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Vorsicht Teenager! 

Stand: 10.04.2017 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Sozialwesen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material F1 Zickenzimmer 

F2 Thesen für die Thesenrallye 

AB1 Text „Pubertät“ – Was ist das? 

AB2 Auszug aus Lisas Tagebuch 

F3 Rollenkarten 

AB3 Elternratgeber 

Kompetenzerwartungen 

Sow 8, LB 2: Jugendliche zwischen Kindheit und Erwachsenenalter 

Die Schülerinnen und Schüler ziehen ausgewählte Sachtexte zu entwicklungs- und 

sozialpsychologischen Erkenntnissen über die Phasen des Jugendalters und über 

Schutzfaktoren heran und analysieren sie, um Entwicklungen in ihrem Lebensumfeld kritisch 

reflektierend einordnen zu können.  

Urteilskompetenz, Handlungskompetenz, Empathie-/Wertekompetenz, 

Sozialwissenschaftliche Methodenkompetenz 

Aufgabe 

1. Einstieg: Zickenzimmer 

Die Rahmengeschichte (F1) um Lisa wird vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler lesen 

gemeinsam das Fallbeispiel und diskutieren über das Türschild, das Lisa aufgehängt hat. Als 

Fazit sollte gezogen werden, dass Lisa nun in die Pubertät gekommen ist. 
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2. Vorwissensaktivierung: Thesenrallye Pubertät 

Lisa hat noch weitere Statements in ihrem Zimmer aufgehängt. 

Eine Annäherung an das Thema Pubertät erfolgt mit einer Thesenrallye, bei der Aussagen 

zur Pubertät (F2) auf DIN-A4-Blättern im Raum (alias Lisas Kinderzimmer) ausgehängt 

werden. Die Schülerinnen und Schüler gehen in Kleingruppen zu einer These und 

diskutieren ca. eine Minute über den Inhalt. Auf ein Signal der Lehrkraft wechseln die 

Gruppen im Uhrzeigersinn zur nächsten These und diskutieren erneut. (Bei einer größeren 

Klassenstärke können Thesen auch doppelt ausgehängt werden.) Die beim „Rundlauf“ 

zuletzt diskutierte These nehmen die Schülerinnen und Schüler mit ins Plenum und stellen 

ihre Gedanken dazu vor. 

Eine Sammlung von Schlagwörtern (z. B. Stimmungsschwankungen, Erwachsen werden, 

Ruhe wollen, Veränderung, Freunde, Sexualität, Müdigkeit, Aggressivität, