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Identität, Persönlichkeit

Mode als identitätsstiftendes Merkmal

Nach einer Idee von Tobias Henrichs

Am Thema „Kleidung“ kommt niemand vorbei: Ob wir nun nach der neuesten Mode gehen oder 

lieber alternative Stile bevorzugen – bewusst oder unbewusst setzen wir damit ein Statement zu 

unserer Identität. Vor allem in der Pubertät, der Phase der Identitätsfindung auf vielen Ebenen, 

wird Mode wichtig. In dieser Unterrichtseinheit erarbeiten sich die Lernenden den Einfluss von 

Mode auf die Identitätsentwicklung im Spannungsfeld von Genderstereotypen, kultureller Aneig-

nung sowie Dresscodes, z. B. in der Schule.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  Jahrgangsstufen 10/11

Thematische Bereiche:  Identitätsentwicklung, Mode, kulturelle Aneignung von Kleidung, 

Identitätspolitik, Individualität und Fremdbestimmung

Kompetenzen:   aus Sachtexten gewonnene Erkenntnisse nach pädagogischen Krite-

rien ordnen und systematisieren, Einfluss pädagogischen Handelns 

auf Individuum und Gesellschaft darstellen, Bilder interpretieren, 

den eigenen Standpunkt in Diskussionen begründet vertreten

Medien:  Zeitungsartikel, Interviews, Fallbeispiele

Methoden:  Good Angel – Bad Angel, Placemat, Gruppenarbeit, Mindmap

Fachübergreifend: Philosophie, Sozialkunde, Politik
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Fachliche Hinweise

Mode – Ein zentrales Thema im Rahmen der Identitätsentwicklung

Identität findet, insbesondere im Jugendalter, ihren Ausdruck über Mode. Die Wahl der Kleidung 

bringt das eigene Selbstverständnis zum Ausdruck, dient der Abgrenzung von anderen und der 

Konstruktion einer Gruppe. Paradox dabei ist, dass das Streben nach Individualität nicht selten in 

der Gleichförmigkeit des Konsums kulminiert. Die aus der Innensicht vermeintlich freie Entschei-

dung für ein bestimmtes Outfit wirkt aus der Außenperspektive oft fremdbestimmt. Mode kann 

dabei für alle verständliche Signale senden oder auf Geheimcodes basieren, die sich nur den Grup-

penmitgliedern erschließen. Darüber hinaus sendet sie auch Botschaften, die dem Träger nicht un-

bedingt bewusst sein müssen. Für Jugendliche in der Selbstfindungsphase ist das eine spannende 

Spielwiese.

Mode – Auch ein Thema von „Identitätspolitik“

Die Konstruktion von Gruppenidentität durch Mode hat unterschiedliche Dimensionen, die sich zum 

Teil überschneiden: Geschlecht, Herkunft, gesellschaftlicher Status, Alter etc. So entwickelten sich 

in den letzten Jahren heftig geführte Debatten im Bereich der „Identitätspolitik“, die sich zu einem 

nicht unwesentlichen Teil auch auf das Thema „Mode“ bzw. „Kleidung“ beziehen. Während linke 

Identitätspolitik, holzschnittartig gesagt, die prinzipielle Gleichrangigkeit von Identitäten (sexuell, 

Gender, ethnisch etc.) hervorhebt und dabei bei Konflikten zwischen den Identitätsdimensionen in 

Probleme der Hierarchisierung gerät, geht es bei rechter Identitätspolitik in der Regel vor allem um 

den Schutz der jeweils eigenen Gruppenidentität.

Identität und Mode – Drei Beispiele

In dieser Einheit werden drei dieser Debatten um Identität und Mode aufgegriffen:

1. Genderorientierung in der Mode am Beispiel eines kleidertragenden Mannes.

2. Die Frage der „kulturellen Aneignung“ von Kleidung im Falle von Kostümierung.

3. Die Bodypositivity-Bewegung erörtert anhand der Frage, ob nur „dünne“ Frauen bauchfrei tra-

gen dürfen.

