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Unterrichtssequenz zu einem Sachthema: 
Selbstoptimierung 

 

Jahrgangsstufen 13 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Werterziehung 

Zeitrahmen  10 Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material Romanauszug: Magnusson, Kristof: Das war ich nicht, München 2010, S. 7-

12. (Abiturprüfung 2011) 

Experteninterview: https://www.freitag.de/autoren/pep/wir-koennen-ja-nicht-

ueberall-perfekt-sein-zur-person (Stand: 23.9.2019) 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- erfahren Literatur als Simulationsraum bzw. Gegenentwurf zur Wirklichkeit und damit als 

Möglichkeit der individuellen und kulturellen Identitätsfindung. 

- erschließen auf der Basis von bekannten Kategorien und Gestaltungsmitteln epische Texte und 

nutzen ihre Ergebnisse für eine schlüssige Deutung.  

- erschließen und verstehen literarische Texte, indem sie differenziert und zielgerichtet 

handlungs- und produktionsorientierte Verfahren nutzen.  

- werten pragmatische Texte auch zum tieferen Verständnis literarischer Texte zielgerichtet und 

differenziert aus und machen die Ergebnisse der Lektüre für den eigenen Erkenntnisprozess 

und für die Produktion eigener Texte nutzbar.  

- nutzen die modernen Informations- und Kommunikationsmedien effizient.  

- wenden die Grundformen schriftlicher Darstellung souverän an und kombinieren sie der 

Schreibsituation sowie der Textsorte angemessen für die individuelle Textproduktion.  

- setzen adressaten- und situationsgerecht unterschiedliche sprachliche Mittel ein und bilden 

dabei, auch im kreativen Umgang mit Sprache, ihren eigenen Stil weiter aus.  

- strukturieren und gliedern ihren Schreibprozess selbständig und sicher, um eine schlüssige und 

differenzierte Darstellung zu erreichen. Sie wählen geeignete thematische Entfaltungen, um die 

gedankliche Struktur ihrer Texte der Textfunktion gemäß zu gestalten.  

- verfassen informierende und argumentierende Texte, auch mit Bezugnahme auf vorgegebene 

oder selbst recherchierte Materialien.  

- setzen gezielt gestalterische Mittel im Sinne einer adressatenorientierten thematischen 

Entfaltung ein, auch im Rahmen einer handlungs- und produktionsorientierten 

Auseinandersetzung mit literarischen Texten.  

https://www.freitag.de/autoren/pep/wir-koennen-ja-nicht-ueberall-perfekt-sein-zur-person
https://www.freitag.de/autoren/pep/wir-koennen-ja-nicht-ueberall-perfekt-sein-zur-person
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Aufgaben 

1. Einstieg: 

a. Der Begriff der „Selbstoptimierung“ taucht in den Medien sehr häufig auf. Überlegen Sie 

zunächst spontan, was Sie selbst darunter verstehen.  

Formulieren Sie eine kurze Definition. Vergleichen Sie Ihre Version anschließend mit 

denen Ihrer Mitschüler und diskutieren Sie Ihre Überlegungen in der Klasse. 

b. Recherchieren Sie im Internet nach konkreten Belegen (z.B. Statistiken oder Aussagen 

von Experten) für die Behauptung, die Selbstoptimierung sei aktuell ein rapide 

zunehmender Trend. Die folgenden Schlagwörter bieten Ihnen dazu Orientierung: 

Botox - Fitnessstudio - Waxing - Personal-Coach - Augenlasern - Fitnessapp - 

Finasterid - Fotoshop - Instagram - Joggen - EMS - Chrystal Meth - 

Haartransplantation - Ritalin 

 

2. Die Experteneinschätzung (siehe Material) 

Lesen Sie das Interview mit der Soziologin Greta Wagner. Arbeiten Sie anschließend 

die Kernaussagen stichpunktartig heraus.  

 

3. Der Romanauszug: (Magnusson, Kristof: Das war ich nicht, München 2010, S. 7-12) 

a. Interpretieren Sie den Auszug aus dem Roman „Das war ich nicht“ von Kristof 

Magnusson. 

b. Suchen Sie im Internet nach einer geeigneten Karikatur oder einem passenden Foto, 

das die Situation des Protagonisten Ihrer Ansicht nach treffend beschreibt. Stellen Sie 

Ihren Mitschülern das Bild vor und begründen Sie Ihre Auswahl.  

c. Der Protagonist fordert von sich und anderen „zwischen 30 und 40 muss man brennen“. 

Stellen Sie sich vor, Sie seien ein vertrauter Freund bzw. eine vertraute Freundin. 

