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Praxisbericht zur Umsetzung 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.  

Wenn Sie Fragen zum Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo gehöre ICH hin?” oder 

generell zu den Materialien des PGZ-Projekts haben, können Sie sich gerne per Mail an das  

Projektteam unter pgz@dvv-vhs.de wenden.  

Rahmenbedingungen und Gruppenzusammensetzung  

vhs-Geschäftsleiterin und Kursleiterin Silvia Freitag hat das Kurskonzept „Wer bin ICH, was 

bin ICH, wo gehöre ICH hin“ inzwischen in vier Klassen umgesetzt und erprobt. Es handelte 

sich dabei um drei Klassen aus dem Bereich Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) 

und eine Klasse aus der Ausbildungsvorbereitung (AV) mit Schüler*innen von 15-21 Jahren 

und unterschiedlichen Herkunftsländern. Die VAB-Klassen bestand aus maximal 16 Schü-

ler*innen, die AV-Klasse aus 20 Schüler*innen. Diese Tatsache allein schon macht die Um-

setzung teilweise sehr schwierig. 

Der zeitliche Umfang für die Umsetzung war jeweils zwei Vormittage, je sechs Unterrichtsstun-

den. Ich habe mich für eine Mischform aus dem Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo 

gehöre ICH hin“ und dem Modellkonzept „Spurensuche – Stärken entdecken, Vorbilder ken-

nenlernen” entschieden. Beim ersten Mal 2021 habe ich das Kurskonzept in drei Klassen un-

mittelbar nacheinander, bzw. parallel erprobt. Beim zweiten Mal 2022 in einer Klasse habe ich 

dann bereits mit Anpassungen aus den Erfahrungen vom ersten Mal gearbeitet. Teil 1 fand 

am ersten Tag statt, Teil 2 am zweiten Tag. 

Einteilung der Themen und Aufgaben und Beurteilung: 

Teil 1 / 1: Vorstellung der Referentin und des Konzepts  

Erste Übung „Die Geschichte meines Namens“. Dazu habe ich vorab alle Namen der Teilneh-

menden erfragt, deren Bedeutung recherchiert und in einer Tabelle erfasst. 

Ansehen des Videos „Say my name“ („Spurensuche“ S. 2) und Diskussion/Erzählen über den 

eigenen Namen anhand der Fragen aus dem Kurskonzept „Wer bin ICH, was bin ICH, wo 

gehöre ICH hin“ (S. 15). Als Unterstützung diente die eigene Vorabrecherche wobei diese sich 

https://www.volkshochschule.de/pgz
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/veranstaltungsangebot.php
https://www.volkshochschule.de/pgz-konzepte
https://www.volkshochschule.de/pgz-konzepte
mailto:pgz@dvv-vhs.de
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/modellkonzept-spurensuche.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/modellkonzept-spurensuche.php
https://www.youtube.com/watch?v=KvLgMGvENoo
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teilweise als nicht richtig herausstellte. Arabische Namen im deutschen Google zu recherchie-

ren, bringt hier offensichtlich nicht immer das gewünschte, richtige Ergebnis. Viele der Schü-

ler*innen wussten selbst einiges über ihren Namen zu berichten, andere waren erstaunt, als 

sie lernten, was ihr Name bedeutet. 

Anschließend sollten die Schüler*innen mit dem von mir mitgebrachten Material ihr eigenes 

Namensschild basteln, malen, kreieren – je nach persönlicher Vorliebe – und die Informatio-

nen über den eigenen Namen, wenn möglich in die Gestaltung einfließen lassen. 

Beurteilung: Die Übung hat fast allen Schüler*innen Spaß gemacht, insbesondere die krea-

tive Ausarbeitung. Beim zweiten Mal habe ich die Übung etwas abgewandelt und in der AV-

Klasse die Schüler*innen in Zweierteams eingeteilt, in denen sie jeweils über den Namen des 

Partners bzw. der Partnerin recherchieren sollten und später im Plenum vorstellen. Das hat 

den ersten Teil der Übung etwas aufgelockert, ist aber schwierig, wenn ein Team aus zwei 

Personen besteht, die nicht zusammenarbeiten wollen. Die Ergebnisse sind entsprechend 

„umfangreich“. In drei von vier Klassen kam die Übung sehr gut an. 

Fazit: Kann so bleiben.  