Folgt man der Philosophin Ursula Renz, dann neigt nicht nur die rechte Identitätspolitik zu einem 

essentialistischen Kulturbegriff, sondern auch die linke. Während rechte Identitätspolitik beispiels-

weise den Dualismus Mann/Frau verteidigt und den Geschlechtern bestimmte „natürliche“ Eigen-

schaften zuschreibt, wird der Essentialismus im Falle der linken Identitätspolitik erst auf den zwei-

ten Blick sichtbar. Während einerseits die gesellschaftliche Konstruktion von Identitäten betont wird 

und die Möglichkeit, vorgegebene Rollen zu verlassen, werden auf der anderen Seite, beispielsweise 

in der Debatte um „kulturelle Aneignung“, immer wieder feste Identitäten konstruiert. Auf diese 

Weise soll festgestellt werden, wer bestimmte Kleidung tragen „darf“ und wer sich diese „aneignet“. 

Hier entsteht ein großes Spannungsfeld.

Aushandlungsprozesse finden im Diskurs statt

Gemeinsam ist allen in dieser Einheit behandelten Themen, dass die inhaltliche Ebene und die Form 

des Diskurses mit der Untersuchung der Wirkung von Sprache verknüpft wird. Dies ist notwendig 

so, weil es hier nicht primär um „hard facts“ geht, sondern um gesellschaftliche Aushandlungs-

prozesse, die auf die Entwicklung von Identität großen Einfluss haben. Sinnvoll ist es daher, in dieser 

Einheit im Sinne der Metakognition mit den Lernenden auch über Regeln des Diskurses nachzu-

denken. Die von Jürgen Habermas entwickelte Diskursethik bietet ein solches Modell, bei dem sich 
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in einem „herrschaftsfreien Diskurs“ durch den „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ am 

Ende ein Konsens herausbilden soll.

Didaktisch-methodisches Konzept

Lehrplanbezug der vorliegenden Einheit

Die vorliegende Einheit lässt sich z. B. in das Inhaltsfeld 4 „Identität“ des Kernlehrplans Erziehungs-

wissenschaft für die Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen 

einordnen. Hier geht es um die pädagogische Förderung von Identitätsentwicklung vor allem im 

Jugendalter. Gesellschaftliche Einflüsse sollen dabei Betrachtung finden. Deshalb eignet sich das 

in dieser Unterrichtsreihe ausgewählte Thema der Mode bzw. Kleidung allgemein gut exemplarisch 

anwenden, um die gesellschaftlichen Spannungsfelder von Politik und Wirtschaft aufzuzeigen, die 

einerseits einen Einfluss auf Kleidung haben (z. B. durch Identitätspolitik oder auch durch Marke-

ting) und die andererseits dadurch auch die Identitätsentwicklung Heranwachsender maßgeblich 

beeinflussen. Da es in unserer Gesellschaft nicht möglich ist, ohne Kleidung auszukommen, setzt 

man mit jedem Kleidungsstück auch ein identitätsstiftendes Signal, was in dieser Einheit heraus-

gestellt wird.

Aktualität und Brisanz des Themas

Die in dieser Einheit behandelten Themen befinden sich im Wandel. Möglicherweise sind die hier 

dargestellten Diskussionen schon in wenigen Jahren veraltet. Darum ist die Reihe bemüht, die be-

handelten Themen multiperspektivisch und differenziert aufzuarbeiten. Da es sich um Einzelstun-

den handelt, ist eine vollständige Abbildung der jeweils skizzierten Debatte kaum möglich.

Identitätsentwicklung in der Pubertät

Mit dem Beginn der Pubertät gewinnt die Suche nach der eigenen Identität an Brisanz. Gleichzeitig 

intensiviert sich auch die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld „Mode und Kleidung“ – ebenso 

wie die mit der eigenen Geschlechtsidentität. Darum wird diese, ebenso wie die kulturelle Identität, 

in dieser Einheit thematisiert. Auch die Sequenz zum Thema Bodypositivity greift Fragen auf, die 

sich vorrangig in der Pubertät stellen. Schließlich befindet sich in dieser Phase auch das Verhältnis 

zum eigenen Körper im Umbruch.

Wie ist die Reihe methodisch angelegt?

Der methodische Schwerpunkt der Reihe liegt auf der Ausbildung der Diskursfähigkeit und der Re-

flexion über die gemeinsam geführten Diskussionen. In den ersten vier Stunden wird diese Fähigkeit 

systematisch geschult. In der fünften Stunde sollten die Lernenden dann in der Lage sein, sich mit 

Habermas‘ Diskurstheorie auseinanderzusetzen.

