasse deiner Kreativi
tät freien Lauf. 

3. Fange an, deine Collage zunächst einmal zu 
legen. Prüfe, ob die gewünschte Aussage für 
die Betrachter zu erkennen ist und nimm Ver
besserungen vor. 

4. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, 
klebe deine Collage auf.

Wandzeitung
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Weitere wichtige Seiten

Methodenseiten–
Kommunikationtrainieren

Hier werden die Metho- 
den zum Trainieren von 
Kommunikation Schritt für 
Schritt erklärt.

Methodenseiten–
Arbeitstechnikenlernen

Hier werden wichtige 
Arbeitstechniken Schritt  
für Schritt erklärt.
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Aufgaben

1.	 Suche	aus	dem	Songtext	  M 1	zentrale	Begriffe	heraus	und		schreibe	
sie	auf	einen	Zettel.	Befestigt	die	Zettel	an	der	Tafel	und	tragt	zu
sammen,	was	euch	auffällt.

2.	 Arbeite	aus	dem	Songtext	  M 1	heraus,	inwiefern	es	für	den	Sänger	
eine	besondere	Herausforderung	darstellt,	seine	kulturelle	Identität	
zu	finden.

3.	 	Erkläre	die	Bedeutung	der	Aussage	„Ich	bin	überall	zu	Hause	
und	nirgendwo	daheim“.	  M 1	

4.	 	Stellt	euch	vor,	ihr	könntet	den	Sänger	der	Gruppe	K.	I.	Z.	inter
viewen.	Entwickelt	dazu	ein	Rollenspiel,	in	dem	ihr	ihn	ermutigt,	zu	
seiner	kulturellen	Identität	zu	stehen.

5.	 Führt	gemeinsam	das	Projekt	Interviews	zur	kulturellen	Entwicklung	
Jugendlicher	durch.	

Projekt Interviews zur kulturellen Identität Jugendlicher

Bei	diesem	Projekt	beschäftigt	ihr	euch	mit	den	verschiedenen	kultu
rellen	Identitäten	in	eurer	Lerngruppe.	Geht	dabei	folgendermaßen	vor:
1.	 Bereitet	in	Kleingruppen	Fragen	vor,	die	ihr	euren	Mitschülern	stellen	

wollt.	Fühlt	ihr	euch	einer	oder	mehreren	Kulturen	zugehörig?	Welche	
prägen	euch?	Interessant	wäre	zum	Beispiel	zu	erfahren:		
In	welchen	Situationen	ist	es	schon	zu	Konflikten	zwischen	verschie
denen	Kulturen	gekommen?

2.	  Bereitet	eine	Befragung	vor	und	führt	sie	durch.	Am	besten	
nehmt	ihr	alles	parallel	mit	einem	Aufnahmegerät	auf.

3.	 Wertet	die	Befragung	in	der	Lerngruppe	aus.	Orientiert	euch	dabei	
an	folgenden	Leitfragen:
•	 Was	ist	euch	während	der	Befragung	besonders	aufgefallen?
•	 Inwiefern	wirkt	sich	die	Kultur	jeweils	auf	die	Identitätsent

wicklung	eurer	Mitschüler	aus?
•	 Worin	liegen	Schwierigkeiten	und	worin	besondere	Chancen,	

zwischen	zwei	Kulturen	aufzuwachsen?

„kulturelle Identität“	
Unter	der	kulturellen	
Identität	eines	Menschen	
versteht	man	dessen	
Zugehörigkeitsgefühl	zu	
einer	bestimmten	Kultur	
–	oder	eben	zu	zwei	oder	
mehreren	Kulturen.	

„Konflikt“	
Ein	Konflikt	ist	eine	Aus
einandersetzung,	die	auf	
unterschiedliche	Interes
sen	von	zwei	Individuen	
bzw.	Gruppierungen	
beruht.

Vorbereitung einer 
Befragung	
Seite	170

Rollenspiel 
Seite	170

Aufgaben

1.	 Suche	aus	dem	Songtext	  M 1	zentrale	Begriffe	heraus	und		schreibe	
sie	auf	einen	Zettel.	Befestigt	die	Zettel	an	der	Tafel	und	tragt	zu
sammen,	was	euch	auffällt.