Zweite Übung: Identität – Begriffsbestimmung. Dazu habe ich zunächst verschiedene Erklä-

rungen für den Begriff aus dem Duden, Google, etc. vorgetragen, um zu erläutern, was der 

Begriff per Definition bedeutet. Danach Sammlung von Identitätsmerkmalen in kleinen Grup-

pen und später Vorstellung im Plenum, Zusammentragen der Ergebnisse und Festhalten aller 

erarbeiteten Aspekte von Identität auf einem Mindmap: Was sind Bestandteile/Aspekte der 

Identität eines Menschen. Abschluss: Erarbeiten einer ersten Definition des Begriffs „Identität“ 

Beurteilung: Zwei Aspekte erschweren diese Übung: Erstens: Sprachprobleme. Wenn die 

Schüler*innen auch die Wörter nicht verstehen, die umschreibend zur Erläuterung der Aufgabe 

verwendet werden. Zweitens: Die Schüler*innen haben sich noch nie mit diesem Begriff aus-

einandergesetzt und müssen sehr mühsam erst einmal überlegen, was Identität überhaupt 

sein könnte. In zwei von vier Klassen hat das einigermaßen gut funktioniert und immerhin im 

Plenum sehr gute Mindmaps ergeben, eine Klasse war in der Zusammensetzung etwas 

schwierig und hat die Übung nicht ernst genommen. Die AV-Klasse war mit der Aufgabenstel-

lung schlichtweg überfordert, hat die Frage nicht verstanden und hat innerhalb der Gruppen-

übung als Ergebnis jeweils weitere „offizielle“ Definitionen des Begriffs „Identität“ herausge-

funden, bzw. gegoogelt. Im Plenum, nach einigen Hilfestellungen konnten dann doch ein paar 

wenige Begriffe zum Thema erarbeitet werden. 

Fazit: Mehr Vorgaben, mehr Beispiele, eventuell die Identitätsblume als Beispiel einfügen, um 

noch mehr zu verdeutlichen, worum es geht. 
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Teil 1 / 2: Mein Lebensweg   

Die Schüler*innen beschäftigen sich einzeln mit biografischen Fragen und schreiben dazu ihre 

Gedanken auf. Sie bekommen auf einem Flipchart die Fragen aus dem Kurskonzept gestellt 

(S. 19). Wir diskutieren gemeinsam erst die Aufgabenstellung und die Schüler*innen basteln 

mit Schnüren und den vorhandenen Materialien „ihren Lebensweg“. Ich habe mehrfach darauf 

hingewiesen, dass nur so viel dargestellt/erläutert werden muss, wie die Schüler*innen bereit 

sind, preiszugeben. 

Anschließend werden die „Lebensschnüre“ dem Plenum vorgestellt (nur freiwillig). 

Beurteilung: Erneut enorme Verständnisprobleme aufgrund von Sprachschwierigkeiten und 

anderen Schwächen, auf die ich später eingehen werde. Die Begriffe, die im Kurskonzept ver-

wendet werden, sind für die Schüler*innen sehr schwer bis gar nicht verständlich und müssen 

fast alle erklärt und umschrieben werden. Das macht die Aufgabe komplex, weil darüber auch 

sehr viel Zeit verloren geht. Die Schüler*innen gehen sehr unterschiedlich an diese Aufgabe. 

Einige verweigern sich komplett, weil sie blockiert/traumatisiert sind, andere weil sie auch nach 

Erklärungen die Aufgabe noch immer nicht richtig verstanden haben. Wieder andere widmen 

sich hingebungsvoll ihrer „Lebensschnur“ und benötigen dafür auch deutlich mehr Zeit als an-

dere. Die Zeitvorgabe war 60 Minuten, manche waren nach 30 Minuten fertig, andere haben 

90 Minuten gebraucht. Diese „herauszureißen“ aus ihrer Konzentration und die Übung abzu-

brechen, fällt schwer. Also langweilen sich diejenigen, die bereits fertig sind und müssen be-

schäftigt werden. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Ergebnisse und der Erfolg der 

Übung hängt sehr stark vom Klassenklima ab. In zwei Klassen öffneten sich die Schüler*innen 

und erzählten sehr bewegend von ihrem Leben und was sie geprägt hat. Dadurch konnten 

auch Werte transportiert und diskutiert werden, die das Ziel einer vorurteilsfreien Gesellschaft 

unterstützen und Gemeinschaftsstiftend sind. In einer Klasse war die Übung aufgrund der Zu-

sammensetzung der Klasse so gut wie nicht durchführbar. In der AV-Klasse waren die Arbeits-

tempi so unterschiedlich, dass die Aufgabe in kleinen Gruppen besprochen wurde und die 

Ergebnisse nicht mehr als Gallerywalk gezeigt und im Plenum erzählt wurde. 

