
Blumen der Vielfalt

Identität, Vielfalt, Selbstwahrnehmung
Vorbereitungszeit Anspruch Dauer

5 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 σ durch Selbstwahrnehmung ihre eigene 
Identität zu beschreiben und kreativ 
darzustellen.

 σ persönliche Einstellungen und Werte 
schriftlich festzuhalten.

 σ sich mit den eigenen Werten 
auseinanderzusetzen

 σ den Begriff Identität in eigenen Worten 
zu erklären.

 σ ihre eigenen Gedanken in Kleingruppen 
zu präsentieren.

Benötigte Materialien/Medien:

 σ Papier, Stifte

 σ weißes A3-Papier (1 Blatt/Person)

 σ evtl. alte Zeitschriften, Zeitungen etc.

 σ evtl. Scheren und Klebstoff

In diesem Stundenbild beschäftigen sich die Lernenden mit dem Begriff „Iden-
tität“ und überlegen, was ihre Person eigentlich ausmacht. Dazu gestalten sie 
eine persönliche Identitätsblume, bei der das eigene Ich im Zentrum steht. Die 
Blütenblätter symbolisieren Dinge, Personen, Werte und Eigenschaften, die ih-
nen wichtig sind und die sie zu der Person machen, die sie sind. Die unter-
schiedlich gestalteten Blumen repräsentieren die Vielfalt an individuellen Eigen-
schaften, Interessen, Werten, Hobbies, etc. und stellen eine bunte Blumenwiese 
an unterschiedlichen Identitäten dar. 

Bild: birgitH / pixelio.de
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Blumen der Vielfalt

Phase
Dauer 
in Min.

Sozial-
form

Material/ 
Medium

Methodisch-didaktische Hinweise/Umsetzung

Ei
ns

tie
g 

10 EA
Papier

Stifte

Als Einstieg in das Thema stellt die Lehrperson den Lernenden die Frage: „Was macht dich als Person aus?“ 
Jede Person kann nun für sich alleine über diese Frage nachdenken und ihre Gedanken stichwortartig auf ein 
Blatt Papier schreiben.

Er
ar

be
itu

ng

25 EA

A3- 
Blätter

Stifte

Zeit-
schriften

Scheren

Kleb-
stoff

Im nächsten Schritt bekommen alle Lernenden ein weißes A3-Blatt, Stifte und, falls vorhanden, Zeitschriften 
und Zeitungen. Die Lernenden sollen nun ihre persönliche „Identitätsblume“ gestalten. Die Mitte der Blüte 
symbolisiert das eigene „Ich“ und die Blütenblätter rundherum stehen symbolisch für Dinge, Personen, Werte, 
Eigenschaften etc., die ihnen wichtig sind und sie als Person ausmachen. Unter anderem können die alten 
Zeitschriften verwendet werden, um Bilder und Wörter auszuschneiden und die Identitätsblumen damit zu 
gestalten.

Ab
sc

hl
us

s

15 PL

Im Anschluss wird im Plenum darüber gesprochen, wie es den Lernenden mit der Übung ergangen ist.  
Wer möchte, kann seine Identitätsblume der Gruppe vorstellen.

Die unterschiedlich gestalteten Blumen der Lernenden stellen eine bunte Blumenwiese an unterschiedlichen 
Identitäten dar. Gemeinsam mit den Lernenden wird reflektiert, dass diese bunte Blumenwiese erst durch die 
Vielfalt aus individuellen Eigenschaften, Interessen, Werten, Hobbies, etc. entstehen konnte und die Vielfalt 
der Gruppe darstellt. 

In einer abschließenden Blitzlichtrunde erläutern die Lernenden, wie es ihnen bei der Aufgabenstellung ergan-
gen ist und was sie sich von der Stunde mitnehmen.

Ausblick: In einer weiteren Stunde könnte aus den individuellen Identitätsblumen eine Klassenblume gemein-
schaftlich gestaltet werden. 

EA: Einzelarbeit, PA: PartnerInnenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material


