
 
Erfahrungsbericht I 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 

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

und Modellkonzepte für den Einsatz mit jungen Menschen konzipiert. Die Maßnahmen sollen 

zur Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung der Zielgruppe beitragen. 

Erprobung des Kurskonzepts 

Das Kurskonzept „Wer bin ICH? Was bin ICH? Wo gehöre ICH hin?“ ist in das Themenfeld 

„Identitäten und Zugehörigkeiten“ einzuordnen – Jugendliche und junge Erwachsene beschäf-

tigen sich mit der Frage nach ihrer Identität. Sie setzen sich mit ihren Wünschen und Vorstel-

lungen hinsichtlich der eigenen Selbstverwirklichung und individuellen Lebensgestaltung aus-

einander. Das Kurskonzept wurde im Jahr 2019 durch das Team des PGZ-Projekts entwickelt. 

vhs-Kursleitende und Fachkräfte anderer Bildungseinrichtungen konnten an einer Aufbau-

schulung teilen. Im Anschluss fanden Erprobungen des Kurskonzepts an verschiedenen 

Standorten und mit unterschiedlichen Zielgruppen statt. Die Ergebnisse und Eindrücke aus 

diesen Erfahrungen fassten die Kursleitenden schließlich in einem Erfahrungsbericht zusam-

men – im Folgenden ist eine Umsetzung beispielhaft beschrieben. Aufgrund datenschutz-

rechtlicher Bestimmungen wurde der Bericht anonymisiert.  

Rahmenbedingungen und Gruppenzusammensetzung   

Die Erprobung wurde mit einem Kurs für berufsschulpflichtige Schüler*innen umgesetzt, die 

aufgrund privater, psychischer oder familiärer Gründe individuelle Unterstützung benötigen, 

um einen regelmäßigen Schulbesuch zu meistern. Die Erprobung fand an einem Projekttag 

mit sechs Jugendlichen statt.  

Durchführung der Erprobung 

Gemeinsam passten die Klassenlehrerin und die Sozialpädagogin das Konzept an die Bedürf-

nisse der Teilnehmenden und den Kontext der Umsetzung an – Durchführende war die Sozi-

alpädagogin (im Nachfolgenden KL). Es standen insgesamt sechs Schulstunden zur Verfü-

gung, ausreichend für die Umsetzung einzelner (und gezielt ausgewählter) Bausteine aus dem 

Konzept. Die Verantwortlichen waren sich in der Zielsetzung einig: Die TN sollten erkennen, 

dass sich die eigene Identität wandeln kann – vor dem Hintergrund der Herausforderungen 

und Hürden mit denen die TN konfrontiert sind, schien dies eine wichtige und wertvolle Bot-

schaft.  

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


Wie sah die konkrete Umsetzung aus? – Im Nachfolgenden ist diese stichpunktartig darge-

stellt. Die genauen Übungsanleitungen können im Kurskonzept nachgelesen werden. 

1. Übung „Geschichte meines Namens“ 

o Austausch über die Bedeutung des eigenen Namens 

o Anleitung der Übung mit Hilfe von Leitfragen  

o Internetrecherche zu weiteren Namensdeutungen 

2. Sammlung von Identitätsmerkmalen 

o Überleitung zum Thema Identitäten  

o Erstellung einer Mindmap zu den Fragen: Was bedeutet Identität? Was sind Merkmale 

davon? 

3. Erste Definition 

o Festhalten einer ersten Definition des Begriffs „Identität“ 

4. Übung „Was denkst du über mich?“ 

o Auseinandersetzung mit der Fremdwahrnehmung – Bearbeitung des Arbeitsblatts 1: TN 

stellen Vermutungen über die KL an, Auflösung durch Informationen zur Person und 

Wiederholung mit Partner*in aus der Klasse, im Anschluss erfolgt eine Reflexionsphase. 

o Über den Beamer werden für je zehn Sekunden Bilder von Personen gezeigt. Die TN 

machen sich jeweils kurze Notizen zu jeder Person (z. B. Was arbeitet sie? Was hat sie 

für Ziele? „Wer“ ist sie?) – zur Auflösung werden wahre Hinweise zu den Personen ge-

teilt. 

o Reflexion mit Hilfe von Leitfragen: Geht die Identität einer Person verloren, wenn ich ihr 

von außen Eigenschaften zuordne? Welche Gefühle entstehen, wenn ich als etwas be-

zeichnet werde, das ich nicht bin? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr in eine bestimmte Schub-

lade gesteckt oder einer bestimmten Gruppe zugeordnet werdet? 

Hinweis: Hier wurde der eigentliche Ablauf abgeändert, da die Zuschreibung von Eigen-

schaften durch andere Personen auf die eigene Selbstwahrnehmung Einfluss nehmen und 

ggf. zu einer Verunsicherung führen kann. Deshalb sollten die TN zunächst Assoziationen 

zur KL äußern. Außerdem wurde die Übung erweitert, indem Bilder von fremden Personen 

gezeigt wurden. Es wurde deutlich, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung nicht immer zu-

sammenpassen. Die TN sollten sensibilisiert werden für eigene stereotype Wahrnehmungs-

mechanismen – als Ziel wurde ein vorurteilsfreier Umgang miteinander festgehalten. 

5. Übung „Wer bin ich für mich?“  

o Fokus auf die Selbstwahrnehmung – Bearbeitung des Arbeitsblatts 2 zum sog. Stärken-

baum und Reflexion anhand der Frage „Was habe ich über mich gelernt?“ 

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


Appell (seitens der KL an die TN): „Seid vorsichtig mit Stereotypen und ‚Schubladenden-

ken‘! Denkt daran, dass die eigene Identität wandelbar ist! Man kann (aktuell / in einem 

Moment) unzufrieden mit sich sein, aber ihr verändert euch / entwickelt euch weiter / lernt 

dazu…“ 

Hinweis: Eigentlich war angedacht, dass die TN in Einzelarbeit die Frage „Wie möchte ich 

wahrgenommen werden?“ als Brief an sich selbst beantworten. Aufgrund der begrenzten 

zeitlichen Ressourcen konnte dies nicht im Unterricht umgesetzt werden. 

 

Bewertung der Erprobung 

Die vertrauensvolle Atmosphäre während der Umsetzung ermöglichte es, dass persönliche 

Erfahrungen geteilt und spezifische Situationen gemeinsam hinterfragt wurden, einige der TN 

entwickelten Ideen für ihre Zukunft. Die zeitliche Planung ließ genug Raum für den Austausch 

untereinander. Die durchführende Lehrkraft bewertet die Umsetzung als sehr positiv. Das 

Klima unter den TN scheint offener und herzlicher geworden zu sein, was ggf. daran liegt, dass 

sie viel über sich selbst, aber auch ihre Mitschüler*innen gelernt haben. 

Das Konzept bietet zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten – in der verkürzten Variante war es 

sehr gut in den schulischen Kontext integrierbar, wobei die Verantwortlichen gerne weitere 

Einheiten aus dem Konzept umsetzen möchten. Ihr individueller Fokus lag darin, den jungen 

TN aufzuzeigen, dass sie sich weiterentwickeln können und sich demnach auch die eigene 

Identität verändern wird. Die Kurseinheit zum Thema „Stärken“ wird von den Verantwortlichen 

als zentral erachtet – deshalb plädieren beide dafür, diese nicht als „optional“ (entsprechende 

Kennzeichnung im Kurskonzept) zu betrachten.  