Im Anschluss wurde das Arbeitsblatt „Stärkenbaum“ ausgeteilt, bearbeitet und vorgelesen. 

Eine weitere Vertiefung dieser Fragestellungen war nicht mehr möglich, die Schüler*innen sind 

inzwischen erschöpft und die Zeit ist um. 

Fazit: Die Übung kommt eigentlich sehr gut an. Was daraus gemacht wird, hängt allerdings 

sehr stark von den Schüler*innen selbst ab, der Zusammensetzung der Klasse und dem Klas-

senklima. Die Schüler*innen müssen Vertrauen haben und sich öffnen können, ohne dass 

gelacht oder (unangemessen) kommentiert wird. Wobei ich dazu mehrfach die Regeln zum 
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vernünftigen und respektvollen Umgang miteinander erklärt und ermahnt habe.  Hier spielen 

Alter, Reife, eigene Erfahrungen und die eigene Vita eine sehr große Rolle. Eventuell könnte 

auch auf eine andere, auch einfachere Übung z.B. zum Thema „was sind (meine) Stärken“ 

oder „wer/war sind meine Ressourcen“ ausgewichen werden, wenn die Klasse sich als unge-

eignet für eine derartige Übung herausstellt. Ich denke, das kann nach einigen Stunden und 

den bisherigen Übungen beurteilt werden. 

Teil 2 / 1: Wer bin ich (für dich)   

Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind hier die Themen. Die Schüler*innen bear-

beiten in Partnerarbeit den Fragebogen zum Thema und die Übung. Anschließend werden in 

einer Tabelle Fremd- und Selbstwahrnehmung gegenübergestellt und die Gefahren stereoty-

per Wahrnehmung und möglicher Gegenstrategien erarbeitet. 

Zum Abschluss wird von den Schüler*innen ein Appell formuliert zum Vorurteilsfreien Umgang 

miteinander und dieser auf ein Plakat geschrieben, das im Klassenraum aufgehängt wird. 

Beurteilung: Die Übung ist sehr interessant für die Schüler*innen, weil sie dadurch oft über-

haupt erst begreifen, was Vorurteil bedeutet und wie die äußere Wahrnehmung sich von der 

realen Person unterscheiden kann. Die Schüler*innen waren oft sehr verwundert, wie sie von 

Partner*innen eingeschätzt wurden und hatten häufig Mühe, diese Einschätzung beim Vorle-

sen nicht zu kommentieren. Die Übung hat in drei Klassen sehr gut funktioniert. In der AV-

Klasse traten erneut Verständnisprobleme mit der Aufgabenstellung auf. Die Schüler*innen 

konnten sich nicht vorstellen, was es bedeutet, sich in den anderen hineinzuversetzen oder 

Vermutungen über ihn anzustellen. Das Argument: „ich kenne den/die doch gar nicht“ war 

vorherrschend und ich musste mehrfach erklären, dass es ja genau darum geht. Insofern war 

das Ergebnis der Übung in dieser Klasse auch entsprechend. 

Die tabellarische Darstellung war in keiner Klasse möglich, weil hier die Abstraktionsfähigkeit 

für die Begriffe und auch das Sprachverständnis fehlen. Ich bin dazu übergegangen, die Schü-

ler*innen frei erzählen (und auch bewerten) zu lassen und wir haben anschließend gemeinsam 

den Appell formuliert. Die Tabelle habe ich deshalb nur beim ersten Mal begonnen und in den 

folgenden Klassen gleich weggelassen. 

Fazit: Gute Übung, macht Spaß, wenn die Schüler*innen erst einmal verstanden haben, wo-

rum es geht.  

