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beitung eines Materials stärkt das Ich. Darüber hinaus ermöglicht 

der gestalterische Ausdruck Selbstreflexion, weil die Darstellung 

verdichtet und in simultaner Präsenz als materiales Gegenüber 

dasteht und mit Distanz betrachtet werden kann. Viele Jugend

liche können zwischen verschiedenen Rollen wechseln, doch um 

den Kern des eigenen Selbst zu erkennen, ist ein hohes Maß an 

Selbstreflexionsvermögen erforderlich. Hierzu gehört die Unter

scheidung von Innen- und Außenperspektive, das Mitdenken 

alternativer Lebensmuster, die Antizipation von Identitätskon

struktionen anderer Personen sowie die Möglichkeit, verschie

dene Handlungsoptionen durchzuspielen und miteinander zu 

vergleichen. Die Selbstinszenierung und das Rollenspiel bergen 

pädagogische Chancen, das eigene Ich im Anderen zu erkennen. 

Angebote, sich im Anderen zu sehen oder das Selbst im Neu

en, Fremden zu spiegeln, kann der Kunstunterricht bieten, indem 

einerseits die Auseinandersetzung mit Alltagsbildern, Werbung, 

Kunstwerken usw. gefördert wird, andererseits aber auch die Fra

ge nach dem Ich - Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin 

ich? - in Gestaltungsprozessen reflektiert wird. Das Moment der 

gestalterischen Produktion kann die aktive Aneignung anderer 

Lebensentwürfe beinhalten und schärft dadurch das Bewusstsein 

für verschiedene kulturelle, soziale oder geschlechtsspezifisch 

geprägte Lebensmuster, wenn diese als gestalterischer Ausdruck 

reflektiert werden. Kinder und Jugendliche können jemand an

deren, aber auch sich selbst in anderen Rollen spielen - in realen 

oder virtuellen Welten. Zweifellos können sie dabei unterschei

den, ob und inwiefern sie eine Rolle spielen, ob sie etwas von sich 

preisgeben oder etwas darstellen, was ihnen völlig fremd ist. Die 

Rolle zu wechseln, bedeutet, eine andere Person zu spielen. In 

diesem So-tun-als-ob spielt der Möglichkeitssinn eine zentrale 

Rolle. Er eröffnet die Option auf autonome Entscheidungen für 

Haltungen, Denkweisen, Aussehen usw., die identitätsrelevant 

erscheinen. Zugleich müssen solche Entscheidungen in Bezug 

auf das zu konstruierende Selbstbild permanent einer Prüfung 

unterzogen werden. Letztlich muss die Person selbst entschei

den, welchen Faktoren eine Identitätsrelevanz zukommt und 

welche begründeten Merkmale für das eigene Selbstverständnis 

bestimmend sind (Nunner-Winkler 2009, S. 15). 

J Wege zum Selbst 
Wege zum eigenen Selbst zu finden und damit die Identitäts

entwicklung zu stärken, kann dann gelingen, wenn identitäts

stiftende Bilder individuell erkannt werden und in gestalterische 

Inszenierungen münden. Solche Bilder sind der Spiegel des Ichs 

im Anderen - nicht nur auf die eigene Person bezogen, sondern

auch im Hinblick auf kulturell bedeutsame Bilderwelten.

Während im Unterricht mit Grundschulkindern das Selbstpor

trät, Varianten des szenischen Spiels wie Schatten- oder Masken

spiel, das Kennenlernen von anderen Personen, das Verkleiden 

oder das Anlegen biografischer Sammlungen im Vordergrund 

des gestalterischen Selbstausdrucks und Rollenspiels stehen, 
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Jugendlichen das Fremde, das Surreale und Mögliche, den Sym- Seif Performance, 1972/1973 
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