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Wpk 5:                                                                                              WpK 7/8 NW:   Familie  

                                                                                                   Zeit : 2 Stunden pro Woche  

                      Weitere Interessenfächer: Nat urwissenschaften, Werte und Normen, GL  

 

We are familiy! Allerlei Familienbande… 
 
Denn zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten . 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

 
Auch meine Freunde gehören zu meiner Familie . 
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) 

 
• Beschäftige dich in diesem Wahlpflichtkurs „Familie“ mit den verschiedensten 

„typischen“ und „untypischen“ Familienbildern. Familien sind unterschiedlich – 
erfahren aber nicht alle die gleiche Anerkennung. Aber was ist überhaupt alles 
Familie? Was bedeutet Familie ganz allgemein und wer ist eine Familie? Die 
Definition von Familie isist gar nicht so leicht. 

 

• Sicher bist du auch nicht immer damit einverstanden, welche Regeln in Familien so 
gelten. Aber wer macht diese Regeln und wonach richten sie sich? Gibt es ein 
richtig oder falsch bei der Erziehung? Wie würdest du erziehen bzw. wie stellst du 
dir die perfekte Erziehung vor? Wer weiß – vielleicht kannst du mit deinen Ideen 
deine Familie überzeugen und davon profitieren? ;-) 

 

• Vergessen wollen wir auch nicht den Aspekt der Familienerweiterung. Ab wann 
sind Kinder in der Familie eigentlich keine Kinder mehr und dürfen ihr eigenes 
Leben führen? Was ist, wenn Jugendliche selbst Eltern werden bzw. wie kann man 
sich davor schützen, zu früh in diese Rolle zu schlüpfen? Hast du Lust Teil eines 
Babyprojekts zu werden? Du könntest einen Babysimulator bei dir zu Hause 
versorgen. 

 

• Ein beliebtes Diskussionsthema in vielen Familien ist das liebe Geld. Eine Familie 
zu ernähren ist teuer, das weißt du sicher bereits. Doch wofür genau muss man als 
Familie eigentlich zahlen, wieviel Taschengeld steht dir zu, was kostet das 
Familienleben? Wer regelt die Finanzen? 

 

• Wie lebt man in anderen Ländern Familie? Wie leben Kinder und Jugendliche in 
Südafrika, im Iran, in Finnland oder anderswo auf der Welt? 

 

• Für all das werden wir verschiedene Methoden nutzen. Rollenspiele, Filme und 
andere Medien werden dir ein Bild von Familie früher und heute näherbringen. Wir 
werden außerhalb der Schule Einrichtungen besuchen, die sich mit dem Thema 
Familie beschäftigen. 

 

• Dieser Wahlpflichkurs kann dir Zutaten für mehr Glück und Harmonie im Familien-
alltag aufzeigen und für dich bedeuten, über deine Werte, Ziele, Wünsche, 
Hoffnungen und Stärken nachzudenken. 
 
oder … du entwickelst selbst deine Familien-Lieblingsthemen 
  


