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Lektionsskizze   

 
  

 

 

Psychologie, Gesellschaft für Sek I, Sek II 

 
Bodyfiction 
Zwischen Anpassung und Widerstand 
 
 
56:00 Minuten 

 
   

Zusammenfassung  Was ist der menschliche Körper? Wie sah man ihn früher? Wie se-
hen wir ihn heute? Eine Autorin, ein Philosoph und ein Medienkritiker 
suchen Antworten auf diese Fragen. Jugendliche gehen bis an ihre 
körperlichen Grenzen. Den perfekten Körper scheint es in der Wirk-
lichkeit nicht zu geben. Schon immer versuchten die Menschen, sich 
von den Unzulänglichkeiten und der Schwere ihres Körpers zu be-
freien. 

   
Didaktik  Der Film eignet sich, um unsere Vorstellungen vom menschlichen 

Körper zu thematisieren. Ein Vergleich zwischen der Wirklichkeit und 
der Scheinwelt, die aus Zeitschriften, Fernsehen und Filmen bekannt 
ist, bietet sich an. Die Lernenden realisieren, dass Medien von Täu-
schungen leben, und stehen diesen kritischer gegenüber. Gruppen-
arbeiten und Diskussionen eignen sich, um die Themen zu erarbei-
ten. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

1. erfahren, welche Bedeutung der menschliche Körper für ver-
schiedene Menschen und verschiedene Gruppen von Men-
schen hat. 

2. bilden sich eine Meinung zu den verschiedenen Strömungen 
und Gruppierungen, die im Film vorgestellt werden. 

3. können auch kritisch Stellung nehmen zu den geäusserten the-
oretischen Erläuterungen. 

4. machen sich Gedanken über ihr eigenes Körperbewusstsein, 
über ihre eigene Einstellung zu ihrem Körper, über eigene Er-
fahrungen mit ihrem Körper, seine Möglichkeiten und Grenzen. 

5. tauschen sich gegenseitig über sportliche Aktivitäten, Tanz, 
Bewegung und so weiter aus und lernen neue Möglichkeiten, 
den Körper zu erfahren, kennen. 

   
Methodisches Vorgehen    Lektion 1 und 2 (wenn möglich Doppellektion) 

1. Mit den Lernenden diskutieren, was der menschliche Körper für 
sie bedeutet, was ihr eigener Körper für sie bedeutet, ob sie ihn 
trainieren, ob sie ihm Disziplin abverlangen, ob sie ihn schonen, 
ob sie schon Grenzerfahrungen erlebt haben und so weiter. (Es 
sollte mehr als nur ein Brainstorming sein, denn der Film ver-
langt einen gründlicheren Einstieg.) Die wichtigsten Punkte auf 
einem Plakat festhalten (15 Minuten) 

2. Den Beitrag anschauen (60 Minuten) 
3. Das Arbeitsblatt verteilen. Die Lernenden lösen es zuerst für 

sich und vergleichen dann ihre Antworten zu zweit. (15 Minu-
ten) 
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Lektion 3 und 4 (wenn möglich Doppellektion) 
4. Als Wiedereinstieg das Arbeitsblatt mit der ganzen Klasse be-

sprechen und eventuell vertiefen und ergänzen (15 Minuten)  
5. Klasse in Gruppen einteilen. Jede Gruppe bekommt einen Auf-

trag. Eine Gruppe ist zum Beispiel zuständig für die Aussagen 
von Ariadne von Schirach, eine andere Gruppe für die Aussa-
gen von Camille de Toledo und eine dritte für Luca die Blasi. 
Eine vierte Gruppe konzentriert sich auf den Community Dance, 
eine fünfte auf die Cosplay-Szene, eine sechste auf den Ge-
gensatz zwischen den gezeigten perfekten und den gezeigten 
wirklichen Körpern. Die Gruppen müssen zu ihrem Thema Noti-
zen machen. (5 Minuten)  

6. Den Beitrag ein zweites Mal anschauen (60 Minuten)  
7. Die Gruppen ergänzen ihre Notizen. (10 Minuten)  

 
Lektion 5  
8. Die Gruppen präsentieren ihre Antworten, Überlegungen und 

Gedanken zu ihrem jeweiligen Thema in einem Kurzvortrag. 
An-schliessend an jeden einzelnen Kurzvortrag können die an-
deren Lernenden Fragen stellen, eigene Beobachtungen anfü-
gen und ihre eigene Meinung einbringen. (30 Minuten)  

9. Abschliessende Diskussion: Was haben die Lernenden gelernt? 
Was nehmen sie mit? Was hat sie beeindruckt? Was hat sie 
geärgert? Wo sind sie einverstanden? Wo nicht? Was würden 
sie gleich, was anders machen bei einem Film über den 
menschlichen Körper? Woran werden sie sich in einem Jahr 
noch erinnern können? (15 Minuten)  

 
   

Bemerkungen  Dieser Film hat sehr eindringliche Bilder und widerspiegelt sehr indi-
viduelle Ansichten. Deshalb empfiehlt es sich, dass die Lehrperson 
den Film im Voraus ganz gesehen hat. So kann sie abschätzen, ob 
und wann der Film in der eigenen Klasse eingesetzt wird. 

 Zusammenarbeit mit Lehrpersonen aus anderen Fächern, zum 
Beispiel aus der Biologie, aus dem Sport, aus der Religion 

 Kulturelle Unterschiede herausarbeiten: Wenn es Lernenden 
aus anderen Ländern gibt, können diese kurze Vorträge halten, 
welche Bedeutung der menschliche Körper in ihrem Land be-
ziehungsweise in ihrer Kultur hat. Darüber können danach alle 
Lernenden diskutieren, Vergleiche herstellen und Erfahrungen 
austauschen. 

 Mit der Klasse ein Buch lesen, in dem die Beziehung zum eige-
nen Körper eine Rolle spielt 

 Mit der Klasse einen Film schauen, in dem die Beziehung zum 
eigenen Körper eine Rolle spielt – nicht einen Dokumentarfilm, 
sondern einen Spielfilm 

 Mit der Klasse in eine Ausstellung oder in ein Museum gehen, 
zum Beispiel in ein anthropologisches, naturhistorisches oder in 
ein Technologie-Museum 

 Eine Person einladen, die eine Extremsportart betreibt und über 
ihre Motivation, aber auch über die Schwierigkeiten spricht 

 


