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Klausuren Glossar Literatur

Jugend in der modernen Gesellschaft

M 9
Umgang mit Statistiken zum Thema „Familie“

Aufgaben

1. Fülle die Kästchen mit folgenden Begriffen: 

Quellenangabe, Spaltenbeschriftung, Überschrift, 
Spalte, Zeile, Datenfeld, Zeilenbeschriftung

2. Überlege, wie man folgende Diagramme bezeichnen könnte. Zur Auswahl stehen:
Ring-, Kreis-, Linien-, Säulen-, Balkendiagramm, additives Diagramm

I/A1

Von der Groß- zur Kleinstfamilie: 
Je 100 private Haushalte in Deutschland

bestanden/bestehen aus …

Jahr 1900 Jahr 2012

einer Person 7 % 41 %

zwei Personen 15 % 35 %

drei Personen 17 % 12 %

vier Personen 17 % 9 %

fünf und mehr
Personen

44 % 3 %

Quelle: © Statistisches Bundesamt, 2013

A

D

E

F

G

a) __________________ 

d) ____________________________ f) __________________ 

b) _____________________________ c) __________________ 

e) _____________________________ 

C

B
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M 10
Eigene Diagramme entwickeln und auswerten

Quelle: © Statistisches Bundesamt, 2012

Aufgaben

1. Stelle die Anteile der Lebensformen der Minderjährigen des Jahres 2012 in einem Kreis-
diagramm dar. Verfasse eine Überschrift, male die einzelnen Anteile farbig aus und ver-
vollständige dein Diagramm mit einer Legende. 

Überschrift: _______________________________________________________

2. Erstelle ein Diagramm zu den Daten „Von der Groß- zur Kleinstfamilie“ (siehe M 9) mit
Überschrift und Legende. Überlege, welche Diagrammart am besten zu den
Daten passt.

Hilfe findest du im Internet: http://bit.ly/1mumwKw (ZUM-Wiki)

3. Tausche dein Diagramm mit einem Mitschüler und werte seines aus. Geh dabei in fol-
genden Schritten vor:

a) Beschreibe Form und Inhalt (Thema, Zeiträume, Diagrammart, Quelle).

b) Auswertung: Beschreibe auffällige Entwicklungen, z. B. Trends, Veränderungen, 
besonders hohe oder tiefe Werte.

c) Erklärung: Nenne Ursachen für die Werte der Statistik und eventuell auch Probleme
und mögliche Folgen, die sich aus den Daten ergeben. Warum leben immer mehr Per-
sonen allein und was bedeutet das für die Gesellschaft?

d) Kritik: Fallen dir Ungenauigkeiten, Unklarheiten oder manipulative Elemente auf?

I/A1
Familien in Deutschland 2012: Minderjährige (unter 18-Jährige) leben ...

in traditionellen Familien (Ehepaare) 71 %

bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern 20 %

in Lebensgemeinschaften (gemischt- oder gleichgeschlechtlich) 9 %

Legende

❍ = traditionelle Familien

❍ = Alleinerziehende 

❍ = Lebensgemeinschaften

Hilfe: 360 Grad entsprechen 100 %. 

Nach dem einfachen Dreisatz ergibt
die jeweilige Prozentzahl mal 360,
geteilt durch 100, die entsprechen-
de Gradzahl, die du dann mit einem
Geodreieck einzeichnen kannst.
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Zwischen allen Stühlen – soziale Rollen

Bestimmt hast du auch schon einmal eine Situation erlebt, in der du nicht wusstest, was du

machen solltest und „zwischen den Stühlen saßt“. Sollte man zum Beispiel mit der Freun-

din seines besten Freundes reden, wenn man weiß, dass dieser sie mit einer anderen be-

trügt? In diesem Fall spricht man von einem Rollenkonflikt. Hier erfährst du mehr darüber.

Soziale Rolle und Rollenkonflikt

Eine soziale Rolle ist die Summe der von einer Person erwarteten Verhaltensweisen, die auf
das Verhalten anderer Personen abgestimmt ist. Jeder Mensch übernimmt im Laufe seines
Lebens zahlreiche Rollen, z. B. im Privatleben Vater, Mutter, Freund, Vereinsmitglied, Ehe-
partner usw.