Wie ist die vorliegende Einheit aufgebaut?

Die Lernprogression entwickelt sich vom Konkreten (meine Mode) zum Abstrakt-Allgemeinen (Mode 

im Kontext der Gesellschaft). Die letzte Stunde „Nackte Haut im Klassenzimmer?“ greift eine Viel-

zahl von Aspekten aus den vorherigen Stunden auf. Das gilt auch für den methodischen Schwer-

punkt, der in der Auseinandersetzung mit Habermas‘ Diskurstheorie mündet.
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Hinweise zu den Materialien

Als Einstieg in die Unterrichtsreihe dient das Bild der 72-jährigen DJane Mamy Rock. Erarbeitet 

werden erste Funktionen von Kleidung. Im zweiten Schritt werden diese mithilfe von Informationen 

aus einem Sachtext in Form einer Mindmap systematisiert. Anschließend positionieren sich die 

Lernenden zu der Frage, ob unsere Individualität in unserer Kleidung ihren Ausdruck findet oder wir 

fremdbestimmter sind, als wir denken. Diese Frage wird anhand eines Textes vertiefend in Partner-

arbeit erörtert. In einer Hausaufgabe entwerfen die Lernenden ihr „Traumoutfit“.

Zu Beginn der Stunde sind die Lernenden aufgefordert, sich eine DJane vorzustellen. Anschließend 

wird das Bild der 72-jährigen DJane Mamy Rock aufgedeckt (M 1a). Die Lernenden verbalisieren 

erste Gedanken. Anschließend arbeiten sie genauer heraus, welche Funktionen von Mode deutlich 

werden. Die abschließende Sicherung erfolgt im Rahmen der Mindmap.

Leitfragen für das sich anschließende Gespräch könnten sein:

1. Hat Sie das Bild überrascht? Erläutern Sie, warum oder warum vielleicht auch nicht.

2. Legen Sie dar, welche Funktion die Kleidung von Ruth Flowers in der dargestellten Situation 

übernimmt. Was bringt sie damit zum Ausdruck? Wie will sie auf andere wirken? Wie nehmen 

andere sie vermutlich wahr?

3. Welche weiteren Funktionen ihrer Kleidung fallen Ihnen auf?

4. Fänden Sie es gut, wenn Ihre Großmutter sich so kleiden würde?

In der zweiten Phase systematisieren die Lernenden Funktionen von Mode in Form einer Mindmap 

(M 1c). Diese werden aus einem Text (M 1b) herausgearbeitet. Anschließend ergänzen die Lernen-

den eigene Beispiele. Zur Ergebnissicherung präsentieren einige Lernende ihre Mindmap an der 

Dokumentenkamera. Alternativ wird die Mindmap an der Tafel erstellt und besprochen.

Leitfragen für das auswertende Gespräch könnten sein:

• Welche der genannten Funktionen von Mode ist Ihrer Meinung nach die wichtigste?

• Hat Mode unterschiedliche Funktionen je nach Alter etc.?

Mode verdeutlicht, wer zu welcher Gruppe gehört bzw. sich wo zugehörig fühlt. DJane Mamy Rock 

zeigt aber auch, dass man diese Zuordnungen bewusst konterkarieren kann. Die Erarbeitungsphase 

beginnt mit einer Positionslinie. Die Lernenden positionieren sich im Raum zwischen zwei Aussa-

gen: „Mode ist Ausdruck unserer Persönlichkeit“ und „Mode wird nur durch äußere Faktoren (Ge-

sellschaft, Geschlecht etc.) bestimmt“. Die Lernenden begründen ihre Positionierung im Blitzlicht.

Ein Sachtext vertieft die Diskussion (M 1d). Die Lernenden erörtern, ob ihre Entscheidung für ein 

bestimmtes Kleidungsstück, einen Stil selbstbestimmt oder fremdbestimmt ist. Dazu markieren sie 

im Text Argumente gegen die These, Mode sei Ausdruck unserer individuellen Identität.

Zu zweit diskutieren die Lernenden die Frage anhand der im Text angeführten Argumente. Anschlie-

ßend reflektieren sie die Diskussion selbst. Was lief gut? Was kann man beim nächsten Mal besser 

machen? Im Unterrichtsgespräch kann, falls noch Zeit ist, die Diskussion fortgeführt werden. Die 

Argumente beider Seiten werden an der Tafel gesichert.

