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Was ist schön? – Schönheitsideale 

Stand: 26.4.2016 

Jahrgangsstufen 4 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  Ca. 5-6 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  Vorbereitende Hausaufgabe für die 3. und 4. Jahrgangsstufe 

(Erläuterung: siehe Aufgabe) 

 Plakate für die Darstellung der Auswertung 

 Internetzugang oder Ausdrucke von Internetseiten  

 Kopien der Reflexionskärtchen 

 Zeitungsartikel Süddeutsche Zeitung für Kinder 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4   2    Körper und Gesundheit 

HSU 3/4   2.2    Gefühle und Wohlbefinden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 hinterfragen Schönheitsideale und Körperbilder und reflektieren den Unterschied zwi-

schen Selbst- und Fremdwahrnehmung, auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen 

Behinderung. 

 

Aufgabe 

Jeder Mensch hat wohl seine ganz eigene Vorstellung von Schönheit. Dem einen gefallen 

lange, dunkle Haare, der andere mag blonde Locken. Genauso verhält es sich mit Augenfar-

be, Statur und anderen Körpermerkmalen. Auch Kinder beurteilen bereits das Aussehen von 

anderen aufgrund ihrer eigenen Vorstellungen von Schönheit. Schönheitsideale werden auch 

von den Medien verbreitet. Diese nehmen sich viele Erwachsene, aber auch schon Kinder 

zum Vorbild. 

Vorbereitende Hausaufgabe: 

Bei diesem Unterrichtsbeispiel wurde die vorbereitende Hausaufgabe in den fünf Klassen der 

4. Jahrgangsstufe gestellt (Je nach Größe der Schule können auch die 3. Klassen einbezo-

gen werden). Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag, Bilder/Fotos (aus der 

Zeitung, Magazinen, dem Internet, etc.) von Menschen mitzubringen, die sie schön finden. 

Wenn möglich, sollten es Bilder vom ganzen Körper sein. Zusätzlich können auch im Rah-

men der vorbereitenden Hausaufgabe die Vorstellungen der Kinder anonym auf kleinen Zet-

teln notiert werden. Pro Klasse ist ein Umschlag zur anonymen Abgabe der Bilder vorhan-

den. 
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Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Unterrichtseinheit 1 und 2: 

 Schaut euch die mitgebrachten Bilder eurer zugewiesenen Klasse an und lest die Notizen 

dazu. 

 Überlegt euch Merkmale, nach denen ihr die Bilder sortieren wollt. Notiert sie auf Wortkar-

ten. 

 Wertet jetzt eure Bilder und Notizen übersichtlich aus, so dass ihr euer Ergebnis den an-

deren Kindern präsentieren könnt. 

 Fertigt zuerst eine Skizze eures Plakates auf einem weißen Papier an. Gestaltet dann 

euer Plakat. 

 Vergleicht eure Ergebnisse und deren Darstellung mit denen der anderen Gruppen. Dis-

kutiert über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Klassen.  

Unterrichtseinheit 3 und 4: 

 Besprecht in der Gruppe die Aufgaben zu den beiden Texten. (Aufgaben: siehe „Hinweise 

zum Unterricht“) 

 Es gibt auch Models, die nicht genau diesen Voraussetzungen entsprechen. Forscht 

nach, was an diesen weiblichen und männlichen Models so besonders ist. (Liste siehe 

„Hinweise zum Unterricht“). 

Unterrichtseinheit 5: 

 Beantworte für dich ganz alleine die Fragen über dich. Ziehe dann ein Kärtchen mit dem 

Namen eines anderen Kindes und fülle es anonym aus. Lege es in die bereit gestellte 

Box. 

 Lies das Kärtchen über dich und schreibe für dich dazu, was du darüber denkst. Wenn du 

magst, kannst du auch nachher im Sitzkreis darüber sprechen. 

