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3.1.1 Einen eigenen Weg finden

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Einen eigenen Weg finden 3.1.1

1. Stunde: Fragebogen: Das bin ich

Die Durchführung des wechselseitigen Partnerinterviews
kann am Tisch oder auch in Form eines rotierenden Partner-
gesprächs erfolgen (Stärkung des Sozialklimas in der Lern-
gruppe). Genannte Einflüsse sollten an der Tafel notiert und
ausgewertet werden, evtl. in Diskussionsform im Sitzkreis.

2. Stunde: Das Leben des Karl Schmitt

Nach Lesen des Textes werden unbekannte Wörter geklärt
und erste Eindrücke gesammelt.
Im Anschluss notieren die Schüler Aspekte zu den verschie-
denen Lebensbereichen früher und heute in die Tabelle und
vergleichen diese.

3. Stunde: Lebensläufe

Die Lerngruppe wird in vier Gruppen aufgeteilt, von der
jede einen Lebenslauf einer Person mit dem Auftrag erhält,
diesen zu lesen sowie Notizen zu den positiv und negativ
empfundenen Punkten zu machen und ein passendes
Lebensmotto zu texten. Die Lebensläufe werden in der
Präsentationsphase den anderen vorgelesen, Eindrücke der
Klasse mit denen der Gruppen verglichen.

Lernziele:
Die Schüler sollen
� den Einfluss von Eltern, Freunden, Medien, eigenem Anspruch, Fähigkeiten und Erfahrungen auf ihren Lebensstil er-

kennen,
� sich der modernen pluralistischen Vielfalt von Lebensstilen bewusst werden, indem sie diese mit der Lebensführung

im 19. Jahrhundert vergleichen,
� die sich dadurch ergebenden Herausforderungen und Probleme kritisch reflektieren und Erkenntnisse in eigenen ent-

worfenen Lebensentwürfen berücksichtigen.

Der Fragebogen umfasst Fragen zu verschiedenen Lebens-
bereichen der Schüler. Antworten sollen in die linke Spalte
unter die Fragen notiert werden. In Einzelarbeit erfolgt
dann das Notieren der Einflüsse von jedem selbst.
→→→→→ Fragebogen 3.1.1/M1*

Das Bild kann als visueller Impuls eingesetzt werden und
zu Äußerungen über das Leben im 19. Jahrhundert ein-
stimmen. Zusätzlich genannte Lebensbereiche, die in der
Tabelle nicht aufgegriffen werden (Jahreszeiten, Familien-
mitglieder ...), können auf der Rückseite notiert werden.
→→→→→ Text 3.1.1/M2a*

→→→→→ Arbeitsblatt 3.1.1/M2b**

Die auf dem Textblatt beschriebenen kurzen Lebensläufe
repräsentieren unterschiedliche Lebensstile unserer heuti-
gen Zeit. Als Lebensmottos wären denkbar: Bernd Wie-
land – Ein kurzes arbeitsreiches, aber luxuriöses Leben in

Saus und Braus, Sabine Felsmann – Wer rastet, der rostet,

Heinz Dürkopp – Wer den Pfennig nicht ehrt ... und
Häuptling Suivaha – Es braucht nicht viel, um glücklich

zu sein.

→→→→→ Texte 3.1.1/M3a**

→→→→→ Arbeitsblatt 3.1.1/M3b**
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3.1.1 Einen eigenen Weg finden

4. und 5. Stunde: Wie stellst du dir deinen

weiteren Lebenslauf vor?

Die Schüler haben hier die Wahl, in welcher Form sie ihren
möglichen weiteren Lebenslauf darbieten. Als Hilfe können
Gedankenanstöße aus dem Kasten genutzt werden. In der
Präsentationsphase bietet es sich an, die Ergebnisse von
anderen vorlesen bzw. vorzeigen zu lassen, so dass die an-
deren raten können, wer der Autor sein könnte.