M 1e kann als Hausaufgabe genutzt werden: Die Lernenden fertigen eine Collage von ihrem Traum-

outfit an. Wichtig ist dabei, darauf hinzuweisen, dass nicht der aktuelle Status quo wiedergeben 

wird. Die Lernenden stellen ihr „Wunschoutfit“ zusammen, sodass darin ihre Identität deutlich wird. 

Da diese Aufgabe sehr persönlich ist, sollte hervorgehoben werden, dass keine Pflicht besteht, das 

Ergebnis später im Plenum zu präsentieren. Zu den Reflexionsaufgaben sollte jedoch jede und jeder 

Stellung beziehen können. Diese Aufgaben wurden bewusst vorentlastet durch die zuvor erstellte 

Mindmap. So steht den Lernenden ein begriffliches Instrumentarium zur Verfügung.

M 1
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Diese Sequenz beginnt mit einer kurzen Besprechung von M 1e. Anschließend stellen sich die Ler-

nenden im Rahmen eines Gedankenexperiments vor, wie es wäre, die Kleidung des jeweils anderen 

Geschlechts zu tragen. In der ersten Erarbeitungsphase ordnen sie Kleidungsstücke in ein Kontinu-

um zwischen Mann und Frau ein. Die Ergebnisse reflektieren sie im Rahmen einer Gruppenarbeit. 

Vertiefend setzen sich die Lernenden dann mit dem Bericht eines Mannes auseinander, der gerne 

Kleider trägt. Sie reflektieren die Genderorientierung der Mode. Das Verfassen einer E-Mail an den 

Autor könnte als Hausaufgabe dienen.

Die Stunde beginnt mit der Besprechung des Traumoutfits der Lernenden (M 1e). Möchten die Ler-

nenden ihr Outfit vorstellen, wird ihnen dafür Raum eingeräumt. Der Fokus der Besprechung soll-

te aber auf der Reflexion der Übung liegen. Dabei können auch eventuelle geschlechtsspezifische 

Unterschiede thematisiert werden, um auf die folgende Stunde überzuleiten.

Im Rahmen eines Gedankenexperiments (M 2a) stellen sich die Lernenden vor, wie es wäre, die 

Kleidung des jeweils anderen Geschlechts zu tragen. Deutlich wird, dass Mode genderspezifisch ist. 

Im anschließenden Reflexionsgespräch kann darauf eingegangen werden, ob das Gedankenspiel für 

die Schülerinnen und Schüler schwierig war. Vermutlich wird es bei einigen Lernenden Abwehrreak-

tionen geben, die dann thematisiert werden sollten. Wichtig ist es dann, darauf zu achten, dass die 

Diskussion beim Thema Kleidung/Mode bleibt.

Anhand eines Fragebogens (M 2b) ordnen die Lernenden anschließend verschiedene Modeartikel 

ein in ein Kontinuum zwischen männlich und weiblich. Dabei sollen sie zwischen einer deskripti-

ven (wie ist es im Moment) und einer normativen Ebene (wie sollte es deiner Meinung nach sein) 

unterscheiden. Festgehalten wird dies unterschiedlich farbig (rot = deskriptiv, grün = normativ). Die 

ausgewählten Beispiele können an die Gruppe angepasst werden, um Mobbing etc. zu vermeiden.

Die Besprechung der Ergebnisse findet zunächst in Gruppen von 4 bis zu 5 Lernenden statt. Zuvor 

sollten die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden, wie ein wertschätzender Austausch 

über den Fragebogen gelingen kann. Auf diese Aspekte kommen die Lernenden erfahrungsgemäß 

schnell von allein. Der Austausch in den Gruppen kann eventuelle Unterschiede in deskriptiver 

und normativer Hinsicht verdeutlichen. Nach dem Austausch einigen sich die Lernenden auf eine 

gemeinsame Lösung. Diese wird in Gelb vermerkt. Sind die Lernenden früher fertig, stehen weitere 

Beispiele zur Diskussion zur Verfügung. Anschließend reflektieren die Jugendlichen ihren Diskus-

sionsprozess. Dabei werden bereits bestimmte Aspekte der Diskursethik von Habermas vorentlas-

tend erarbeitet. Abschließend findet ein kurzer Austausch im Plenum statt.

Fragen könnten hier sein:

• Welche Aspekte waren besonders umstritten?