Unterrichtseinheit 6:  

 Präsentiert die Informationen zum Thema „Schönheit“ die ihr ausgewertet habt, in der 

Klasse. Der Leitfaden hilft euch bei der Präsentation. (Leitfaden und Bewertungskriterien: 

siehe „Hinweise zum Unterricht“) 

Fachbegriffe: Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Chahine, Nathalie, u.a.: Schönheit Beauty Beauté – Eine Kulturgeschichte des  20. Jahrhun-

derts. München: Schirmer/Mosel. 2000. 

Eco, Umberto (Hrsg.): Die Geschichte der Schönheit. München, Wien: Carl Hanser Verlag. 

2004. 

Huf, Hans-Christian: Die Geschichte der Schönheit. München: Collection Rolf Heyne GmbH 

& Co. KG. 2013. 

Süddeutsche Zeitung für Kinder, Ausgabe Nr. 25/ Februar 2016, „Sieht gut aus – Ein Heft 

über Moden und Trends“ 
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Links für Hintergrundinformationen: 

 http://www.stylished.de/lexikon/modelmasse.html  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheitsideal  

 http://www.sueddeutsche.de/leben/schoenheitsideale-der-kulturen-bin-ich-nicht-

schoen-1.204145  

 http://www.bpb.de/apuz/30501/koerperkult-und-schoenheitswahn 

http://www.welt.de/icon/article130782033/Alles-andere-als-perfekt-und-trotzdem-

schoen.html  

 http://www.amica.de/beauty/aussergewoehnliche-schoenheit-solche-supermodels-

haben-sie-noch-nie-gesehen_id_3661822.html  

Artikel auf mebis:  

https://www.mebis.bayern.de/medien/welten/film-fernsehen/was-castingshows-erfolgreich-

macht/ 

 

Hinweise zum Unterricht 

Ausgehend von der vorbereitenden Hausaufgabe, versuchen die Schülerinnen und Schüler 

Schönheitsideale, die in ihrem persönlichen Umfeld momentan vorherrschen, herauszufin-

den. Diese vergleichen sie mit aktuellen Trends aus der Modelbranche, die sich oft auch 

Viertklässler zum Vorbild nehmen. Dazu werten die Kinder in Gruppen die mitgebrachten 

Bilder und Kommentare der verschiedenen Klassen zuerst separat aus, um evtl. Trends in 

den einzelnen Klassen zu sehen. Kriterien wie Haare, Augenfarbe, usw. werden dabei be-

wusst nicht vorher festgelegt, sondern sollen sich durch die Überlegungen in der Gruppe 

ergeben. Bei der Auswertung wenden die Kinder entweder bekannte Möglichkeiten der gra-

phischen Darstellung an oder erarbeiten eigene Darstellungsformen. Dies bleibt der Lehrkraft 

überlassen. Die Ergebnisse sollte jede Gruppe übersichtlich auf ein Plakat notieren. Dabei 

müssen sich die Schülerinnen und Schüler zuerst Gedanken über die Struktur und die Eintei-

lung ihres Plakates auf ein weißes DINA4-Papier machen. Diese Skizze stellen sie im Ple-

num vor und erhalten dazu Feedback von ihren Klassenkameraden. Nach der Präsentation 

der einzelnen Gruppenergebnisse kann evtl. ein Gesamttrend der 4. Klassen der Schule 

festgestellt werden.  

Dass Schönheit auch davon abhängt, zu welcher Zeit und wo Menschen leben, erfahren die 

Schülerinnen und Schüler aus einem Zeitungsartikel und setzen diesen in Verbindung mit 

den aktuellen Anforderungen der Modelbranche. Aber auch hier sind heutzutage nicht mehr 