2.	 Arbeite	aus	dem	Songtext	  M 1	heraus,	inwiefern	es	für	den	Sänger	
eine	besondere	Herausforderung	darstellt,	seine	kulturelle	Identität	
zu	finden.

3.	

Projekt Interviews zur kulturellen Identität Jugendlicher

Bei	diesem	Projekt	beschäftigt	ihr	euch	mit	den	verschiedenen	kultu
rellen	Identitäten	in	eurer	Lerngruppe.	Geht	dabei	folgendermaßen	vor:
1.	 Bereitet	in	Kleingruppen	Fragen	vor,	die	ihr	euren	Mitschülern	stellen	

wollt.	Fühlt	ihr	euch	einer	oder	mehreren	Kulturen	zugehörig?	Welche	
prägen	euch?	Interessant	wäre	zum	Beispiel	zu	erfahren:		
In	welchen	Situationen	ist	es	schon	zu	Konflikten	zwischen	verschie
denen	Kulturen	gekommen?

2.	  Bereitet	eine	Befragung	vor	und	führt	sie	durch.	Am	besten	
nehmt	ihr	alles	parallel	mit	einem	Aufnahmegerät	auf.

3.	 Wertet	die	Befragung	in	der	Lerngruppe	aus.	Orientiert	euch	dabei	
an	folgenden	Leitfragen:
•	 Was	ist	euch	während	der	Befragung	besonders	aufgefallen?
•	 Inwiefern	wirkt	sich	die	Kultur	jeweils	auf	die	Identitätsent

wicklung	eurer	Mitschüler	aus?
•	 Worin	liegen	Schwierigkeiten	und	worin	besondere	Chancen,	

zwischen	zwei	Kulturen	aufzuwachsen?

„kulturelle Identität“	
Unter	der	kulturellen	
Identität	eines	Menschen	
versteht	man	dessen	
Zugehörigkeitsgefühl	zu	
einer	bestimmten	Kultur	
–	oder	eben	zu	zwei	oder	
mehreren	Kulturen.	

„Konflikt“	
Ein	Konflikt	ist	eine	Aus
einandersetzung,	die	auf	
unterschiedliche	Interes
sen	von	zwei	Individuen	
bzw.	Gruppierungen	
beruht.

Vorbereitung einer 
Befragung	
Seite	170

Projekte und Aufgaben
Auf allen Doppelseiten stehen die Aufgaben rechts unten in einem Kasten. 
Außerdem findest du manchmal Projektkästen. Hier kannst du gemeinsam 
mit deinen Mitschülern außergewöhnlichen Aufgaben nachgehen oder 
besondere Übungen machen.

Symbole

Differenzierungsaufgabe

Für alle Aufgaben zum 
Trainieren von Methoden 
findest du die Erklärung 
hinten im Methodenteil.

In den Aufgabenkästen ste- 
hen Verweise auf das Material 
(z. B. Texte und Bilder). Sie 
sind mit Nummern versehen, 
sodass du immer schnell 
siehst, auf welches Material 
sich die Aufgabe bezieht.

Aufgaben zum Trainieren  
von Kommunikation

Verweise auf das  
Material

Alle etwas schwierigeren 
Aufgaben sind mit dem  
Differenzierungssymbol 
gekennzeichnet.

 M1

7
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Durch dieses Buch begleiten euch sechs Schülerinnen und Schüler.  
Sie besuchen schon lange dieselbe Klasse und kennen sich deshalb gut.  
Es sind große Freundschaften zwischen ihnen entstanden. Langsam  
machen sie sich alle viele Gedanken über ihre Zukunft. Dabei haben sie  
ganz verschiedene Träume, Wünsche und Interessen. Hier stellen sie  
sich vor:

Wir machen mit!

Hallo! Ich heiße Ferit und bin Muslim. Ich verbringe 
gerne Zeit mit meiner Familie. Außerdem spiele ich 

seit einigen Jahren Gitarre in einer Band. 

Mein Name ist Rebecca und ich bin 
Jüdin. Ich tanze gerne. In der Schu-
le engagiere ich mich auch in einer 

Hip-Hop-AG für jüngere Schüler.