In seiner jeweiligen Rolle tritt der Mensch mit anderen Menschen in Beziehung. Die Kenntnis
der gegenseitigen Rollenerwartungen erleichtert den Umgang miteinander, weil sie das Ver-
halten des anderen vorhersagbar macht. Zu Missverständnissen und Problemen kann es
kommen, wenn jemand die Erwartungen nicht erfüllt, d. h., wenn er „aus der Rolle fällt“.

Rollenkonflikte sind Konflikte, die im Zusammenhang mit der Ausübung einer oder mehrerer
Rollen im Rollenträger entstehen können. Es handelt sich dabei um individuelle Konflikte, die
ein Mensch als Träger einer oder mehrerer Rollen entwickeln kann. Es sind damit also nicht
die Konflikte gemeint, die zwischen verschiedenen Menschen aufgrund unterschiedlicher
Rollen entstehen können. 

© Dipl.-Psych. Ingeborg Prändl, http://gesellschaft.psycho-wissen.net

Rollen und Rollenkonflikte im Filmbeispiel „Bei uns um die Ecke“

Die Filmreihe „Bei uns um die Ecke“ enthält kurze Videos zu einigen Artikeln des
deutschen Grundgesetzes. Du siehst nun das Video zu „Artikel 10 (1): Das Brief-
geheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich“.

Aufgaben

1. Lies den Text und erkläre mit eigenen Worten, was eine „soziale Rolle“ ist.

2. Sieh dir das Video an und beschreibe die Erwartungen der Gesellschaft an die verschie-
denen sozialen Rollen. 

Linda als Schwester: _______________________________________________________________

als Tochter: __________________________________________________________________

als Schülerin: ________________________________________________________________

Mutter aus Lehrersicht: ______________________________________________________________

in der Familie: ________________________________________________________________

Moritz als Bruder: ___________________________________________________________________

als Sohn: ____________________________________________________________________

Lehrer aus Schülersicht: _____________________________________________________________

aus Eltern- und Schulleitungssicht: ____________________________________________

Schulleiterin

als Chefin: ___________________________________________________________________

als Kollegin: _________________________________________________________________

3. Arbeite die Rollenkonflikte im Film heraus. Bedenke, dass es sich nicht um einen Konflikt
zwischen zwei Personen handelt, sondern um einen individuellen Konflikt.

I/A1

5

10



87 RAAbits Sozialkunde/Politik November 2014

Reihe 23 Verlauf Material
S 17

Klausuren Glossar Literatur

Jugend in der modernen Gesellschaft

M 12
Leben in der Clique (Peergroup)

Gleichaltrige Freunde nennt man in der Wissenschaft „Peers“. Wie sie dein Leben beein-

flussen können, zeigt der folgende Text.

In der Jugendzeit löst du dich mehr und mehr von deinen Eltern. Die Beziehungen zu Gleich-
altrigen werden wichtig. Oft entstehen unter Jugendlichen sogenannte Cliquen. Die Mit-
glieder einer Clique zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus: Vielleicht tragen sie be-
stimmte Kleider, besondere Schuhe oder Kopfbedeckungen, nutzen eine eigene Sprache,
hören eine bestimmte Musik, haben einen besonderen Haarschnitt usw.

Solche Cliquen haben gewisse Vorteile. Sie können dir Sicherheit geben in einer Zeit, wo
sich die Beziehungen lockern, die du zu deinen Eltern und anderen Erwachsenen hast. Du
bist nicht allein, gehörst dazu und bist zusammen mit den anderen stärker. Du weißt, wel-
ches Verhalten zu der Clique gehört und cool ist, welches hingegen zu den anderen gehört
und uncool ist. In einer Clique gibt es Überzeugungen und Einstellungen, die alle teilen. Du
musst dir nicht mehr selbst den Kopf zerbrechen, was für dich gelten soll. 