Stereotype gefragt, sondern auch das Außergewöhnliche, wie eine Recherche zu besonde-

ren Models den Kindern zeigen soll. Sie hinterfragen so auch die aktuellen Schönheitsideale 

und Körperbilder. Die Schülerinnen und Schüler werden angestoßen, eine kritische Haltung 

gegenüber der Normierung von Äußerlichkeiten zu entwickeln. Schönheitsideale können 

ganz verschieden sein. Oft geben die Medien bzw. der Zeitgeist solche vor. Den Unterschied 

zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung reflektieren die Schülerinnen und Schüler anhand 

eigener Aufzeichnungen zu ihrem Körperbild im Vergleich zu Notizen, die von einem ande-

ren Kind erstellt wurden. Wenn die Kinder dies möchten, können sie auch ihr Körperbild und 

das erhaltene Kärtchen vorstellen und kommentieren. Dabei erkennen sie, dass Schönheit 

immer subjektiv und relativ ist.  

http://www.stylished.de/lexikon/modelmasse.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheitsideal
http://www.sueddeutsche.de/leben/schoenheitsideale-der-kulturen-bin-ich-nicht-schoen-1.204145
http://www.sueddeutsche.de/leben/schoenheitsideale-der-kulturen-bin-ich-nicht-schoen-1.204145
http://www.bpb.de/apuz/30501/koerperkult-und-schoenheitswahn
http://www.welt.de/icon/article130782033/Alles-andere-als-perfekt-und-trotzdem-schoen.html
http://www.welt.de/icon/article130782033/Alles-andere-als-perfekt-und-trotzdem-schoen.html
http://www.amica.de/beauty/aussergewoehnliche-schoenheit-solche-supermodels-haben-sie-noch-nie-gesehen_id_3661822.html
http://www.amica.de/beauty/aussergewoehnliche-schoenheit-solche-supermodels-haben-sie-noch-nie-gesehen_id_3661822.html
https://www.mebis.bayern.de/medien/welten/film-fernsehen/was-castingshows-erfolgreich-macht/
https://www.mebis.bayern.de/medien/welten/film-fernsehen/was-castingshows-erfolgreich-macht/
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Vor allem bei diesem Teil der Unterrichtseinheit ist ein sensibler Umgang mit den Aussagen 

der Kinder notwendig.  Zum Abschluss der Unterrichtseinheiten werden die Ergebnisse in 

den verschiedenen 4. Klassen der Schule von den einzelnen Gruppen präsentiert. 

 

Unterrichtsmaterial:  

Vorbereitende Hausaufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text zu Voraussetzungen, um Model werden zu können: 

Allgemeines: 

Um als Model arbeiten zu können, muss ein Mensch bestimmte Voraussetzungen erfüllen 

und bestimmte Körpermaße haben. Die Person muss nicht nur gut aussehen und gepflegt 

sein, sondern auch etwas Besonderes besitzen, was sie von anderen unterscheidet. Das 

können zum Beispiel gepflegte Haare, eine reine Haut, ein attraktives Gesicht oder lange, 

schöne Beine sein. Bei Männern sind unter anderem ein muskulöser, gut trainierter Körper 

oder ein kantiges Gesicht wichtig. Das weibliche oder männliche Model muss damit auffallen.  

Darüber hinaus sind bestimmte Körpermaße nötig, da die Modeschöpfer ihre Mode für die 

Modenschauen und Fotos nur in dieser einen Größe herstellen lassen. Es gibt deshalb für 

Models eine Idealgröße und ein Idealgewicht. 

Weibliche Models: 

Frauen, die Model werden wollen, müssen mindestens 16 Jahre alt und 1,70m groß sein. Die 

ideale Größe liegt zwischen 1,73m und 1,79m. Sie müssen schlank sein und am besten lan-

ge Beine haben.  

Das Körpergewicht hängt immer von der Größe ab und liegt daher zwischen ca. 55 und 65 

kg. 

Das finde ich bei Mädchen/Frauen schön: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Bringe bitte noch ein Bild aus einer Zeitung, Zeitschrift, Foto,…..mit. 

Das finde ich bei Jungen/Männern schön: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Bringe bitte noch ein Bild aus einer Zeitung, Zeitschrift, Foto,…..mit. 
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Weibliche Models brauchen eine bestimmte Kleidergröße sowie eine Schuhgröße zwischen 

37 und 41. 