• Gab es große Differenzen zwischen grün (deskriptiv) und rot (normativ)? An dieser Stelle kann 

auf den Sein-sollen-Fehlschluss näher eingegangen werden, falls die Zeit es zulässt.

• Worin könnte die Problematik einer auf Genderklischees zugeschnittenen Mode liegen?

• Sollte man Mode verbieten, die Genderklischees bedient?

• Welche Kleidungsstücke wurden eindeutig zugeordnet? Wie ist es mit Röcken? (Z. B. Schotten-

röcke) Im alten Rom trugen Männer nur „Kleider“. Wann wurden Hosen erfunden? Wussten 

Sie, dass Mädchen früher keine Hosen tragen durften? Warum tragen Mädchen oft Rosa und 

Jungen Hellblau?

• Einerseits lösen sich Genderklischees immer mehr auf, andererseits kann man beobachten, 

dass vor allem im Falle von Spielzeug immer mehr gegendert wird. Warum?

• Sind Genderklischees bei Männern oder bei Frauen größer? Wer hat mehr Spielraum?

Die Lernenden setzen sich vertiefend mit einem Erlebnisbericht des Journalisten Bartholomäus von 

Laffert auseinander (M 2c). Er erzählt davon, dass er gerne Kleider trägt, und berichtet, wie die ihn 

M 2
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umgebende Gesellschaft darauf reagiert. Damit bricht er in doppeltem Maße tradierte Denkmuster 

auf: 1. Kleider sind nicht für Männer. 2. Wenn, dann handelt es sich um (homosexuelle) Transves-

titen. Die Lernenden lesen zunächst nur den Text und beantworten die Aufgaben 1 bis 4 mündlich, 

um das Textverständnis zu sichern. Ist noch Zeit vorhanden, kann der Text auch schriftlich beglei-

tend zum Unterrichtsgespräch an der Tafel gesichert werden.

Vorschlag für eine mögliche Ergebnissicherung

Warum dürfen Männer keine Kleider tragen? – Genderklischees in der Mode

Historische Entwicklung geschlechtsspezifischer Kleidung Beispiel Bartholomäus von 

Laffert und sein Kleid

• Bis ins 18. Jahrhundert hinein ist Kleidung Ausdruck von 

Stand nicht von Geschlecht: Der Adel trägt Röcke, hohe 

Schuhe und Perücken.

• Im Laufe des 18. Jahrhunderts übernimmt das Bürgertum 

die Macht => Es erfolgt eine Umdeutung von Kleidung:

– Bürgertum = stark und männlich

– Adel = schwach (verweichlicht) und weiblich

• Es entsteht ein bürgerliches Geschlechterbild:

Warum trägt er ein Kleid?

• Er findet es schön.

• Er findet sich in einem 

Kleid schön.

• Weil er über Männlich-

keit nachgedacht hat 

und mit dem herkömm-

lichen Männerbild (nicht 

weinen etc.) brechen 

will.

Männlichkeit:

Arbeit und Verstand.  

Hose

Weiblichkeit:

Gefühl, Hausarbeit,  

„das minderwertige  

Geschlecht“  Kleid

Wie reagiert die Gesell-

schaft?

• Er bekommt Lob von 

Freunden, wird akzep-

tiert, wie er ist.

• In der Öffentlichkeit 

schauen die Menschen 

überrascht und belus-

tigt. Sie zeigen sich ver-

wirrt und verächtlich.

• Er fühlt sich bedroht, 

verunsichert.
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Veränderung bis heute: Wie reagiert er darauf?

• Er ist selbstbewusst und 

stolz auf sich, dass er 

kein Mitläufer ist.

• Er ist froh, dass er eine 

größere Auswahl an 

Kleidungsstücken hat als 

andere Männer.

• Was das Rollenbild 

angeht, so hat er sich Al-

ternativen erschlossen, 

die andere nicht haben.

Es hat sich kaum etwas ver-

ändert.

Weibliche Mode an Män-

nern gilt bis heute als inak-

zeptabel. Grund dafür ist die 

gesellschaftliche Gering-

schätzung von Frauen.

Frauen erobern sich immer 

mehr Spielräume.

„Männliche“ Mode gilt 

als Symbol für Stärke und 

Erfolg.