Cliquen können aber auch Gefahren mit sich bringen. Es kann sein, dass du unter dem
Gruppendruck Dinge tust, die du im Grunde nicht tun möchtest und die nicht mit deiner
Überzeugung und deinen Gefühlen übereinstimmen. Viele Jugendliche haben Angst davor,
nicht dazuzugehören. Sie leben nach dem Grundsatz „mitmachen oder untergehen“ und
würden beinahe alles tun, nur damit sie dazugehören. 

In: http://look-up.ch/de/lustleben/clique_gruppendruck.php?navanchor=2110027

Was Jugendliche tun, wenn sie Schwierigkeiten oder große Probleme haben:

In: 16. Shell Jugendstudie, Stand 2010, www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study/downloads

Aufgaben

1. Nenne einige persönliche Vor- und Nachteile von Cliquen und erläutere sie.

2. Werte das Diagramm nach den vier dir bekannten Schritten aus (Beschreibung, Auswer-
tung, Erklärung, Kritik). 

3. Bewerte die im Diagramm genannten Lösungsstrategien: Welche findest du sinnvoll,
welche eher nicht?

I/A1

Jugendliche
im Alter von 12
bis 25 Jahren 

(Angaben in 
Prozent)

5

10

15
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Aus Text wird Bild – 

Methodenblatt „Eine Quelle neu gestalten“

Eine Quelle neu gestalten

Bei dieser Aufgabenform ist eines wichtig: Die Botschaft der Quelle bleibt konstant! 

Die kreative Herausforderung liegt darin, ein Bild oder eine Textquelle formal neu zu

gestalten. Man kann beispielsweise 

– zu einem Text eine Karikatur, einen Comic oder ein Plakat, eine Collage, ein Stand-

bild oder eine Fotostory entwerfen;

– einen Sachtext emotionalisieren, z. B. als Flyer, Gedicht oder Monolog. Auch 

andersherum ist dies möglich: aus einem Gedicht kann ein Sachtext werden;

– eine Bildquelle vertexten, z. B. als Nachrichtentext, wissenschaftlichen Text, Rede

oder Monolog oder in einem Rollenspiel.

Aufgaben (Gruppenarbeit)

1. Wählt ein Ausgangsmaterial. Wie lautet dessen Botschaft bzw. Kernaussage?

__________________________________________________________________________________

2. Gestaltet eure gewählte Quelle neu. Stellt das Ergebnis der Klasse vor. 

3. Was hast du persönlich während der Gruppenarbeit gelernt?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Was könnte euer Team das nächste Mal besser machen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Welche Verbindungen zu den bisherigen Unterrichtsinhalten siehst du?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

I/A1

Beispiel: Ausschnitt aus dem Flyer „Rauch-

zeichen“ von der Deutschen Herzstiftung e.V.

→ Eine Quelle neu gestalten bedeutet hier:

Aus dem Text könnte man eine Karikatur

oder einen Comic, ein Plakat, eine Collage

oder eine Fotostory erstellen. Wichtig ist nur,

dass die Botschaft der Quelle (u. a. „immer

mehr Frauen erkranken an Lungenkrebs“)

auch in der neuen Gestaltung deutlich wird. 

Lungenkrebs war die erste Krank-

heit, für die bewiesen wurde, dass sie eine

direkte Folge des Rauchens ist.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland

40 000 Menschen an Lungenkrebs. Nur je-

der 20. kann geheilt werden. Früher waren

es fast nur Männer. Seit auch Mädchen

rauchen, steigt die Zahl der betroffenen

Frauen stetig an.©
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Das kann ich! – Checkliste meiner Kompetenzen

Überprüfe und stärke deine Kompetenzen mithilfe von frei wählbaren Checkaufgaben!

Aufgaben

1. Trage in die Spalte „Check 1“ deine Selbsteinschätzung ein: Joder L.

2. Bearbeite die Checkaufgaben. Du darfst selbst entscheiden, welche Aufgaben du bear-
beiten möchtest.

3. Nachdem du eine Aufgabe bearbeitet hast,

– kontrolliere deine Lösung (du bekommst sie von deiner Lehrerin/deinem Lehrer),

– trage dein Ergebnis in die Spalte „Check 2“ ein – so weißt du, in welchen Bereichen
du noch üben musst.