In den letzten Jahren waren häufig sehr schlanke weibliche und männliche Models zu sehen 

und es hat immer wieder Models mit zu wenig Gewicht und Essstörungen gegeben. Sie ha-

ben gehungert um noch dünner zu werden und sind darum schwer krank geworden. Deshalb 

gibt es mittlerweile für jede Körpergröße ein Mindestgewicht. 

Bekannte weibliche Models aus Deutschland sind Claudia Schiffer und Barbara Meyer. 

Männliche Models: 

Wenn Männer als Model arbeiten wollen, müssen sie mindestens 1,80m groß sein. Die Ide-

algröße reicht von 1,86m bis 1,90m. Beim Gewicht gibt es bei Männern keine genauen Vor-

gaben. Wichtig ist aber vor allen Dingen ein gut gebauter Körper. Sie dürfen nicht zu musku-

lös sein und müssen auch ein Mindestgewicht haben. 

Auch für sie ist eine bestimmte Kleidergröße vorgegeben und eine Schuhgröße zwischen 38 

und 43. 

Die bekanntesten männlichen Models sind der Schwede Marcus Schenkenberg, der Öster-

reicher Werner Schreyer oder David Beckham. 

(Quelle: www.stylished.de – mit eigenen Worten verkürzt und vereinfacht wiedergegeben)  

 

Arbeitsaufträge zu den Texten: 

„Schön, oder?“ (Süddeutsche Zeitung) 

Besprecht in der Gruppe den Zeitungsartikel! 

 Erklärt euch gegenseitig die einzelnen Bilder und den Inhalt der Texte. Jeder muss 

mindestens einmal drankommen. Klärt auch unbekannte Wörter. 

 Was gefällt dir davon? Teile es deinen Mitschülern mit und begründe. 

 Was gefällt dir gar nicht? Begründe. 

 Versucht gemeinsam folgende Sätze zu erklären: 

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ 

„Alles hat seine ureigene Schönheit, aber nicht jeder bemerkt sie.“ 

„So sollten Models heute aussehen“ 

 Fasst in der Gruppe mündlich den Inhalt des Textes zusammen. 

 Bei weiblichen und männlichen Models gibt es Unterschiede. Welche? 

 Vergleicht die Vorgaben mit der Auswertung eurer Klasse. Was ist auch bei euch 

vorgekommen? 

 Warum sind viele Models ein Vorbild für Jugendliche? 

 Möchtest du gerne Model sein? Warum ja, warum nein? 

Liste ungewöhnlicher Models: 

 Diandra Forrest (weibliches Albino-Model) 

 Shaun Ross (männliches Albino-Model) 

 Winnie Harlow (Weißfleckenkrankheit durch Gendefekt) 

 Debbie von der Putten (hat nur 1 Arm) 

http://www.stylished.de/
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 Ricky Genest (Zombie-Model) 

 Lexy Hell (Tattoo-Model) 

 Jacky O’Shaughnessy (62 Jahre) 

 Linda Rodin (65 Jahre) 

 Daphne Selfe (85 Jahre)  

 Carmen Dell’Orifice (83 Jahre) 

 Amazone Eve (2,03m groß) 

 Jillian Mercado (leidet unter Muskelschwund, sitzt im Rollstuhl) 

 Hayley Amber (molliges Modell) 

 Christin Thomsen (molliges Model) 

 Whitney Thompson (molliges Modell) 

 Casey Legler (Frau als Männermodel) 

 Madeline Stuart (Down-Syndrom) 

 

Anleitung zur Präsentation der Arbeitsergebnisse durch die Gruppen: 

Präsentation von Arbeitsergebnissen zum Thema „Schönheit“ 

Überlegt euch in der Gruppe, wer von euch welchen Teil präsentiert. 