Verfassen Sie einen Brief an Jasper, in welchem Sie bezugnehmend auf dieses Zitat 

Stellung zu seinem Lebensmodell nehmen und Ihre Position mit Argumenten 

untermauern. Achten Sie darauf, Ihrem Anliegen auch durch die sprachliche Gestaltung 

Ihres Textes Nachdruck zu verleihen.  

 

4. Der Kommentar: 

Zahlreiche Versicherungen streben an, das Privatleben ihrer Kunden mithilfe moderner 

Technik zu kontrollieren und denjenigen, die nachweislich auf ihre Gesundheit achten, 

bessere Tarife anzubieten.  

Informieren Sie sich durch Recherche im Internet über diese Thematik. Verfassen Sie 

auf Basis der gewonnenen sowie eigenen Erkenntnissen bzw. Erfahrungen einen 

Kommentar für eine Schülerzeitung, in dem Sie sich dazu positionieren. Wählen Sie 

auch eine geeignete Überschrift. Ihr Text soll etwa 800 Wörter umfassen.  

 

Quellen- und Literaturangaben 

Magnusson, Kristof: Das war ich nicht, München 2010, S. 7-12. (Abiturprüfung 2011)  

Egger, Pepe: „Wir können ja nicht überall perfekt sein“. Abzurufen unter: 

https://www.freitag.de/autoren/pep/wir-koennen-ja-nicht-ueberall-perfekt-sein-zur-person (Stand: 

23.9.2019) 

https://www.freitag.de/autoren/pep/wir-koennen-ja-nicht-ueberall-perfekt-sein-zur-person
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Material – Experteninterview aus der Wochenzeitung „der Freitag“ 
 
 „Wir können ja nicht überall perfekt sein“ 

Greta Wagner erforscht, wie aus der Selbstentfaltung ein Zwang zur Selbstverbesserung 

wurde (Pepe Egger)  

 

 

Wäre es nicht schön, wir könnten konzentrierter arbeiten, besser schlafen und glücklicher 

sein? Warum aber etwa Erwachsene Ritalin schlucken, um all dies zu erreichen, ist eine der 

Fragen, die die Soziologin Greta Wagner von der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

untersucht hat. 

 

der Freitag: Frau Wagner, was tun wir eigentlich, wenn wir uns selbst optimieren? 

 

Greta Wagner: Nun, das fängt ja schon damit an, dass wir uns selbst zum Gegenstand einer 

Evaluation machen: Welche Bereiche unseres Lebens sind optimierungsbedürftig? Ist es 

erholsamer Schlaf? Effektive Arbeitszeitnutzung? Die Steigerung der eigenen Kreativität, der 

eigenen Fitness oder doch ein ausgeglichenes Gefühlsleben? Der nächste Schritt ist, dass wir 

Techniken der Optimierung auf uns selbst anwenden: Wir lesen Ratgeber, laden Apps 

herunter, mit denen wir unsere Leistung überwachen, engagieren Coaches, wenn wir es uns 

leisten können, entwicklen Trainingspläne. Oder: Wir denken einfach viel darüber nach, wie 

wir uns selbst in verschiedenen Bereichen unseres Lebens verbessern könnten. 

 

der Freitag: Das setzt voraus, dass wir uns selbst als formbar ansehen. 

 

Ja, der Körper, die Psyche, selbst das Organ Gehirn gelten heute als gestalt- und damit eben 

auch als optimierbar. Wer sich dem entzieht, stößt zunehmend auf Unverständnis oder sogar 

Missachtung. 

 

der Freitag: Woran knüpfen Sie Ihren Befund, dass die Selbstoptimierung zunimmt und 

immer mehr Lebensbereiche durchdringt? 

 

Es gibt mittlerweile Studien, die Apps zur Selbstvermessung oder zur Optimierung des 

eigenen Gefühlslebens untersuchen. Dann habe ich Ratgeberliteratur untersucht, die dazu 

anleitet, durch Achtsamkeitsübungen den beruflichen Erfolg zu verbessern. In meiner 

Dissertation habe ich Neuroenhancement empirisch untersucht: Das ist die Einnahme von 

Psychopharmaka wie Ritalin durch Erwachsene, die – ohne Diagnose – Medikamente 

konsumieren, um sich besser konzentrieren zu können, aufmerksamer und produktiver zu 

sein. Die Gemeinsamkeiten dieser Einzelphänomene bestehen erstens darin, dass sie an 

Bedeutung gewinnen, und zweitens, dass sie mit dem Ziel ausgeführt werden, den eigenen 

Ansprüchen besser zu genügen. Die wenigsten sagen, mein Chef verlangt das oder mein 

Partner. Das wirft natürlich die Frage auf: Warum sind die Ansprüche an das eigene Selbst so 

hoch geworden, dass es als ständig bearbeitungsbedürftig erscheint? 

