
WAS IST EIGENTLICH SCHÖN?

Das „Beauty“-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einer Mehndi-Künstlerin und einer Expertin für Flecht-
kunst („Braiding“) durchgeführt. Die Teilnehmerinnen erlernten zunächst verschiedene Techniken der Hen-
na- und Flechtkunst und konnten diese dann selbst ausprobieren. Zudem wurden die Mädchen dazu angeregt, 
sich mit dem Thema Make-up und Schönheit auseinanderzusetzen. Im ersten Schritt wurden zusammen mit 
pädagogischem Fachpersonal kurze Videos und Zeitschriften zu verschiedenen Schönheitsidealen betrachtet 
und kritisch refl ektiert. Im zweiten Schritt konnten die Mädchen verschiedene Produkte ausprobieren. Ziel des 
Angebots war dabei eine differenzierte Auseinandersetzung mit weiblicher „Schönheit“, die eine Abgrenzung 
von Anforderungen und vermeintlichen Erwartungen an Mädchen und Frauen unterstützen sollte.

Mögliche Anzahl der Teilnehmerinnen: fl exibel, hier 4-10
Geeignete Altersgruppe: 13-20 Jahre
Benötigte Materialien: Henna, Applikatoren, Muster/Motive, Kunsthaar zu Einfl echten, Spiegel, verschiedene 
Make-up Produkte, Materialien zur kritischen Auseinandersetzung mit Schönheit (z.B. Zeitschriften, Artikel, 
Videos) *auf Hautverträglichkeit der Produkte und Allergien sollte geachtet werden
Zeitrahmen: fl exibel nach Bedarf, hier ein Nachmittag (ca. 4 Stunden)
Empfohlene Kooperationen: pädagogisches, soziales oder psychologisches Fachpersonal sowie verschiede-
ne Expertinnen, hier Henna-Künstlerlin und Stylistin für afrikanische „Braids“

EIN „BEAUTY DAY“ ALS PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG

Die kritische Auseinandersetzung mit Schönheit und gesellschaftlichen Normen kann heranwachsende Mädchen 
in ihrem Selbstbewusstsein unterstützen. Viele Mädchen mit Fluchterfahrung müssen die in der Aufnahmege-
sellschaft existierenden kulturellen Normen mit denen ihrer Herkunftsländer zusammenbringen. Hinzu können 
Rassismus- und andere Diskriminierungserfahrungen auf Grund von Fremdzuschreibungen kommen. Dabei ist 
es eine besondere Entwicklungsaufgabe im Jugendalter sich mit der zukünftigen Rolle als Erwachsene in der 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Oftmals sind junge Menschen während dieser Zeit sehr empfänglich für 
Idole, an denen sie sich orientieren können. Projekte, die ihnen verschiedene Möglichkeiten und Diversität 
aufzeigen sowie eine differenzierte Refl exion über gesellschaftliche Erwartungen an Frauen fördern, kön-
nen die Heranwachsenden nachhaltig dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu fi nden. Perspektivwechsel und 
verbindende Erfahrungen mit anderen Mädchen und Frauen ermöglichen hierbei auch einen Austausch und ein 
gegenseitiges Verständnis innerhalb kulturell vielfältiger Gemeinschaften. 

Die Beschäftigung mit gemeinsamen Aktivitäten, wie Mehndi-Künsten oder verschiedenen Haarstylings ermög-
lichen einen nonverbalen Austausch und helfen somit auch bei der Überwindung von Sprachbarrieren. Die 
Mädchen können Erfahrungen innerhalb der Gruppe von Gleichaltrigen machen und sich in einem geschützten 
Rahmen mit ihrem Selbstbild und ihrer weiblichen und kulturellen Identität auseinandersetzen.