6. Stunde: Entscheidungen fürs Leben

treffen können und müssen

Zunächst kann den Schülern das Buch vorgestellt werden
mit einem kurzen Überblick über andere Themen. Denkbar
ist auch ein kurzer Rückblick auf die gesellschaftliche Lage
und die Entwicklung seit der Industrialisierung (Wirt-
schaftswachstum, Bildungsreform ...). Die Auseinanderset-
zung mit dem Text erfolgt anhand der Aufgaben. Als Trans-
fer könnten auch Auszüge aus den Rahmenrichtlinien mit
allgemeinen Zielformulierungen herangezogen werden.

7. Stunde: Spiel des Lebens

Die Schüler bilden Kleingruppen von 3 bis 4 Personen.
Nachdem die Spielregeln geklärt und Materialien vorberei-
tet wurden, kann das Spielen beginnen.
Für eine weitere Verwendung des Spiels können die Schüler
auch selbst Ereigniskarten entwerfen.

Für das Erstellen der Collage oder das Zeichnen eines Co-
mics sollte Material zur Verfügung gestellt oder vorher mit-
gebracht werden.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.1.1/M4**

Der Text umfasst Auszüge aus Ulrich Becks „Risiko-
gesellschaft“, Kapitel V: Individualisierung, Institutionali-

sierung und Standardisierung von Lebenslagen und Bio-

graphiemustern. Leichte inhaltliche und sprachliche Über-
arbeitungen wurden aus Gründen der Verständlichkeit
vorgenommen. Thematisiert werden die Folgen der gesell-
schaftlichen Veränderungen für den Einzelnen: Individuali-
sierung, damit verbundene Herausforderungen bzw. Freihei-
ten, aber auch Probleme wie Orientierungsnot und Ent-
scheidungszwang.
→→→→→ Text 3.1.1/M5***

Das Ereigniskartenblatt sollte auf festeres, buntes Papier
kopiert und die einzelnen Ereigniskarten auseinander ge-
schnitten werden. Ereignisse können entweder Entschei-
dungsräume aufzeigen, bei denen die Schüler interaktiv
gefordert sind (Gewinn beim Lotto) oder es handelt sich um
Ereignisse, bei denen der Entscheidungsraum eingeschränkt
ist (Krankheit). Als Material werden Würfel und Spielfigu-
ren benötigt. Auf dem Spielfeld befinden sich repräsentative
Lebensstufen wie Geburt, Schulzeit ..., wobei das Ziel des
Spiels bewusst nicht mit dem Tod endet.
→→→→→ Ereigniskarten 3.1.1/M6a*

→→→→→ Spielfeld 3.1.1/M6b*

Tipp:

• Beck, Ulrich: Kinder der Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998
• Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Korte, Karl-Rudolf und Weidenfeld, Werner (Hrsg.): Deutsch-

land Trendbuch. Fakten und Orientierungen, Bonn 2001
• Willis, Paul: Jugend-Stile. Zur Ästhetik der gemeinsamen Kultur, Argument-Verlag, Hamburg 1991

!
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Einen eigenen Weg finden 3.1.1/M1*

Fragebogen: Das bin ich

Arbeitsaufträge:

1. Stelle deinem Partner folgende Fragen und notiere die Antworten stichwortartig in die linken

    Kästchen. Wenn du fertig bist, wird gewechselt und dein Nachbar fragt dich.