Eine mögliche Hausaufgabe könnte die E-Mail an den Autor des Artikels sein, in der die Lernenden 

Position beziehen. Hier sollte im Sinne des Beutelsbacher Konsenses darauf geachtet werden, dass 

die Lernenden nicht das Gefühl haben, sie müssten hier eine von der Lehrkraft erwünschte Antwort 

reproduzieren. Wichtig ist aber, den Lernenden zu verdeutlichen, dass ihre Stellungnahme sachlich 

formuliert sein sollte.

Nach der Besprechung der E-Mails an den Autor (M 2c) dient ein „Modetipp“, der bauchfreie Klei-

dung nur Frauen mit absolut „flachem Bauch“ empfiehlt, als Einstieg. Anschließend bereiten sich 

die Lernenden auf eine Diskussion zur Leitfrage vor. Es folgt eine Sicherungs- und Reflexionsphase.

Freiwillige lesen ihre E-Mails vor. Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, ob der Text sachlich 

und argumentativ ist, zu einer Diskussion einlädt etc. Die thematische Brücke zum Einstieg besteht 

darin, dass auch hier der Genderaspekt bedeutsam ist.

Zu Beginn wird den Lernenden ein fiktiver Ausschnitt aus einer Modezeitschrift vorgelegt (M 3a). 

Er rät nur Frauen mit absolut flachem Bauch, ein bauchfreies Oberteil zu tragen. Die Lernenden 

beziehen zunächst spontan Stellung. Dann wird das zweite Bild auf dem Arbeitsblatt aufgedeckt. 

Abgebildet ist eine von vielen Reaktionen auf den „Modetipp“, die in den sozialen Medien später 

gepostet wurden. Eine junge Frau trägt ein bauchfreies Top, obwohl sie nicht den geforderten „fla-

chen Bauch“ hat. Ausgehend von der Frage, was die Nutzerin wohl mit dieser Aktion beabsichtigte, 

kann die Leitfrage erörtert und der Begriff „Bodypositivity“ eingeführt werden. Machen sich einzelne 

Lernende über die Frau lustig, sollte dies aufgegriffen und für die Stunde nutzbar gemacht werden. 

Schließlich werden hier genau die toxischen Bilder deutlich, die in der Stunde thematisiert werden 

sollen. Im Sinne des Beutelsbacher Konsenses ist es wichtig, dass die Lernenden auch ästhetische 

Werturteile (natürlich in angemessener Form) äußern dürfen.

Die Leitfrage der Stunde „Kann die ‚Bodypositivity-Bewegung‘ unsere Körperwahrnehmung verän-

dern?“ wird nun diskutiert. Dazu bilden die Lernenden Dreiergruppen. In jeder Gruppe gibt es drei 

Rollen (M 3b und M 3c): Ein „Bad Angel“ (Argumente gegen die Leitfrage) und ein „Good Angel“ 

(Argumente für die Bodypositivity-Bewegung) argumentieren, um die Lernenden von ihrer Position 

zu überzeugen. Diese notieren währenddessen zentrale Argumente und bewerten abschließend die 

Diskussionsleistung der beiden anderen.

Während der Vorbereitungsphase arbeiten der gute und böse Engel Argumente aus den beiden 

Texten heraus und entwickeln eigene. Sie erhalten als Hilfestellung jeweils auch mögliche Argu-

mente der Gegenseite, um sich darauf vorzubereiten. Die übrigen Lernenden entwickeln in dieser 

Zeit Kriterien, um die Leistung der beiden Engel in der nachfolgenden Diskussion zu bewerten. Dies 

M 3



K  Identität, Persönlichkeit  Beitrag 11  Mode 9 von 38

48 RAAbits Pädagogik/Psychologie Oktober 2021

©
 R

A
A

B
E 

20
21

dient auch der Vorbereitung auf die letzte Stunde, in der noch einmal gebündelt erörtert wird, was 

einen guten Diskurs auszeichnet. Da manche Lernende erfahrungsgemäß Schwierigkeiten haben, 

zu verstehen, was mit Beurteilungskriterien gemeint ist, sollte dies anhand der Beispiele auf dem 

Arbeitsblatt vorab geklärt werden. Zur Binnendifferenzierung wäre es auch denkbar, den Lernenden 

einen Katalog mit möglichen Kriterien vorzulegen, aus dem sie die wichtigsten auswählen.

