Identität – Wer bin ich eigentlich?
Identität ist ein Begriff, den wir häuﬁg gebrauchen und auch in „Letztendlich sind wir dem Universum egal“ spielt er eine wichtige
Rolle. Doch was bedeutet Identität eigentlich? Der Begriff stammt vom Lateinischen „īdem“, was „dasselbe“ oder „derselbe“ bedeutet, und beschreibt, was eine Person letztendlich kennzeichnet. Aber was macht uns tatsächlich aus?
Arbeitsaufträge
• Wodurch wird unsere Identität bestimmt? Was macht uns zu
der Person, die wir sind? Trage alle Begriffe, die dir einfallen,
in die Kreise ein. Füge weitere Kreise hinzu, wenn du möchtest. Stellt euch dann eure Ergebnisse in Kleingruppen vor.
Vergleicht: Worin stimmt ihr überein? Was unterscheidet sich?
• Erstellt gemeinsam eine Definition des Begriffs „Identität” und
präsentiert sie der Klasse. Welche Definitionen haben die anderen Gruppen gefunden? Gelingt es euch, eine gemeinsame
Klassendefinition zu erarbeiten?
• Findet euch zu zweit zusammen. Schreibt zunächst
für euch selbst fünf Eigenschaften auf, die euch unverwechselbar machen. Schreibt anschließend fünf
charakteristische Eigenschaften eurer Partnerin
bzw. eures Partners auf. Vergleicht eure Beschreibungen. Worin unterscheiden sich die Eigen- und
Fremdwahrnehmung? Diskutiert dann das Zitat
von Dietrich Bonhoeffer auf der nächsten Seite.

„Ich bin ich. Mit meinen
Erinnerungen, meinem
Bewusstsein …“
(A als James)

Identität

• Überlege dann noch einmal für dich selbst:
Bist du überall die gleiche Person – oder je
nach Umgebung auch immer ein bisschen
anders? Gibt es ein Umfeld, in dem du
dich selbst am liebsten magst, in dem
du am ehesten du selbst sein kannst?
Warum ist das so?
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Die Identität von A
A ist dem Äußeren nach jeden Tag ein anderer Mensch und
versucht, so gut es geht, dessen Leben zu leben. Doch darüber
hinaus ist A auch A und besitzt eine eigene Identität, in die sich
Rhiannon schließlich verliebt.

„Bin ich, was andere mir sagen?
Bin ich, was ich selbst von mir
weiß?“ (Dietrich Bonhoeffer)

Arbeitsaufträge
• A hält sich jeden Morgen eine Hand vor die Augen,
um einen Eindruck davon zu bekommen, wer er/sie
an diesem Tag ist. Woran erkennt ihr morgens, dass
ihr noch dieselben seid? Tauscht euch zu zweit darüber aus und macht morgen früh den Test!
• Was macht A zu A – über alle Unterschiede der verschiedenen Charaktere, in deren Körper A lebt, hinweg? Verfasse eine Kurzcharakterisierung von A.
Tipp: Denk darüber nach, was dazu führt, dass
Rhiannon sich in A verliebt und warum A sich in
der Haut von Alexander so wohlfühlt.
• „Vergiss die Verpackung. Guck nach, was drin ist.“ Diskutiert
dieses Zitat aus dem Buch. Wie wichtig ist die äußere Erscheinung in Bezug auf die Identität? Seht euch gemeinsam alle
Personen an, in deren Gestalt A Rhiannon begegnet. Welche
Emotionen zeigt Rhiannon jeweils? Wählt in Kleingruppen
eine Begegnung aus und untersucht, inwieweit Rhiannon und
A zwischen Körper und Geist trennen können.
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