I/A1

Nr. Ich kann … Check 

1

Check 

2

Analysekompetenz

1. … verschiedene Formen des Zusammenlebens unterscheiden
und wesentliche Merkmale grob erklären.

2. … die Begriffe „soziale Rolle“ und „Rollenkonflikt“ erklären.

3. … Unterschiede in der Erziehung früher und heute nennen.

4. … den Zusammenhang von Peergroup und Gruppenzwang für
Jugendliche erklären.

Urteilskompetenz

5. … begründet entscheiden, ob die heutige Jugend tatsächlich
„unerträglich, unverantwortlich“ usw. ist.

6. … überprüfen, ob ein situationsbedingter Rollenkonflikt vor-
liegt.

7. … überprüfen, ob ein Schaubild/ein Diagramm eine manipulie-
rende Absicht hat.

Handlungskompetenz

8. … aktiv an der Lösung eines sozialen Konflikts arbeiten und
eine Lösung vorschlagen.

9. … aktiv bei der Schilderung eines Problems zuhören und hel-
fend zur Seite stehen.

Methodenkompetenz

10. … verschiedene Diagrammarten voneinander unterscheiden.

11. … eine Statistik untersuchen (beschreiben, auswerten, erklä-
ren, kritisieren).

12. … eine Mindmap nach den „sieben Mindmapping-Gesetzen“
erstellen.
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Teste deine Kompetenzen! – Checkaufgaben

Checkaufgabe zu Nr. 1

1. Suche dir einen Partner und lass dir einige Texte von M 8 (Formen des Zu-
sammenlebens) vorlesen. Versuche, die richtige Auflösung zu nennen
(ohne auf die Antwortmöglichkeiten zu schauen).

2. Erkläre den Unterschied zwischen freien Wohn- und Lebensgemeinschaften und einer
Patchworkfamilie.

Checkaufgabe zu Nr. 2, Nr. 6 und Nr. 12

Schon am Morgen weiß Nico, dass dieser Tag nicht gut wer-
den kann: Er verschläft, sodass er ohne Frühstück zur Schule
hetzt – wie so oft in letzter Zeit. Er geht in die 7. Klasse, erste
Stunde Englisch. Natürlich kommt er zu spät und bekommt da-
für eine kleine Standpauke seines Lehrers, der sehr auf Pünkt-
lichkeit achtet. Er bestellt Nico für den Nachmittag zum Nach-
sitzen.

Nico versucht jetzt, sich zu konzentrieren und ein bisschen mit-
zuarbeiten, obwohl sein bester Freund neben ihm über das
gestrige Fußballspiel reden möchte. Doch Nicos mündliche
Note ist in letzter Zeit auch etwas abgefallen, deswegen passt
er lieber auf. Andererseits will er nicht als Streber gelten –
manche seiner Mitschüler denken schon, er sei ein „Schlei-
mer“, der sich bei den Lehrern beliebt machen möchte. 

Nachdem er den restlichen Unterrichtstag überstanden hat, fährt Nico zum Mittagessen
nach Hause. Er hat noch nicht angefangen zu essen, als sein Handballtrainer ihn anruft und
ihm mitteilt, dass das Training auf diesen Abend vorverlegt wird. Doch da hat er ein Date mit
Nina – es hat ihn viel Mühe gekostet, sie zu überreden, mit ihm ins Kino zu gehen!

Sein Vater erinnert ihn an den Geburtstag seiner Oma, die am Nachmittag zum Kaffee ein-
geladen hat. Eigentlich sollte er sich da auch mal blicken lassen. In diesem Moment be-
kommt er eine Nachricht von seinen Kumpels, die heute Abend mit ihm ins Jugendhaus ge-
hen wollen. „Wie soll ich das nur alles unter einen Hut bringen?“, denkt Nico.

Aufgaben

1. Beschreibe mithilfe des Textes die Begriffe „soziale Rolle“ und „Rollenkonflikt“.

2. Überprüfe, an welchen Stellen für Nico ein Rollenkonflikt vorliegt. 