1) Begrüßung und Ablauf, Auswertung der Umfrage über Mädchen 

2) Auswertung der Umfrage über Jungen und Zusammenfassung alle 4. Klassen  

3) Zusammenfassung des Zeitungsartikels 

4) Vorstellung von außergewöhnlichen Models und Abschluss 

Schreibt euch Stichpunkte auf Karteikarten und übt euren Vortrag gut. 

Folgende Dinge werden bewertet: 

 Du notierst dir wichtige Dinge deines Teiles auf Karteikarten. 

 Du sprichst laut und deutlich und nicht zu schnell. Du stockst nicht. 

 Du sprichst in ganzen Sätzen und liest nicht nur deine Stichpunkte vor. 

 Du schaust deine Zuhörer beim Sprechen an. Deine Körperhaltung ist gerade. Du 

zappelst nicht. 

 Du verwendest das Plakat oder Bilder als Erklärung.  

 Wenn die anderen Kinder sprechen, stehst du ruhig daneben.  
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Bewertungsbogen für die Lehrkraft: 

Präsentation von Arbeitsergebnissen zum Thema „Schönheit“ 

BEWERTUNG  

 Name: _________________________ 

Folgender Teil wurde präsentiert: 

1) Begrüßung und Ablauf, Auswertung der Umfrage über Mädchen 

2) Auswertung der Umfrage über Jungen und Zusammenfassung alle 4. Klassen  

3) Zusammenfassung des Zeitungsartikels 

4) Vorstellung von außergewöhnlichen Models und Abschluss 

 

Bewertungskriterien: 

 

    

Du hast deinen Teil ausführlich, verständlich 

und in sinnvollen Sätzen vorgestellt.  

    

Du hast dir wichtige Dinge auf Karteikarten 

notiert. 

    

Du hast laut und deutlich gesprochen und 

nicht zu schnell. Du hast nicht gestockt. 

    

Du hast in ganzen Sätzen gesprochen und 

nicht nur deine Stichpunkte vorgelesen. 

    

Du hast deine Zuhörer beim Sprechen ange-

schaut. Deine Körperhaltung war gerade.  

    

Du hast das Plakat oder Bilder als Erklärung 

verwendet. 

    

Während die anderen Kinder gesprochen 

haben, warst du aufmerksam und ruhig. 

    

 

Das ergibt folgende Note: ___ 

Kenntnis genommen: _______________________________________ 

Das möchte ich dir noch sagen: 
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Bewertungsbogen Selbsteinschätzung: 

Präsentation von Arbeitsergebnissen zum Thema „Schönheit“ 

BEWERTUNG  

Name: _________________________ 

Folgender Teil wurde von mir präsentiert: 

1) Begrüßung und Ablauf, Auswertung der Umfrage über Mädchen 

2) Auswertung der Umfrage über Jungen und Zusammenfassung alle 4. Klassen  

3) Zusammenfassung des Zeitungsartikels 

4) Vorstellung von außergewöhnlichen Models und Abschluss 

 

So schätze ich mich selber ein: 

 

    

Ich habe meinen Teil ausführlich, verständ-

lich und in sinnvollen Sätzen vorgestellt.  

    

Ich habe mir wichtige Dinge auf Karteikarten 

notiert. 

    

Ich habe laut und deutlich gesprochen und 

nicht zu schnell. Ich habe nicht gestockt. 

    

Ich habe in ganzen Sätzen gesprochen und 

nicht nur meine Stichpunkte vorgelesen. 

    

Ich habe meine Zuhörer beim Sprechen an-

geschaut. Meine Körperhaltung war gerade.  

    

Ich habe das Plakat oder Bilder als Erklärung 

verwendet. 

    

Während die anderen Kinder gesprochen 

haben, war ich aufmerksam und ruhig. 

    

 

Ich würde mir folgende Note geben: ____ 
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Kärtchen zur Selbstreflexion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärtchen zur Fremdreflexion: 

Eine Mitschülerin/ein Mitschüler schreibt im oberen Teil etwas zum angegebenen Kind. An-

schließend werden alle Zettel in einer Box gesammelt. Die Lehrkraft gibt die Zettel an die auf 

dem Zettel genannten Kinder weiter. Diese formulieren ihre Gedanken über die Aussagen 

schriftlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name des Mitschülers/ der Mitschülerin: (wird von der Lehrkraft eingetragen) 

 

Das finde ich an dir schön/toll: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Das denke ich darüber: 

 

 __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

________ 

Das finde ich schön an mir: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Das gefällt mir nicht! Wenn ich könnte, würde ich das gerne an mir ändern: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Bei der vorbereitenden Hausaufgabe stellte sich heraus, dass nicht nur Äußerlichkeiten the-

matisiert wurden, sondern auch Eigenschaften und Verhalten von anderen, das sympathisch 

gefunden wird. Spontan entschieden sich die Kinder, auch dies in die Auswertung mit aufzu-

nehmen, da „das auch eine Form von Schönheit für mich ist“ (O-Ton). Die Auswertung an 

sich stellte für die Schülerinnen und Schüler kein Problem dar. Sehr gewinnbringend fanden 

alle Kinder die Skizzierung des Plakates, da sie sich Gedanken über eine sinnvolle Eintei-

lung machen mussten und nicht einfach drauflos arbeiteten („Unser Plakat wurde dadurch 

viel besser.“). Als schwierig stellte sich für die Schülerinnen und Schüler der Text zu den 

Anforderungen an Models heraus, da die Angaben ja doch eigentlich bezüglich markanter 

äußerlicher Merkmale wie Haare, Augen usw. recht vage bzw. gar nicht vorhanden sind. In 

einem gemeinsamen Gespräch erschloss sich den Kindern, dass genau darin eigentlich das 

Besondere liegt und es eigentlich gar kein vorgegebenes Schönheitsideal im Bezug auf be-

stimmte Äußerlichkeiten gibt. Die Schülerinnen und Schüler waren aber dann doch letztend-

lich der Meinung, dass Models doch etwas Besonderes sind. Nicht zuletzt durch die Sen-

dung „Germany’s next Topmodel“ (GNTM), die vor allem die Mädchen immer wieder aufgrif-

fen. Hier und in der Werbung müssen die Models ja perfekt sein – aber was bedeutet dieses 

„perfekt“ eigentlich? Diese Aussage wurde als Überleitung zu den „außergewöhnlichen Mo-

dels“ genutzt, die anschließend jeweils ein Kind vorstellte. Hier wurde den Schülerinnen und 

Schülern nochmals sehr deutlich, dass es nicht „das“ Schönheitsideal gibt.  

„Warum, die ist doch ganz normal?“ (Schüleraussage bei etwas festerem Model) 

„Sieht doch aus wie ich.“ (Selbstbewusste Aussage eines korpulenten Mädchens bei stark 

übergewichtigem Model) 

„Da ist doch gar nichts so Besonderes an vielen Models.“ (Quintessenz eines Schülers) 

Als sehr interessant und gewinnbringend stellte sich der letzte Teil der Unterrichtssequenz 

mit Eigen- und Fremdreflexion heraus.  

Hier einige Beispiele zur Eigenreflexion: 
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Beispiele zur Fremdreflexion: 

Hier wurde im Vorfeld noch geklärt, dass sich „schön“ auf Äußerlichkeiten und „toll“ auf ande-

re Eigenschaften bezieht. Viele Kinder waren hier überrascht von den Aussagen über sie 

und es tat ihnen sehr gut, positive Dinge zu lesen. Einige Kinder stellten sogar ihre Karten im 

Plenum vor und kommentierten sie. 

