
 
    

Was wäre, wenn ...  
 

           Entscheidungen über den eigenen Erziehungs- und Lebensstil 
Jesper 

 

Didaktisch-methodische Vorbemerkung  

 Die folgenden Fälle führen die Schüler in Situationen, in denen sie entscheiden müssen, 
wie sie als Eltern oder (erwachsene) Kinder reagieren würden; in Fall 6 geht es um die 
Wahl eines Lebensweges.  

 Die Fälle nehmen ethisch-biographische Fragen, die die Adelphen aufwerfen, in allgemei-
ner Form vorweg und bereiten so das Thema der Unterrichtseinheit („Welche Lebensfüh-
rung und Erziehung ist für Menschen gut?“) vor.   

 Es bietet sich an, die Fragen mit der Lerngruppe zu diskutieren. Dazu hat sich folgendes 
Verfahren bewährt:  

o Die Lerngruppe versammelt sich in einem Sitzkreis. In der Mitte liegen sechs Zettel 
mit jeweils einem Fall. Die Zettel sind noch umgedreht.  

o Ein Schüler nimmt nun einen Zettel auf und liest vor, wie der Fall lautet. Nach einer 
Minute Bedenkzeit (keiner darf sich melden), nimmt er einen Mitschüler dran, der 
darlegt, wie er sich verhalten würde. Alternative: Der Schüler, der den Zettel gezogen 
hat, muss selbst antworten.  

o Danach dürfen alle mitdiskutieren und erläutern, wie sie sich verhalten würden.  

o Dann wird der nächste Zettel gezogen.  

o Ein Mitschüler ist der Protokollant: Er hält die zur Sprache gebrachten Antworten und 
Argumente stichwortartig fest.  

	  
 

Fall 1 

Sie sind Mutter oder Vater eines 18-jährigen Kindes und erfahren, dass 

es über Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Wie reagieren Sie?  

 
 

Fall 2 

Sie sind 18 Jahre alt und haben strenge Eltern: Sie beaufsichtigen Sie 

und bestrafen Fehlverhalten. Nun haben Sie sich unsterblich verliebt – 

aber die Eltern werden diese Beziehung nicht dulden. Wie verhalten 

Sie sich?  

 



 

Fall 3 

Sie sind Eltern und haben eine beinahe freundschaftliche Beziehung zu 

Ihrem schon erwachsenen Kind. Von dritter Seite erfahren Sie plötzlich, 

dass es Ihnen etwas verheimlicht hat: eine Beziehung und eine aktuelle 

Schwangerschaft.  

 
 

Fall 4 

Sie sind Mutter oder Vater eines 18-jährigen Sohnes und erfahren, 

dass er sich in ein Mädchen aus dem Rotlicht-Milieu verliebt hat. Wie 

reagieren Sie? 

 
 

Fall 5 

Sie sind gerade Mutter bzw. Vater geworden und treffen auf ein ande-

res Elternpaar. Dieses berichtet Ihnen von seinen Erziehungsprinzi-

pien; sie lauten: Liebe, Güte, Nachsicht und freundliche Ermahnung. 

Wie bewerten sie diese?  

 
 

Fall 6 

Im Traum erscheint Ihnen eine Fee und schlägt Ihnen zwei Lebenswe-

ge vor, von denen Sie einen auswählen können:  

1) Sie werden auf dem Land leben, heiraten und Kinder erziehen – das 

Leben wird in sicheren Bahnen verlaufen, aber auch hart sein.  

2) Sie werden in der Stadt leben, unverheiratet sein und das Leben in 

vollen Zügen genießen; Sie werden allerdings sehr tolerant sein 

müssen, weil auch andere frei leben wollen.   

Wie entscheiden Sie sich?  

 