3. Ergänze am Beispiel Nico die Mindmap mit zwei konfliktträchtigen Rollenerwartungen.

I/A1

Leistung

Pünktlichkeit

Mitarbeit

Kommunikation

Aufmerksamkeit

Ehrlichkeit

Rollenerwartungen als Schüler

Rollenkonflikt bei widerstrebenden 

Rollenerwartungen

Rollenerwartungen im Freundeskreis 

(Peergroup)

Jugendlicher
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Checkaufgabe zu Nr. 3

In: Kehr, Karl: Die Praxis der Volksschule. Gotha: Thienemann, 1889.

Aufgaben

– Nenne stichwortartig einige Unterschiede zwischen der Schulerziehung früher und heute. 

– Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen der Erziehung in der Schule und in der Familie?

Checkaufgabe zu Nr. 4:

Gruppenzwang und Rauchen

Einer der wohl wichtigsten Gründe, warum Rentner rauchen, ist der Gruppen-
zwang. Denn die „Gang“ beeinflusst Jugendliche ganz besonders, indem sie
den Teenager unter Druck setzt. Dies geschieht z. B. durch Aussagen wie:
„Komm schon, probier’ doch mal!“ oder „Wenn du das nicht tust, gehörst du für
immer zu uns!“ und Ähnlichem. Der Konsum der ersten Lutscher wird in den
meisten Fällen durch Gleichaltrige ausgelöst. Der Gruppenzwang ist der wohl wichtigste
Grund, weil er sowohl in der Probierphase, der Experimentierpause als auch beim regel-
mäßigen Konsum eine Rolle spielt. 

Aufgabe: Finde die fünf Fehler im Text und korrigiere sie.

I/A1
Klassenordnung um 1900

Das Melden geschieht bescheiden mit dem Finger der rechten Hand. Dabei wird der
Ellbogen des rechten Armes in die linke Hand gestützt. Beim Antworten hat sich das
Kind zu erheben, gerade zu stehen, dem Lehrer fest ins Auge zu schauen und in voll-
ständigen Sätzen rein und laut zu sprechen. Bücher werden auf Kommando in drei 
Zeiten herauf und hinweg getan. 

um 1900 heute

Erziehung 

in der Schule

Erziehung 

in der 

Familie

– der Vater trifft alle wichtigen 
Entscheidungen

– kein/kaum Mitspracherecht 
für Kinder

– hohe Erwartungen an Kinder 
(z. B. Helfen im Betrieb oder 
im Haushalt)

– Erziehungsberechtigte treffen 
(häufig) gemeinsame 
Entscheidungen

– Mitspracherecht des Kindes 
in Grenzen

– meist hohe Erwartungen 
hinsichtlich der Schulleistungen

Gemein-

samkeiten 

zwischen 

Erziehung

in der Schule 

und in der 

Familie
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Checkaufgabe zu Nr. 5:

1. Begründe schriftlich, ob die heutige Jugend tatsächlich „unerträglich“ und „unverant-
wortlich“ ist. Beziehe dich dabei auf einen der folgenden Aspekte: 

–  Politik –  Internet

–  soziales Engagement/Optimismus –  Umweltschutz 

–  Bildung –  Familie/Werte

Beziehe dich bitte nicht auf ein Thema, das du durch die frühere Gruppenarbeit kennst.

2. Überprüfe danach deine Ausführungen mithilfe der Auszüge aus der Shell Jugendstudie
(M 6).

Checkaufgabe zu Nr. 7:

Hier eine Umfrage aus der Zeitung: „Wer soll bei der Fußball-WM 2014 im deutschen Tor
stehen?“ Die Zeitung veröffentlichte dazu das linke Diagramm. Welcher Fehler fällt dir auf?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Der Fehler wurde kurze Zeit später „korrigiert“ (rechts). Ist das Diagramm nun korrekt? Wie
wirkt es auf den Betrachter?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

I/A1
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Checkaufgabe zu Nr. 8:

Neulich beim Abendessen

„Übrigens, am Freitag ist eine Party bei Silvia, das dauert so bis 12, und da gehe ich auch
hin.“ Anna schaut kurz in die Abendtischrunde und rückt, schon halb aufgestanden, ihren
Stuhl zurück. Die Mutter findet als Erste die Sprache wieder: „Halt mal, so geht das ja nicht!
Was soll denn das heißen?“ Der Vater starrt schweigend auf seinen Teller. „Was soll das
heißen: ‚Dauert bis um 12, und da geh ich hin‘! Ob du da hingehst und wie lange, das haben
immer noch wir zu entscheiden!“, sagt ihre Mutter entschieden. 

