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Leben in der Familie (5.2) 

Stand: 12. August 2016 

Literaturhinweise: 

 „Mit Jakob wurde alles anders“ (Jugendroman von Kirsten Boie): Der Roman wird aus Sicht 
der zwölfjährigen Nele erzählt, die nicht nur das erste Mal verliebt ist, sondern deren 
Familienleben aus den Fugen gerät, nachdem ihre Eltern die Rollen getauscht haben. Der 
Vater ist neuerdings Hausmann, die Mutter geht in die Arbeit. Und schließlich kommt auch 
noch der kleine Bruder auf die Welt. 

 

 „Oma“ (Kinderroman von Peter Härtling): Kalle verliert durch einen Verkehrsunfall seine Eltern 
und wächst nun bei seiner Oma auf. Als diese erkrankt, wird deutlich, dass auch sie auf Kalles 
Hilfe angewiesen ist. 

 

 „Die Reise zur Wunderinsel“ (Kinderroman von Klaus Kordon): Als Silke schwer krank wird, 
erfüllen ihr ihre Eltern den Wunsch, mit einem Schiff in die Südsee zu segeln. Sie geben hierfür 
ihre Berufe auf und verkaufen das Haus.  

 

 „Wir sind eine Familie – Das Familienmodell als Basis der Arbeit von SOS-Kinderdörfern – Vier 
Unterrichtseinheiten für die Sek. I (Klassen 5-9)“ (Hrsg. von SOS-Kinderdorf):  Gegen eine 
freiwillige Spende erhältlich auf der SOS-Kinderdorf-Homepage 

 
Filmtipps: 

 „Wandel der Familie und anderer Lebensformen“ (didactmedia, 2004): Der Film zeigt die 

schnelle Entwicklung menschlichen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft seit den 1960er 

Jahren. Dargestellt werden sowohl die Großfamilie mit ihren sozialen Aufgaben als auch die 

vielfältigen Formen familiären Zusammenlebens, wie sie heute der Fall sind.  

 

 „Im Namen des Kindes – Letzte Hoffnung im Scheidungskrieg“ (migra, 2007): Ein 

neunjähriges Kind steht immer zwischen den Fronten der beiden Elternteile. Die Autorin 

Katharina Wolff ermöglicht mit ihrer einfühlsamen ARD-Dokumentation über den Einsatz einer 

Gerichtsgutachterin einen intensiven Einblick in die Realität eines Scheidungsdramas einer 

jungen Familie.  

 

 „Barbapapa“ (Kinderserie, 1974): Auch wenn Fünftklässler nicht die Zielgruppe dieser 

Zeichentrickserie sind, so kann anhand von „Barbapapa“ aufgezeigt werden, wie das 

gemeinschaftliche Leben in einer großen Familie funktioniert. Erfahrungsgemäß lieben auch 

ältere Kinder diese kurzweilige Serie, deren Folgen in der Regel ca. fünf Minuten dauern. 

Zudem eignen sich auch ausgewählte Folgen, um andere Aspekte wie 

Umweltverschmutzung, Flächenverbrauch, Umgang mit Fremden etc. zu thematisieren. Die 

Kurzfilme finden sich größtenteils auch auf „youtube“. 

 

Internetlinks: 

 „Früher. Später. Jetzt. Familie“ (WDR, 2012) : Ein Thema, drei Zeiten: Familienideale im 

Wandel der Jahrzehnte.  

Direktlink für dieses Medium: 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04985039 
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