Fragen zu deiner Person Einflüsse

1. Welche Hobbys hast du?

2. Welches ist deine Lieblingsfarbe?

3. Welche Musik hörst du am liebsten?

4. Welche Schulfächer fallen dir leicht?

5. Welchen Berufswunsch hast du?

6. Welche Kleidung trägst du am liebsten?

7. Was ist dein Lieblingsessen?

8. Wo und wie möchtest du später mal wohnen?

9. Welches ist dein Lieblingsbuch?

10. Worüber kannst du lachen?

11. Welche berühmte Person würdest du gern einmal
treffen?

12. Hier kannst du dir eine Frage ausdenken:

2. Wenn du jetzt den Fragebogen über dich zurückbekommen hast, notiere in die rechten Spalten, woher, durch

wen, warum du bestimmte Dinge gut kannst, gut findest, gern magst, überhaupt kennst ...
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3.1.1/M2a* Einen eigenen Weg finden

Das Leben des Karl Schmitt im 19. Jahrhundert

Mein Vater war im Hause eine sehr ernste Natur, außer demselben aber munter und gesprächig. Man rühmte
an ihm die Gabe Märchen zu erzählen, aber er konnte es nicht leiden, wenn wir lachten oder überhaupt von
uns hören ließen. Meine Mutter war äußerst gutherzig und wenn sie sich leidenschaftlich aufregte, fing sie zu
weinen an.

Meine Eltern lebten im besten Frieden miteinander, solange sich Brot im Haus befand. Wenn es mangelte,
was im Sommer selten vorkam, ergaben sich zuweilen ängstliche Szenen. Ohne mich an den mir heiligen El-
tern versündigen zu wollen, darf ich erzählen, was sich so manches Male zutrug. Ein einfacher Haushalt wie
unser vertrug keine doppelten Mahlzeiten, so speisten wir nur am Abend eine warme Mahlzeit gemeinsam.
Manches Mal hatte unsere Mutter Mitleid mit uns hungrigen Mäulern und buk uns heimlich Pfannkuchen,
was Vater nicht wissen durfte. Doch wenn er Verdacht schöpfte, dass gegen die Hausordnung gefehlt worden
sei, so weckte er uns sogar spät nachts und fragte uns, was wir gegessen hätten. Die schlaftrunkene Antwort
wurde der Mutter lauthals vorgehalten, die schaute dann stumm und verlegen zu Boden, um ihn nicht noch
mehr gegen sich und uns aufzubringen.

Als ich dann endlich vom Jungen zum jungen Manne hin mich entwickelte, wartete der Hof meines Vaters
auf mich. Meine Neigungen lagen zwar vielmehr im Umgang mit Holz, doch niemals hätte ich wagen dürfen,
nicht seinen Weg einzuschlagen. Vieh und Felder beanspruchten mich ganz – wie unendlich müde und
vollends zufrieden ich am Abend mein wohlverdientes Specksüppchen aß und am Ofen die Füße wärmte.
Einmal im Monat ging es in die Stadt, hier kauften wir Gewürze  und allerlei anderes Exotisches. Vaters
Schwester Elisabeth versorgte indes das Federvieh, Großmutter half bei den Kühen.
Noch nicht ganz im Besitz des Mannesalters, da ward ich schon gehalten, Marie vom Körnischen Hof zu
ehelichen. Sie war mir nicht unlieb, doch hatte ich bis dahin wenig Gelegenheit, die Frauenzimmer gänzlich
kennen zu lernen.

Die Jahre gingen ins Land und ich fand in ihr eine liebe Frau, die mir fünf Kinder schenkte, doch nur zwei
davon kamen durch. Marie versorgte das Haus, hielt alles rein und ordentlich. Im Alter von 40 Jahren nahm
mir der liebe Gott auch sie; die Schwindsucht hatte sie heimgesucht.
Heinrich, der ältere der beiden Söhne, übernahm bei Zeiten den Hof. Gut sorgte er für mich, als meine Beine
mich nicht mehr tragen wollten. So blick ich zurück und hoffe zuweilen Frieden zu finden.