Vor der Diskussion werden noch einmal die Aufgaben der verschiedenen Rollen erläutern. Die Ler-

nenden legen aus Transparenzgründen vorab die von ihnen erarbeiteten Kriterien offen. Für die Dis-

kussion wird nun ein fester Zeitrahmen vorgegeben. Nach Ablauf der Zeit beurteilen die Lernenden 

die Leistung der beiden Engel. Sie bestimmten einen Gewinner/eine Gewinnerin und stellen sicher, 

dass die jeweils stärksten Argumente beider Seiten gesichert sind.

Die Lernenden teilen mit, wer ihrer Meinung nach besser argumentiert hat. Das beste Argument 

jeder Seite heften sie mit Erläuterung an die Tafel. Anschließend verlassen alle ihre Rolle. Die Argu-

mente werden im Plenum besprochen und eventuell ergänzt. Im nächsten Schritt werden sie an der 

Tafel gemeinsam hierarchisiert. Im Anschluss an die inhaltliche Diskussion sollten die Lernenden 

Gelegenheit haben zu äußern, wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist. Außerdem sollte erörtert 

werden, inwiefern sich die erarbeiteten Kriterien für eine gelungene Diskussion eignen.

Der Einstieg in diese Sequenz erfolgt über zwei Bilder. Abgebildet sind zwei als Indigene verklei-

dete Mädchen und eine Schlagzeile über ein vermeintliches „Kostümverbot“ in einer Kita (M 4a). 

Was hinter der Schlagzeile steckt, erarbeiten die Lernenden in der darauffolgenden Phase anhand 

einer Stellungnahme der Kita (M 4b) und einer Erklärung des Konzepts der „kulturellen Aneignung“  

(M 4c). Abschließend setzen sich die Lernenden mit der Kritik der Philosophin Ursula Renz am 

Konzept der „kulturellen Aneignung“ auseinander (M 4d). Die Kritikpunkte werden gesichert und 

besprochen.

Als Einstieg dient das Bild zweier verkleideter Mädchen, die im gemeinsamen Spiel versunken sind 

(M 4a). Die Lernenden sind zunächst aufgefordert, spontan zu äußern, welche Gedanken ihnen 

beim Betrachten des Bildes durch den Kopf gehen. Vermutlich denken sie an Fasching oder das ge-

meinsame Spiel am Nachmittag. Anschließend wird das zweite Bild aufgedeckt. Es handelt sich um 

eine Schlagzeile, die vom Verbot von „Indianerkostümen“ in einer Kita berichtet. Sollte die Debatte 

den Schülerinnen und Schülern bekannt sein, kann hier direkt zur Leitfrage übergeleitet werden. 

Die Lernenden formulieren Fragen. Vermutlich werden sie zunächst wissen wollen, warum die Kita 

die Kostüme (vermeintlich) verbieten will und warum der Kita die Kostümierung problematisch er-

scheint. Diese Fragen werden im Laufe der Stunde beantwortet.

Tipp

Vor der ersten Erarbeitungsphase kann thematisiert werden, dass von den Vertretern der indigenen 

Minderheit in den USA die Bezeichnung „Native Americans“ bevorzugt wird.

In der Erarbeitungsphase befassen sich die Lernenden mit einer Stellungnahme der Kita (M 4b). 

Deutlich wird, dass die Kita kein „Verbot“ aussprach. Es handelte sich vielmehr um ein Projekt, das 

Kinder und Eltern sensibilisieren sollte. Ein Anliegen, das, so die Stellungnahme der Kita, von vielen 

Eltern positiv aufgenommen wurde. Ein weiterer Text erklärt nun das Konzept der „kulturellen An-

eignung“ (M 4c). Die Lernenden beurteilen, ob es sich im Falle der thematisierten Kostümierung um 

„kulturelle Aneignung“ im Sinne des Textes handelt. Abschließend bewerten sie das Verhalten der 

Kita.

An der Tafel wird eine Definition des Konzeptes der „kulturellen Aneignung“ festgehalten. Dabei 

können bereits erste Fragen formuliert werden. Wer entscheidet, was als kulturelle Aneignung be-

zeichnet wird: Alle? Eine Mehrheit? Ausschließlich Betroffene oder Betroffenenverbände? Darf der 

sprichwörtliche „alte weiße Mann“ seine Meinung äußern oder sollte er sich zurückhalten?

M 4
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