Mein Name ist Alina. Ich gehöre keiner Religion an.  
Ich liebe es, in der Sonne Eis zu essen und möchte gerne 

in große Städte reisen und mir die Welt ansehen.

Hallo! Ich heiße Johanna und bin evangelisch getauft. 
Nach der Schule beschäftige ich mich gerne mit meinem 

Computer und chatte mit meinen Freunden.

Hey! Ich bin Tenzin und buddhistischen Glaubens. 
Ich engagiere mich gerne sozial. In meiner Freizeit 
findet man mich auch oft beim Skaten. Irgendwann 

möchte ich einmal nach Tansania reisen.

Ich bin Tom. Ich spiele gerne Fußball und 
gehe oft mit meinen Freunden ins Kino.  

Am liebsten mag ich Actionfilme.
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In diesem Kapitel wirst du

• herausfinden, was zur Identität eines Menschen alles dazugehört  
und wie sie sich im Laufe des Lebens entwickelt.

• Jugendliche begleiten, die auf der Suche sind nach ihrer Identität und  
den Möglichkeiten, diese zu gestalten und auszudrücken.

• dich mit unterschiedlichen sozialen Rollen auseinandersetzen,  
die du in verschiedenen Alltagssituationen deines Lebens einnimmst. 

• untersuchen, inwiefern Familie und Beruf die eigene Identität prägen. 
• dich mit dem Phänomen des Glücks, aber auch mit Krisen und Belastungen  

im Leben auseinandersetzen.
• unseren Umgang mit der Zeit kritisch reflektieren.
• darüber nachdenken, welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt,  

die eigene Zukunft aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. 

1  Entwicklung und Gestaltung  
von Identität
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1 Entwicklung und Gestaltung von Identität

Entwicklungsstufen des Menschen

Kennst du den Film „Der seltsame Fall des  
Benjamin Button“? Der Film handelt von einem 
Mann, dessen Lebensweg rückwärts verläuft: 
Benjamin Button kommt als Greis auf die Welt,  
wird im Laufe seines Lebens immer jünger, bis er 
schließlich als Säugling stirbt. Während seiner 
insgesamt 85 Jahre dauernden Lebenszeit fährt 
Benjamin zur See, erlebt den Zweiten Weltkrieg, 
verliebt sich in eine Frau und wird Vater einer 
Tochter.

Jedes menschliche Leben verläuft in verschiedenen Phasen, die jeweils 
 altersbedingte Besonderheiten aufweisen. Der Entwicklungspsychologe  
Erik H. Erikson teilt das Leben in acht Entwicklungsstufen ein:

 1. Säuglingsalter (1. Lebensjahr)
 2. Kleinkindalter (2. bis 3. Lebensjahr)
 3. Spielalter (4. bis 6. Lebensjahr)
 4. Schulalter (6. Lebensjahr bis Pubertät)
 5. Pubertät (Jugendalter)
 6. Frühes Erwachsenenalter
 7. Erwachsenenalter
 8. Reifes Erwachsenenalter

In jeder Entwicklungsphase muss der Mensch bestimmte Aufgaben bewälti-
gen, um sein Leben erfolgreich zu meistern und eine stabile Identität zu ent-
falten. So muss ein Säugling zunächst einmal lernen, Vertrauen gegenüber 
anderen Menschen aufzubauen. Während der Kindheit geht es laut Erikson 
dann vor allem darum, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. 
In der Pubertät sollte ein Heranwachsender sein Wissen, das er bislang über 
sich selbst und die Welt gesammelt hat, zu einem Ganzen zusammenfügen, 
um ein genaues Bild von der eigenen Person zu erlangen und seinen Platz 
in der Gesellschaft zu finden. Dieser Entwicklungsschritt ist wiederum die 
Voraussetzung dafür, dass ein Mensch im frühen Erwachsenenalter stabile 
und intime Beziehungen zu anderen aufbauen kann.

M 1

„Entwicklungs
psychologie“ 
Die Entwicklungspsycho-
logie beschäftigt sich 
mit der Entwicklung des 
Menschen, d. h. mit dem 
menschlichen Erleben 
und Verhalten von der 
frühesten Kindheit an bis 
ins hohe Alter.