 

 

 

Die Vorstellung der Ergebnisse in den anderen 4. Klassen stellte für die Schülerinnen und 

Schüler einen besonders motivierenden Abschluss dar. Mit großer Ernsthaftigkeit füllten die 

Kinder den „Bewertungsbogen Selbsteinschätzung“ aus. Interessant war hierbei, dass sich 

vor allem die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler schlechter bewerteten. Zwei 

Mädchen dagegen überschätzten ihre Leistung völlig. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

 Kunsterziehung: Leonardo DaVinci: Vitruvianischer Mensch 

 Veränderung der Schönheitsideale und Körperbilder im 20. Jahrhundert 

 Schönheitsideale in anderen Kulturen und bei anderen Völkern 

 Schönheitsideale von der Antike bis in die Neuzeit (in Verbindung mit dem Fach 

Kunsterziehung) 

 Können Menschen mit Behinderungen auch schön sein? 

 Schönheitsideal Barbie – nicht lebensfähig 

 Schönheitsideale in der Zukunft?  

Als Aufhänger können bei allen diesen Themen auch die Ergebnisse des Fragebogens im 

Vergleich verwendet werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Da die Produkte der Schülerinnen und Schüler während des Arbeitsprozesses entstanden 

und nicht für eine ständige Ausstellung vorgesehen waren, wurden sie hinsichtlich Recht-

schreibung und Grammatik nicht korrigiert. 

Arbeitsprozess/Kategorisierung: 

  

 

Die Kinder wählten verschiedene Strategien, um ihre Zettel zu ordnen und zu kategorisieren. 

Zuerst wurden die vorkommenden Merkmale auf Wortkarten geschrieben und im Plenum 

besprochen. Sie wurden sortiert (siehe Beispiele Seite 13) und so gemeinsame Kriterien 

ausgewählt, damit auch eine Vergleichbarkeit zwischen allen 4. Klassen gewährleistet war.  
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Plakate: 

 

Diese Gruppe entschied sich für 

eine tabellarische Auswertung 

und eine Gegenüberstellung von 

Mädchen und Jungen. Allerdings 

stellten sie bei der Präsentation 

fest, dass ihre Strichlisten auf 

einem Plakat nicht sehr gewinn-

bringend sind. Ziffern wären hier 

besser gewesen. 
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Hier wurde das Plakat durch die 

bei der vorbereitenden Hausauf-

gabe mitgebrachten Bilder er-

gänzt und selbst noch graphisch 

gestaltet. Dies kam bei der Prä-

sentation sehr gut an, da die Kin-

der der Klasse 4a ihre selbst mit-

gebrachten Bilder erkannten. 

Dies ist das Ergebnis einer ins-

gesamt sehr leistungsschwachen 

Gruppe. Es wurde zwar versucht, 

eine Gegenüberstellung Jungen - 

Mädchen zu visualisieren, die 

Merkmale allerdings wurden nur 

mit den Oberbegriffen genannt. 

So war es bei der Präsentation 

nicht möglich, auf genauere De-

tails einzugehen. In dieser Grup-

pe befanden sich die beiden 

Mädchen, die ihre Leistung völlig 

überschätzten und auch das sich 

durch die Ungenauigkeit erge-

bende Problem nicht erkannten. 
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Dieses Plakat wurde von einer 

eher leistungsstarken Gruppe 

erstellt. Der schräge Balken in 

der Mitte soll hier die Schärpe 

einer Schönheitskönigin darstel-

len. Für die Auswertung wählten 

die Kinder typische Mädchen- 

und Jungenfarben. Lediglich die 

Strichlisten erwiesen sich auch 

hier als nicht so geeignet. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufe 4 

Seite 16 von 16 

 

 

Ergebnis aller 4.Klassen: 

Die Ergebnisse aller vierten Klassen wurden im Plenum zusammengetragen und beprochen. 

   

 

Beim Vergleich der Plakate im 

Plenum, erhielt nebenstehendes 

Exemplar die besten Kritiken. Es 

ist übersichtlich dargestellt, ent-

hält visualisierende Elemente 

und zeigt eine deutliche Gegen-

überstellung. Durch die Notierung 

der Ergebnisse in Ziffern wird die 

Präsentation erleichtert. 


