
 
Erfahrungsbericht zur Erprobung des Kurskonzepts  

„Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH hin?  

– Ein „Mehr“ an Identitäten und Zugehörigkeiten“ 

Im Rahmen des Projekts Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt (PGZ) werden ne-

ben Maßnahmen zur Fortbildung von vhs-Kursleitenden und weiteren Fachkräften Kurs- und 

Modellkonzepte für den Einsatz mit jungen Menschen konzipiert. Die Konzepte sollen zur Stär-

kung der Autonomie und Selbstbestimmung der jungen Zielgruppe beitragen.  

Der folgende Praxisbericht beschreibt eine Umsetzung des Konzepts „Wer bin ICH? Was bin 

ICH? Wo gehöre ICH hin?- Ein ‚Mehr‘ an Identitäten und Zugehörigkeiten“ durch eine*n Multi-

plikator*in des PGZ-Projekts. Der Bericht wurde aus Datenschutzgründen anonymisiert. 

Das Kurskonzept möchte Jugendliche und junge Erwachsene motivieren, sich mit der Frage 

nach ihrer Identität auseinanderzusetzen. Es stehen individuelle Wünsche und Vorstellungen 

der eigenen Selbstverwirklichung sowie der individuellen Lebensgestaltung im Fokus.  

Vorab sei erwähnt … 

Die Umsetzung des Kurskonzepts wurde mit einer Schulabschlussklasse (Klasse 9) an einem 

vhs-Standort durchgeführt. An der Umsetzung nahmen zwölf junge Erwachsene unter 27 Jah-

ren, eine Klassenlehrerin und ein Klassenlehrer teil. Für die Umsetzung des Kurskonzepts 

standen lediglich zwei Unterrichtseinheiten zur Verfügung. Die Inhalte des Kurskonzepts 

mussten somit dem zeitlichen Rahmen angepasst und stark reduziert werden. Die Umsetzung 

fand unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung statt.  

Hilfreich für die Vorbereitung der Kurskonzeptumsetzung war ein Vorgespräch mit den Klas-

senlehrer*innen. Die Verantwortlichen waren sich in der Zielsetzung einig: 

Die Identität ist kein starres Gebilde, sie wandelt sich im Laufe des Lebens. 

Den Teilnehmenden sollte vermittelt werden, was die Identität eines Menschen ausmacht und 

welche Bedeutung diverse Zugehörigkeiten haben. Auf der individuellen Ebene wurden Fra-

gen wie, „Welche Auswirkungen sind mit dem Gefühl der Gruppenzugehörigkeit verbunden?“ 

„Wann fühle ich mich gestärkt, wann möglicherweise geschwächt?“ bearbeitet. Identität(en) 

und Zugehörigkeit(en) im Allgemeinen sollten weiterhin als elementare Aspekte für eine offene 

und tolerante Gesellschaft sowie für unsere Demokratie von den Teilnehmenden erarbeitet 

werden. 

Angepasst und umgesetzt … 

Gestartet ist die*der Multiplikator*in mit dem Art. 3 des Grundgesetzes. Ein*e Teilnehmende*r 

wurde gebeten, diesen für alle hörbar vorzulesen. 

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/index.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/kurskonzept-identitaeten-und-zugehoerigkeiten.php


 
Im Anschluss konnten Teilnehmende ihre persönlichen Assoziationen benennen. Was hat der 

Artikel mit dem Thema „Identität(en)“ zu tun? Gemeinsam gestalteten die Teilnehmenden eine 

Mindmap – um den Begriff „Identität(en)“ wurden zahlreiche Wörter festgehalten. Neben Merk-

malen der eigenen Persönlichkeit wurden Aspekte von Zugehörigkeit(en) genannt. Die Mind-

map konnte auf sehr anschauliche Weise die Vielfalt von Identitäten in unserer Gesellschaft 

darstellen und Art. 3 GG als Grundlage unseres Miteinanders verankert werden. 

Aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen wurde die Übung „Die Geschichte meines Na-

mens“ abgewandelt: Aus dem Kreis der Teilnehmenden erklärte sich eine Person bereit, den 

eigenen Namen nun für einige Zeit in den Mittelpunkt zu stellen. Über eine Online-Datenbank 

wurde die Bedeutung des Namens recherchiert und von der Person selbst laut vorgelesen. 

Die Person war berührt von den Inhalten. Sie*er habe nicht gewusst, dass der Name eine 

solch schöne Bedeutung habe. Gerne werde sie*er dies mit den eigenen Eltern besprechen. 

Es sei sehr schön, dass der Fokus auf die eigene Identität(en) gelegt werde. Es schien ein 

großer Mehrwert für die Person zu sein, von anderen Teilnehmenden Aufmerksamkeit und 

Rückenwind für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Namen zu erhalten. 

Wer war ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Diese Fragen sind Teil der Übung „Timeline“. Ziel 

ist es, dass Teilnehmende erkennen, wie sich die eigene Identität und eigene Zugehörigkeiten 

im Laufe des Lebens verändern. Auf einem Blatt Papier wurden entlang einer Linie die Fragen 

notiert. Teilnehmende konnten dann ihre eigene Biographie graphisch visualisieren. Diese 

Übung eignet sich hervorragend zur Wahrnehmung von Veränderungsprozessen. Außerdem 

können Teilnehmende Wünsche formulieren, wie sie sich ihr Leben in Zukunft gestalten wol-

len. Welche Lebensentwürfe präferieren sie? Welchen Beruf streben sie an? Wollen sie an 

einem anderen Ort wohnen? Hier sind den Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. 

Abschließend erarbeiteten die Teilnehmenden ein gemeinsames Fazit:  

(1) Identität ist wandelbar. 

(2) Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken. 

(3) Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln 

Wichtig war der*dem Durchführenden, dass die Teilnehmenden sich bewusst über die Vielfalt 

in unserer Gesellschaft werden. Sie forderte die Teilnehmenden auf, offen und tolerant in Be-

zug auf andere Menschen und deren Identität(en) zu sein. Toleranz und Akzeptanz seien wich-

tige Eckpfeiler der demokratischen Gesellschaft und diese gilt es, zu schützen! 

 

 



 
 

Eine Bemerkung zum Schluss … 

Die Umsetzung des Kurskonzepts fand in einer vertrauensvollen Atmosphäre statt. Es konnten 

persönliche Erfahrungen und erlebte Situationen im eigenen Leben geteilt werden. Einige Teil-

nehmende berichteten, welche Pläne sie für ihre Zukunft haben.  

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung wurden verstärkt Bausteine ausgewählt, die einen Ein-

stieg in das Thema ermöglichten. Die Klassenlehrerin bewertete den Kurs sehr positiv. Das 

Kurskonzept bietet zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten. Die Klassenlehrerin zieht in Erwä-

gung am Ende des Schuljahres einen umfangreicheren Projekttag zum Thema „Identität(en)“ 

in ihren Lehrplan aufzunehmen.  