Erik H. Erikson 
(1902–1994)

M 2

„Identität“ 
Als Identität bezeichnet 
man die Gesamtheit aller 
individuellen Merkmale, 
die einen Menschen aus-
machen und ihn einzig-
artig erscheinen lassen.
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Das Stufenalter des Menschen

Aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen mehrere Versuche, die Lebens-
phasen eines Menschen zeichnerisch – meist in Form einer auf- und ab-
steigenden Treppe – darzustellen. 

Das Stufenalter des Menschen, Darstellung um 1900

M 3

Aufgaben

1. Stell dir vor, dein Leben verliefe wie das von Benjamin Button in  M 1 
rückwärts. Überlege, welche Schwierigkeiten dir auf deinem Lebens-
weg begegnen könnten. 

2. Stelle die Entwicklung eines Menschen nach Erikson  M 2 mit eige-
nen Worten mündlich dar. 

3. Nenne weitere Beispiele für Herausforderungen, denen ein Mensch 
auf den verschiedenen Entwicklungsstufen  M 2 begegnet.  
Orientiere dich dabei zunächst an eigenen Erfahrungen. Befrage auch 
deine Eltern, Großeltern oder Verwandte nach ihren Erfahrungen. 

4. Beschreibe den abgebildeten Lebensweg des Menschen in  M 3.  
Erläutere, warum der menschliche Lebensweg oft in Form von auf- 
und absteigenden Stufen dargestellt wurde.

5.   Diskutiert in der Lerngruppe, ob ihr diese Art der Dar-
stellung des menschlichen Lebens für angemessen haltet.  M 3 

Diskutieren 
Seite 168
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1 Entwicklung und Gestaltung von Identität

Junge Menschen auf der Suche nach  
der eigenen Identität

In Jostein Gaarders Roman „Sofies Welt“ erhält die vierzehnjährige Sofie von 
einem Unbekannten geheimnisvolle Briefe mit Fragen, die sie zum Nachden-
ken anregen sollen.

„Sofie Amundsen“, stand auf dem kleinen Briefumschlag. „Kloverveien 3“. 

Das war alles, kein Absender. Der Brief hatte noch nicht einmal eine Brief-

marke. Sowie Sofie das Tor hinter sich geschlossen hatte, öffnete sie den 

Brief umschlag. Darin fand sie nur einen ziemlich kleinen Zettel, nicht 

größer als der dazu gehörige Umschlag. Auf dem Zettel stand: Wer bist 

Du? (…) Wenn sie das wüsste! Sie war natürlich Sofie Amundsen, aber 

wer war das? Das hatte sie noch nicht richtig herausgefunden. 

� Aus:�Sofies�Welt,�Jostein�Gaarder�

Identität – Was ist das?

Mit ihren vierzehn Jahren befindet sich Sofie in der Phase der Pubertät. Wie 
Erik H. Erikson beschreibt, ist die Pubertät diejenige Lebensphase, während 
der Jugendliche versuchen, ihre eigene Identität zu finden und zu gestalten. 
Sie fragen sich, wer sie sind und was zu ihnen gehört.

Unter Identität wird dabei die Eigentümlichkeit und Einzig- 
artigkeit einer Person verstanden. Die Identität eines  
Menschen umfasst also all  
diejenigen individuellen  
Merkmale, durch die sich  
jemand von anderen  
unterscheidet. Damit  
ist die Identität ein  
vielschichtiges Phänomen:  
Sie setzt sich unter anderem  
aus folgenden „Puzzleteilen“  
zusammen, die jeweils in- 
einandergreifen:

M 1

M 2

„individuelle Merkmale“ 
Als individuelle Merkmale 
werden die einzigartigen, 
persönlichen Merkmale 
eines Individuums, also 
einer Einzelperson, be-
zeichnet.

Äußerliche  
Merkmale

Charakter- 
eigenschaften,  
Wesenszüge

Erfahrungen  
aus Vergangenheit 

und Gegenwart
Wertvorstellungen, Prinzipien, 

Wünsche, Interessen,  
Ängste

„Prinzipien“ 
Prinzipien sind feste 
Grundsätze, die jemand 
für sich aufgestellt hat. 

Identität