* buk: veraltete Präteritumform des Verbs „backen“
* Schwindsucht: veraltetes Wort für Lungentuberkulose
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3.1.1/M3a** Einen eigenen Weg finden

Lebensläufe

Sabine Felsmann

Nach dem Realschulabschluss machte Sabine erst

einmal eine Ausbildung als Physiotherapeutin. Die

Arbeit mit Patienten gefiel ihr und nach ein paar

Jahren eröffnete sie eine eigene kleine Praxis. Mit

24 zog sie mit Jens zusammen. Mit 28 heiratete

sie ihn. Am Wochenende ging man ins Kino, es-

sen oder traf sich mit Freunden. Ihre Freundinnen

bekamen Kinder, sie und Jens wollten noch keine.

Sie verreiste gern, vor allem nach Asien. Mit dem

Geld kam sie gut aus, ein Teil ihres Einkommens

wurde gespart, man konnte ja nicht wissen, wofür

man es noch braucht. Irgendwann, sie war gerade

34, lernte sie Sven kennen. Die Ehe mit Jens war

langweilig geworden. Sie trennte sich, zog mit

Sven zusammen. Der war Goldschmied und

träumte von der weiten Welt. Die beiden verkauf-

ten alles und machten sich auf den Weg nach

Australien, hier wollten sie ein neues Leben be-

ginnen. Sabine jobbte dort als Kellnerin, Sven gab

Tauchkurse. Als sie 40 wurde, trennte sich Sven

von ihr, doch Sabine tröstete sich mit Chris, einem

Englischlehrer, der eine Tochter hatte. Alle paar

Jahre fliegt Sabine nun nach Deutschland und be-

sucht ihre Eltern und alte Freunde, denen sie viel

zu erzählen hat.

Häuptling Suivaha

Mit Lendentüchern am Leib liegt Häuptling

Suivaha auf seiner Hausmatte vor seiner Hütte –

die Sonne scheint, das Klima in der Südsee ist

warm und mild. Halb schläft er, halb blinzelt er,

die vielen Kokosnüsse an den Palmen neben ihm

machen ihn hungrig. In den letzten Jahren sind es

einige mehr geworden; Sorgen um Nahrung

braucht er sich nicht zu machen. Auch die Bana-

nenstauden sind üppig gewachsen, vielleicht

pflückt er sich im Vorbeigehen nachher eine, be-

vor er zum Loto (eine Art Gottesdienst) geht.

Ganz nach Art der heimischen Sitten und Gebräu-

che der Samoainseln nimmt er gegen Nachmittag

das Volksgetränk Kawa zu sich, ein säuerliches,

stark berauschendes Gebräu aus den Wurzeln des

Pfeffergewächses hergestellt. Dann träumt er wei-

ter, redet hier und da mit Stammesmitgliedern,

gibt Ratschläge und schaut auf das friedliche Meer,

wie er es schon seit 40 Jahren macht.

Bernd Wieland

Schon als kleiner Junge saß er ständig vor sei-

nem Computer. Kaum mit der Schule fertig, da

hatte er schon eine eigene kleine Firma und erste

Aufträge. Was er studieren wollte, war klar für

ihn: Informatik. Er programmierte, entwarf Web-

Sites, war ein gefragter Mann. Seine Firma ex-

pandierte, die Mitarbeiterzahl stieg von 20 auf

100. Geschäftsreisen führten ihn nach Rom und

Peking, in die USA und nach Indien. Ein Traum-

haus hat er sich bauen lassen: Swimmingpool,

Sauna und Tennisplatz inklusive. Wenn er mal

Zeit hatte, was selten der Fall war, so feierte er

dort Partys: Andere reiche und schöne Menschen

kamen. Mit 40 kaufte er sich noch eine Jacht, der

gab er seinen Namen. Verheiratet war er nicht,

auch hatte er keine Kinder. Mit Susan verbrachte

er einige Jahre, doch sie verließ ihn irgendwann.

Das machte ihm aber nicht so viel aus, denn

schließlich gab es noch Jutta und Gaby, Kathrin

und Helene. Er war gerade dabei, sein neues

Feriendomizil auf Mallorca einrichten zu lassen,

da erfuhr er, dass er unheilbar an Krebs erkrankt

war – ein halbes Jahr blieb ihm noch, dann starb

er, mit 46 Jahren.

