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Auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Erwartungen an mich

� Jeder Jugendliche wird von unterschiedlichen Erwartungen getroffen, die an ihn 
gestellt werden. Überlege: Was erwarten andere von mir? Was erwarte ich von 
anderen? Und was erwarte ich von mir? Du kannst malen, skizzieren, schreiben und 
ein Foto in die Mitte kleben.

� Überlege, wer für dich wichtig ist. Begründe!

� Für wen bist du wichtig? Begründe!

Was erwarten andere von mir? Was erwarte ich von anderen?

Was erwarte ich von mir?
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Auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Eltern (2)

Beispiel: Kleidung
Ich gehe mit ihm gemeinsam die Kleidung kaufen. 

Wir müssen uns auf Qualität und Preis einigen.

Ich gebe ihm so viel Geld, 

wie es braucht, und es 

kann alleine einkaufen.

Ich gebe ihm im Monat 

einen festen Betrag. 

Der muss für alle Kleidung 

reichen.

Wenn es eben Marken-

kleidung sein muss, soll es 

sie bekommen.

Es soll tragen, was die Jugend 

heute modern findet, selbst wenn 

es mir nicht gefällt.

Ich schaue nach Sonderangeboten 

und bringe dem Kind das Passende mit.

Beispiel: 
eigenes Zimmer

Ausstattung und Regeln

für die Sauberheit

sprechen wir ab.

Es kann sein Zimmer frei 

gestalten und ist für alles 

verantwortlich.

Ich bestimme, welche Poster, 

Tapeten oder Einrichtungsgegenstände 

im Zimmer sind.

Das eigene Zimmer ist Privatsache, 

das Kind kann es ruhig abschließen.

Einmal in der Woche muss 

sauber gemacht werden.

Das Zimmer soll immer 

wie geleckt aussehen.

Das Zimmer muss 

für die Eltern jederzeit 

zugänglich sein.

b) Welche Einstellung haben deine Eltern zu den Problembereichen? 
Markiere deren Meinung jeweils mit einer anderen Farbe.

c) Bewerte das Ergebnis: Übereinstimmung – Unterschiede.

� Zwischen Gehorsam und Mündigkeit

Sprüche von Erwachsenen:

a) Suche Situationen, in denen Erwachsene solche Aussagen machen.

b) Kennst du noch mehr derartige Sprüche?

Immer langsam
mit den jungen

Pferden.Komm du erst 
mal in mein Alter.

Da kannst 
du überhaupt nicht

mitreden.

Solange du deine
Füße unter meinen Tisch 

stellst …

Mit meiner
Erfahrung muss ich

das doch besser
wissen.

Wer nicht
hören will, muss 

fühlen.

Noch habe ich
das Sagen.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Auf-dem-Weg-zum-Erwachsenwerden-Ethik-in-Klasse-7-8


6
Winfried Röser: Auf dem Weg zum Erwachsenwerden 

© Persen Verlag

Auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Konflikte beurteilen

� Ist Gehorsam immer sinnvoll?

Auch für euch stellt sich sicher häufig die Frage: Gehorche ich in dieser Situation oder bin ich 
ungehorsam?

a) Lies die folgenden Beispiele durch und kreuze an. Begründe deine Entscheidung.

ja  nein

� �  Samstagabend – Party – deine Eltern verlangen, dass du um 22.00 Uhr zu 

Hause bist. 

� �  Mutter geht einkaufen – du sollst in der Zwischenzeit das Geschirr abwaschen.

� �  Vater verkauft sein Auto – er sagt: „Wenn dich jemand fragt, ob der Wagen 

unfallfrei ist, sagst du in jedem Fall ja.“

� �  Tolles Schwimmbadwetter – du sollst zu Hause bleiben und auf deinen kleinen 

Bruder aufpassen.

� �  Deine Eltern sind eingeladen – du hast versprochen um 22.00 Uhr den PC aus-

zuschalten und nicht mehr zu spielen.

� �  In einem sozialen Netzwerk fragt dich jemand nach deiner Handynummer. Deine 

Eltern haben dich aufgeklärt, niemals persönliche Daten im Netz preiszugeben.

� �  Einkauf im Supermarkt – Mutter sagt: „Steck die CD einfach ein, ich habe nicht 

genügend Geld dabei.“

b) Suche noch weitere Beispiele.

Hier würde ich gehorchen

 

 

 

 

Hier ist Gehorsam nicht sinnvoll

 

 

 

 

� Konflikte in der Familie

a) In jeder Familie gibt es Konflikte. Von welchen Erfahrungen kannst du berichten?

b) Welche Ursachen und Gründe können solche Konflikte haben? Erstelle dazu ein 
Schaubild.

Lass dir die Haare 
schneiden. Bei jeder Mahlzeit 

hängen sie im Essen.

Ich trage meine 
Haare, wie ich will.

c) Äußere dich zu dem Konflikt.
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