 

der Freitag: Wann hat das eigentlich angefangen? Wann wurde aus Selbstentfaltung 

eine Anforderung, ein Zwang zur Selbstoptimierung? 

https://www.freitag.de/autoren/pep
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Verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen sind da aufeinandergetroffen: Auf der einen 

Seite gab es in den 1960er und ’70er Jahren in den sozialen Bewegungen eine Kritik an 

entfremdenden Arbeitsverhältnissen und mangelnden Möglichkeiten der Selbstentfaltung. Auf 

der anderen Seite entstanden in den 1980ern neue Managementstrategien, bei denen eben 

diese Selbstentfaltungsansprüche zur Profitsteigerung genutzt wurden, indem Angestellte 

dazu angehalten wurden, sich kreativ in die Suche nach Problemlösungen einzubringen. Und 

schließlich kam es in den 1990ern zu einer Entgrenzung von Wettbewerben, bei der Güter in 

immer größerem Ausmaß und immer kürzeren Abständen wettbewerblich verteilt werden. 

Das heißt: Die Ansprüche auf Selbstverwirklichung sind Ergebnis sozialer Kämpfe, die 

Kontexte von Selbstverwirklichung dabei aber immer konkurrenzieller, also dem Wettbewerb 

unterworfen, geworden. 

 

der Freitag: Wozu führt das? 

 

Wir betrachten die Selbstoptimierung als Ausdruck unserer autonomen Lebensgestaltung, 

während die neoliberale Politik, die in einer umfassenden Zuschreibung von 

Eigenverantwortung besteht – sei es für die eigene Gesundheit, die eigene Altersvorsorge und 

die eigene Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit –, genau diese Selbstoptimierungspraktiken 

miterzeugt. 

 

der Freitag: Früher mussten Bauern jahrein, jahraus die gleichen Tätigkeiten 

verrichten, während Künstler oder Intellektuelle daran arbeiteten, die eigenen 

Fähigkeiten, und damit sich selbst, zu verbessern. Wurde Letzteres auf die ganze 

Gesellschaft übertragen? 

 

Ja, diese Anforderung wurde verallgemeinert. Sie hat auch durch die Ausweitung des 

Dienstleitungssektors zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Angestellte in Wissensberufen 

werden dazu angehalten, ihre Kreativität in Wert zu setzen, nach dem Vorbild der Figur des 

Künstlers als kreativ und authentisch schaffend. Allerdings gibt es weiterhin viele Berufe, 

insbesondere im Niedriglohnsektor, in denen Mitbestimmung keine Rolle spielt und wo der 

nach unten weitergegebene Marktdruck die Menschen zu Leistungssteigerungen zwingt, ohne 

dass das mit der Hoffnung auf Selbstverwirklichung verknüpft wäre. 

 

der Freitag: Ist Selbstoptimierung nicht ein unerfüllbares Ziel? Eine permanente 

Selbstüberforderung? 

 

Zunächst ziehen die Praktiken der Selbstoptimierung ja auch deshalb so viele in ihren Bann, 

weil – wo sie gelingen – damit Selbstwirksamkeitserfahrungen verbunden sind, die viel 

Freude bereiten. Problematisch ist, wenn die Verbesserungsversuche alle Lebensbereiche 

umfassen. Dann geraten sie miteinander in Konflikt: Ich kann nicht gleichzeitig eine perfekte 

Wissenschaftlerin und eine perfekte Mutter sein, weil beides Zeit braucht. Wenn ich dann 

noch der Meinung bin, mehr Sport treiben zu müssen und mich gesünder zu ernähren, dann 

droht schnell der Verschleiß der eigenen Ressourcen. Obwohl diese Praktiken ja vorgeblich 

die eigenen Ressourcen regenerieren sollen. 

 

der Freitag: Optimieren Frauen sich anders selbst als Männer? 

 

Ja. Auch Männer empfinden inzwischen einen starken Optimierungsdruck bei ihrem 

Aussehen. Aber für Frauen ist er größer, weil sie stärker nach ihrem Aussehen beurteilt 

werden. Und weil das Schönheitsideal für den weiblichen Körper weiter vom Durchschnitt 
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aller weiblichen Körper entfernt ist als bei Männern. Sorgearbeit ist ein weiteres Feld: Frauen 

übernehmen in den meisten Partnerschaften, Familien und Teams mehr emotionale Arbeit. 

Sie versuchen, emotional unterstützend zu sein, und reflektieren ihre eigenen Emotionen 

mehr. Sorgearbeit ist ein Feld, in dem Männer im Durchschnitt viel weniger 

Optimierungsbedarf verspüren, weil sie dafür weniger Verantwortung übernehmen. 

 

der Freitag: Wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus? Optimieren wir uns gerade alle 

ins Burnout? 

Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Belastungen steigt seit Jahren 

an, die Zahl der Überstunden nimmt zu. Frauen werden dabei deutlich häufiger wegen einer 

Depression oder eines Burnouts krankgeschrieben als Männer. Burnout ist aber kein Leiden, 

das durch ein schlichtes Zuviel an Arbeit entsteht. Der Erschöpfungszusammenbruch droht 

vor allem dann, wenn großer Leistungsdruck durch eigene und fremde Ansprüche mit 

mangelnden Ressourcen am Arbeitsplatz aufeinanderprallen und wenn versucht wird, das mit 

erhöhtem Einsatz auszugleichen. 

 

der Freitag: Ist die flexibilisierte Arbeitswelt, bei der Beschäftigte immer mehr Dinge in 

Eigenverantwortung erledigen, gesundheitsschädlich? 

 

Ja, dabei sind es nicht die Freiheiten, Gestaltungsspielräume und flexiblen Arbeitszeiten, die 

auf die Gesundheit schlagen, sondern dass diese scheinbaren Freiheiten mit enormen 

Unfreiheiten einhergehen. Wenn ich selbst entscheiden kann, wann und wo ich arbeite, die 

Deadline meines Projektes aber erfordert, dass ich extrem viel arbeite, dann ergeben sich aus 

den Gestaltungsmöglichkeiten nicht unbedingt Freiheitsgewinne, sondern es droht die Gefahr 

der Selbstausbeutung und Erschöpfung. Viele Firmen reagieren darauf, indem sie 

psychologische Beratungen anbieten, Zeitmanagementkurse oder Achtsamkeitstrainings, also 

Angestellte zur Arbeit am eigenen Selbst anhalten. Dabei handelt es sich aber wieder um eine 

Individualisierung des Problems. Die Ursachen liegen in der Regel eher in einer zu dünnen 

Personaldecke: Das zu ändern, ist natürlich viel teurer als ein Achtsamkeitskurs. 

 

der Freitag: Erzeugt die Tendenz zur Selbstoptimierung nicht selbst die Gruppe jener, 

die nicht mithalten können? 

 

In gewisser Weise schon. Die Vorstellung, dass jede und jeder selbst für eigenen Erfolg und 

die eigene Leistungsfähigkeit verantwortlich ist, schafft die Illusion, dass, wer scheitert und 

krank wird, daran selbst die Schuld trägt. Das produziert einerseits große Scham bei den 

Betroffenen und, um diese abzuwehren, mitunter auch Ressentiment. Die Ausstattung mit 

materiellen und symbolischen Ressourcen ist aber enorm ungleich, und damit die 

Möglichkeiten der Selbstoptimierung. Die Kultur der Selbstzuständigkeit macht diese 

Ungleichheiten schwerer thematisier- und politisierbar. 

 

der Freitag: Aber ist es andersherum überhaupt möglich, sich dem Imperativ zu 

entziehen? 

 

Ich denke schon. Das wird von einigen ja auch gemacht. Wenn ich durchblicke, welche 

gesellschaftlichen Entwicklungen den Drang zur Selbstoptimierung hervorgebracht haben, 

dann kann ich ihn auch hinterfragen. Es ist aber wichtig, hier nicht die ganze 

Widerständigkeit wieder den Einzelnen aufzubürden. Sich in Eigenverantwortung der 

Selbstoptimierung zu verwehren, schlägt in dieselbe individualisierende Kerbe. 
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der Freitag: Was können wir kollektiv dagegen tun? 

Überall da, wo im Modus der Kooperation interagiert wird und nicht im Modus des 

Wettbewerbs, verliert die individuelle Selbstoptimierung an Bedeutung. In solidarischen 

Zusammenhängen, in denen man sich in Krisenzeiten wechselseitig unterstützt, muss man 

sich eben nicht durch die Optimierung der eigenen Leistungsfähigkeit absichern. Sondern 

man kann sich trauen, sich auf andere zu verlassen. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Zu 3a: Eine umfassende Interpretation dieses Romanauszugs sollte in jedem Fall folgende Elemente 

enthalten: 

a. Eine Zusammenfassung des Romanauszugs. 

b. Eine Charakterisierung des Ich-Erzählers inklusive einer Analyse seiner Beziehung 

zu seinen Mitmenschen. 

c. Eine Untersuchung der erzähltechnischen Mittel. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Selbstreflexion oder als Vorbereitung zur Schreibplanung des Kommentars 

Überlegen Sie, in welchen Situationen Sie selbst versuchen, durch „Selbstoptimierung“ besser zu 

werden. Denken Sie darüber nach, was Sie dazu veranlasst und ob es in diesem Fall sinnvoll ist, weiter 

so intensiv an sich zu arbeiten. Halten Sie Ihre Überlegungen formlos auf Papier fest. 

 

 

 

 