Heinz Dürkopp

Nach seiner Ausbildung als Mechaniker bei der

Firma Fresmann Elektron fing Heinz dort als Ge-

selle an zu arbeiten. Mit 22 heiratete er Hildegard,

die hatte er schon in der Schulzeit kennen gelernt.

Hildegard war Verkäuferin. Als sie mit 23 das ers-

te Kind bekam, hörte sie auf zu arbeiten. Heinz

wollte das so. Sie zogen in eine 4-Zimmer-Woh-

nung an den Stadtrand. Zwei Jahre später wurde

das zweite Kind geboren. Als Heinz 30 war, fuh-

ren sie gemeinsam nach Ibiza. Das Geld reichte

gut, doch Heinz legte stets etwas zurück, für spä-

ter. Sonntags machten sie Ausflüge, zu Mittag gab

es dann etwas Besonderes. Mit 50 gönnte Heinz

sich ein neues Auto, seine Frau bekam ein paar

Jahre später eine neue Küche. Zu seinem 25-jähri-

gen Dienstjubiläum gab es ein Fest und Hilde

kochte was Feines. Seine Rentnerzeit verbringt er

mit seinen Enkeln, geht spazieren und einmal in

der Woche spielt er Karten mit den Nachbarn.
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3.1.1/M4** Einen eigenen Weg finden

Wie stellst du dir deinen weiteren Lebenslauf vor?

Aufgaben zur Wahl:

• Wie könnte dein Lebenslauf wohl aussehen? Schreibe als Biograph über deine Person oder in der Ich-Perspek-

tive einen zusammenhängenden Text über den möglichen Verlauf deines Lebens.

• Du kannst auch in Tabellenform stichwortig Ideen zu dem möglichen Verlauf deines Lebens notieren und ver-

schiedene Altersstufen als Gliederungspunkte nutzen: Mit 20 Jahren ... , mit 30 Jahren ...

• Zeichne ein Bild oder ein Comic, aus dem dein möglicher weiterer Lebenslauf erkennbar ist.

• Erstelle eine Collage, die Einblicke in deinen möglichen weiteren Lebenslauf gibt.

Im Kasten findest du Gedankenanstöße, aber du hast sicher auch selbst viele Einfälle, Vorstellungen und Wün-
sche.

Markt der Möglichkeiten

• eine neue Sprache lernen                     • einen Halbtagsjob annehmen

• selbst Möbel bauen                • ein DVD Gerät kaufen                • Bücher lesen

• ins Fitnesscenter gehen                • Klavierspielen lernen                • Feten feiern

• in eine WG ziehen           • dich politisch engagieren          • eine Familie gründen

• eine Firma gründen            • in die USA auswandern            • in den Urlaub fahren

• ein Auto kaufen                      • eine Homosexuellen-Ehe führen

• einen Garten besitzen                              • Designerklamotten kaufen

• als Entwicklungshelfer in die Dritte Welt gehen                • ein Tier besitzen

• heiraten                   • für Freunde kochen                  • jobben

• mit der/dem Liebsten zusammenziehen                 • Volkshochschulkurse besuchen

• und vieles, vieles mehr
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Einen eigenen Weg finden 3.1.1/M5***

Entscheidungen fürs Leben treffen können und müssen

In seinem Buch „Risikogesellschaft“ beschäftigt sich der Autor Ulrich Beck mit den Ursachen und Folgen von gesell-
schaftlichen Veränderungen. Er vertritt dabei die These, dass in der heutigen Zeit – in der Moderne – die traditionel-
len Lebensformen (z.B. klassische Vater-Mutter-Kind-Familie, ein Beruf über Jahre hinweg), wie sie noch im 19.
Jahrhundert existierten, zunehmend verschwinden und der einzelne Mensch dadurch freier Entscheidungen treffen
kann als es früher möglich war (Individualisierung). Ein besonders wichtiges Thema sind dabei auch unterschiedliche
Biographiemuster.