Text: Christian Kaltwasser, Heinrich-Metzendorf-Schule, Bensheim

Aufgabe: Stelle die Interessen der Mutter und ihrer Tochter Anna tabellarisch gegenüber.
Entwickle danach einen Lösungsvorschlag, mit dem beide Seiten leben können.

Checkaufgabe zu Nr. 9

Bei dieser Checkaufgabe hast du die Möglichkeit, jemandem durch aktives Zu-
hören zu helfen – du musst als Zuhörer aktiv sein, also z. B. echtes Interesse
am Problem zeigen. Suche dir zunächst einen Partner.

Aufgabe Zuhörer: Höre deinem Partner aktiv bei der Schilderung seines Problems zu. Die
unteren Formulierungen können dir dabei helfen. Versuche am Ende des Gespräches einen
Rat zu geben.

Ich habe wahrgenommen, dass … Möchtest du, dass ... Meinst du, dass …

Bei mir ist es so angekommen, dass … Habe ich dich richtig verstanden, dass …

Aufgabe Erzähler: „Bewerte“ nach dem Gespräch die Leistung des Zuhörers durch ein
kurzes Feedback.

Checkaufgabe zu Nr. 10 und Nr. 11

I/A1

Aufgaben 

1. Benenne die drei Diagrammtypen.

A: _______________________________

B: _______________________________

C: _______________________________

2. Untersuche Diagramm A) in vier
Schritten (Beschreibung, Auswertung,
Erklärung, Kritik).

A) B)

C)

Quelle: © Statistisches Bundesamt 
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Rauchen, weil es alle tun? – Lernkontrolle

Aufgaben

1. Werte das obere Schaubild in vier Schritten aus.

2. Torben geht in die 7. Klasse. Im Biologieunterricht sprechen sie über das Schaubild zum
Lungenkrebsrisiko. Das macht ihn nachdenklich. Eigentlich wollte er nach der Schule mit
Marek und Andreas, seinen besten Freunden (die schon länger rauchen), seine erste Zi-
garette rauchen. In der Schule darf er natürlich keinem Lehrer etwas davon sagen, das
gäbe nur Ärger – und auch die Eltern wären nicht begeistert. Vielleicht sollte er nun doch
nicht anfangen, zu rauchen? Aber was würden Marek und Andreas dazu sagen?

Überprüfe an diesem Beispiel, ob ein Rollenkonflikt vorliegt. 

3. Torben entschließt sich, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Marek und Andreas wollen
nun nichts mehr mit ihm zu tun haben und fangen an, Torben zu mobben.

Beschreibe an diesem Beispiel den Zusammenhang von Peergroup und Gruppendruck.

4. Obwohl Mareks Eltern wissen, dass ihr Sohn raucht, können sie ihr Verbot nicht durch-
setzen – Marek hört einfach nicht auf seine Eltern. Torbens Vater meint dazu: „So etwas
hätte es vor hundert Jahren nicht gegeben.“ 

Erkläre die Äußerung des Vaters durch einige Beispiele früherer und heutiger Erziehung.

5. Möglichkeit a)

Schreibe eine E-Mail an Marek, in der du versuchst, ihn dazu zu bringen, mit dem Rau-
chen aufzuhören. Mache deutlich, wie gefährlich das Rauchen ist. Beginne mit einer An-
rede!

Möglichkeit b)

Die Zeitung berichtet über steigende Raucherzahlen an den Schulen der Umgebung. Der
Autor des Artikels (Klaus Maier) meint sogar, dass die Jugend von heute „unerträglich“ sei.

Schreibe einen Leserbrief, in dem du begründet entscheidest, ob die heutige Jugend
wirklich „unerträglich“ ist. Beginne mit einer Anrede!

I/A1
Je früher der Rauchstopp erfolgt, desto geringer wird das Lungenkrebsrisiko.
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