Teil 2 / 2: Identitätszwiebel   

Die Schüler*innen erstellen gemäß den Fragestellungen ihre Identitätszwiebel. Später wird 

(freiwillig) darüber diskutiert was sich in der Mitte und was sich außen befindet. Außerdem 
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darüber, wie und dass sich die Identitätszwiebeln unterscheiden. Es wird erneut darauf hinge-

wiesen, wie wichtig und richtig es ist, dass jeder seine eigene Identität hat und diese auch 

haben darf. 

Beurteilung: Auch bei dieser Übung mussten die Fragen mehrfach erklärt, Begriffe erläutert 

und umschrieben werden. Jeder beantwortet die Fragen dann so, wie er sie verstanden hat. 

Da die Übung quasi erst einmal individuell bearbeitet wird, weil auch hier persönliche Dinge 

nicht erläutert und den anderen zugänglich gemacht werden müssen, ist ein „Eingreifen“ oder 

„Korrigieren“ zwischendurch nicht möglich. Dadurch zeigt sich erst spät, ob und wie die Schü-

ler*innen die Aufgabe verstanden haben. 

Fazit: Sehr gute Übung, kam gut an. Allerdings müssen die Fragestellungen unbedingt einfa-

cher formuliert werden, damit im Vorfeld nicht so viel erläutert werden muss und die Schü-

ler*innen besser verstehen, worüber sie sich Gedanken machen sollen. 

Teil 2 / 3: Vorbilder und alternative Vorbilder    

Zuerst machen sich sie Schüler*innen in kleineren Gruppen Gedanken über Vorbilder aus den 

Medien, danach über die eigenen Vorbilder. Anschließend erstellen sie eine TOP 5 Liste ihrer 

Vorbilder (in der Gruppe) und präsentieren diese auf einem Flipchart. Ergänzend zur Übung 

wird das Video „Mit uns können sich viele identifizieren“ von RebellComedy zum Thema Vor-

bilder angesehen („Spurensuche“ S. 6). Im weiteren Verlauf der Übung, zum Thema alterna-

tive Vorbilder, werden Bilder und Geschichten von Menschen angesehen, die in ihrem Land 

oder in ihrem Beruf durch besondere Taten oder Eigenschaften Vorbilder sind oder sein könn-

ten und welche Werte sie transportieren. Hier sind auch queere Personen ausgestellt. Die 

Schüler*innen sollen sich eines davon aussuchen und im Plenum erklären, warum diese Per-

son ein Vorbild ist. 

Beurteilung: Das Video von RebellComedy geht völlig an der Lebenswirklichkeit der Schü-

ler*innen vorbei. Sie kennen weder einen einzigen der Protagonist*innen, noch das Format. 

Die Schüler*innen in diesem Alter schauen hauptsächlich Formate über Streamingdienste 

oder „heimisches“ Programm. Jegliche Formate, die im deutschen Fernsehen oder auch in 

YouTube für diese Zielgruppe produziert werden, kommen dort nicht an, weil „eigenes“ Pro-

gramm konsumiert wird. Auch in der eigenen Sprache. 

Die Schüler*innen hatten hier Schwierigkeiten, zwischen „Celebrities“ und Vorbildern aufgrund 

von bestimmten Werten zu unterscheiden. Auch nannten sie zahlreiche Vorbilder aus dem 

Heimatland, oder aus dem Internet, die erst einmal erklärt werden mussten. Für die Vorbilder 

sollten deutlich mehr Beispiele in der Aufgabenstellung gebracht werden und viel deutlicher 

erläutert werden, was Werte sein können und bedeuten. Der Begriff „Werte“ war sehr schwer 

zu vermitteln und bedarf zahlreicher Beispiele. Je nach Herkunft sind queere Personen für 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw6mUpf8c8U
https://www.rebellcomedy.de/
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manche Schüler*innen sehr schwer zu akzeptieren und Reaktionen auf diese, als erläutert 

wurde, dass die ausgewählte Person schwul oder lesbisch ist, waren erkennbar. Der Erfolg 

der Übung hängt auch hier vom Klassenklima und dem Verständnis der Begriffe ab. Sehr viele 

Schüler*innen haben bei den eigenen Vorbildern eigene Verwandte genannt. Und generell hat 

das Thema Familie und deren Zusammenhalt in anderen Kulturkreisen einen deutlich höheren 

Stellenwert als hierzulande. Eine interessante Erfahrung für mich. Am Ende dieses zweiten 

Tages war allerdings die Luft raus. Zwei kompakte Vormittage sind anstrengend. 