Individualisierung bedeutet in dem Sinne, dass die Biographie der Menschen aus vorgegebenen Fixierungen her-
ausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als Aufgabe in das Handeln jedes Einzelnen gelegt wird.
Die Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Arbeitsplatz, Wohnort, Ehepartner, Kinderanzahl usw. können nicht
nur, sondern müssen getroffen werden, sonst wird der Einzelne die Konsequenzen aus seinen nicht getroffenen
Entscheidungen ausbaden müssen. In der individualisierten Gesellschaft muss der Einzelne lernen, sich selbst als
Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen,
Partnerschaften usw. zu begreifen, er kann sich die einzelnen Muster seiner Biographie selbst zusammenbasteln
(Bastelbiographie).

Sicherlich ist die Knappheit der Bildungschancen ein alle betreffendes Problem; was heißt das aber für das
Schmieden meines eigenen Schicksals, das mir keiner abnehmen kann?
Was kann, muss ich in die Wege leiten, um auch noch bei einem Notendurchschnitt von 2,5 Medizin studieren zu
können? Diese gesellschaftlichen Determinanten, die in das eigene Leben hineinschlagen, sind als Umwelt-

variablen zu verstehen, die durch eigene Maßnahmenphantasie für das eigene Leben abgemildert, unterlaufen oder
außer Kraft gesetzt werden können. Ich kann solange etwas anderes machen, bis ich genügend Wartesemester zu-
sammen habe, um den Studienplatz zu bekommen, mich einklagen, stattdessen nur Krankenpfleger werden oder
mich ganz anders entscheiden, Entscheidungen muss ich aber treffen.

Gefordert ist also ein aktives Handlungsmodell des Alltags, das das Ich zum Zentrum hat, ihm Handlungschancen
eröffnet und auf diese Weise erlaubt, die aufbrechenden Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten in Bezug
auf den eigenen Lebenslauf sinnvoll kleinzuarbeiten. Für die Zwecke des eigenen Überlebens und Orientierens
muss ein ichzentriertes Weltbild entwickelt werden, das das Verhältnis von Ich und Gesellschaft sozusagen auf den
Kopf stellt und für die Zwecke der individuellen Lebenslaufgestaltung handhabbar denkt und macht.

War das, was einen Menschen früher traf, eher ein Schicksalsschlag, qua Gott oder Natur gesandt, z.B. Krieg, Na-
turkatastrophen, Tod, kurz, ein Ereignis, für das er selbst keine Verantwortung trug, so sind es heute eher Ereignis-
se, die als „persönliches Versagen“ gelten, vom Nicht-Bestehen einer Prüfung bis zur Arbeitslosigkeit oder Schei-
dung. Durch die vielen Entscheidungsmöglichkeiten entsteht also auch ein Zwang zur Selbstplanung, zur Selbst-
verantwortung, wodurch das Risiko zunimmt, sich selbst Schuld zuzuweisen, wenn etwas falsch entschieden wurde
oder nicht gelingt.

(aus: Ulrich Beck: Risikogesellschaft. © Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1986, S. 211-219)

Arbeitsaufträge:

1. Erläutere den Begriff Bastelbiographie anhand eines Beispiels.

2. Welche Herausforderungen und Probleme ergeben sich durch die individualisierte Gesellschaft für die eigene

Lebensplanung?

3. Welche Anforderungen ergeben sich dadurch an Schule, Ausbildung und an die Elterngeneration?

4. Welche Inhalte, Methoden und Lernziele müssten im Schulleben und im Unterricht demnach

 eine Rolle spielen, damit Jugendliche auf die gesellschaftlichen Aufgaben vorbereitet werden?
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