Zur Verbesserung könnten z.B. ein paar allgemein bekannte Vorbilder/Influencer aus Insta-

gram als Beispiele genannt werden. Inzwischen gibt es ja für alles und jede Lebensform eine 

Plattform. Eventuell würden sich drei „positive“ und ein „negatives“ Vorbild eignen und über 

diese kann im Plenum diskutiert werden. Wichtig ist dann für die KL, das Ziel „Toleranz ge-

genüber anderen Lebensentwürfen“ in der Diskussion immer wieder zu betonen und die Dis-

kussion dahingehend zu moderieren. 

Fazit: Eine gute Übung, wenn die Schüler*innen sie richtig verstehen. 

Anmerkungen und mein Schlussfazit  

Die Aufgabenstellungen mit den verwendeten Formulierungen sind für diese Zielgruppe sehr 

schwer bis gar nicht verständlich und müssten sprachlich dringend überarbeitet werden. Sonst 

ist der Erklärungsbedarf einfach zu groß. Gendergerechte Sprache erschwert dies noch zu-

sätzlich. Viele Beispiele gehen an den Jugendlichen vorbei und erfassen ihre Lebenswirklich-

keit nicht. Je vertrauensvoller das Klassenklima, desto offener und tiefergehend kann diskutiert 

und gearbeitet werden. Das ist aber eher Ausnahme als Regel. 

Die Klassen sind so unterschiedlich zusammengesetzt und die Schüler*innen so verschieden, 

auch in ihrer Persönlichkeit, dass für Klassen, die besondere Schwierigkeiten haben, ein zwei-

tes, deutlich kürzeres und einfacheres Konzept sinnvoll wäre. Auch sollte die Klassengröße 

nicht mehr als 16 Schüler*innen betragen, sonst ist es für eine Kursleitung nicht mehr zu schaf-

fen. Abgesehen von scheinbar Asperger- oder eventuell auch autistischem Verhalten, gab es 

auch einige Schüler*innen in der AV-Klasse, deren parallel stattgefundener Intelligenztest 

Werte unter 70 ergab. Dies erfuhr ich am zweiten Tag. Somit erklären sich dann auch Schwie-

rigkeiten im Verständnis insbesondere in dieser Klasse. Sie waren nicht nur auf sprachliche 

Probleme zurückzuführen. Für diese Art von Klassen müssen definitiv einfachere Konzepte 

erstellt werden in einfacher Sprache. Die Aufgaben müssen in sehr sehr kleine Häppchen auf-

bereitet werden. Fragestellungen mit quasi zwei Anforderungen in einem Satz sind bereits zu 

anspruchsvoll. Die Aufmerksamkeitsspanne ist viel zu gering. Es ist aber ausgesprochen wich-

tig, gerade auch diese Schüler*innen „mitzunehmen“. 

Insgesamt macht mir die Arbeit mit Schüler*innen und Konzept großen Spaß! 



 

7 
 

 

Handreichung zum Kurskonzept für niedrigschwellige Lernangebote  

Aufgrund von mehreren Rückmeldungen aus der Praxis wurden die Kurskonzepte des PGZ-

Projekts im Jahr 2022 für niedrigschwellige Lernangebote angepasst. Die Handreichung für 

den Einsatz in niedrigschwelligen Lernangeboten richtet sich an Teilnehmende mit Deutsch 

als Zweitsprache bzw. mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen (Sprachniveau B1–B2). 

Sie wurde entwickelt, damit sich Jugendliche und junge Erwachsene anhand niedrigschwelli-

ger Methoden mit der eigenen Identität befassen können. Zu einigen Übungen finden Sie mög-

liche Redemittel, die Sie ggf. Ihren Teilnehmenden mitgeben können. Dies können Sie je nach 

Gruppe und Übung individuell entscheiden. Sie finden die Handreichung für niedrigschwellige 

Lernangebote zum Download auf der Seite des Kurskonzepts „Wer bin ICH, was bin ICH, wo 

gehöre ICH hin? − Ein ‚Mehr‘ an Identitäten und Zugehörigkeiten” und können Sie zudem als 

Print-Version über unser Bestellformular anfordern.  

 

Autorin: Silvia Freitag 

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
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/formular-bestellung-kurskonzepte.php

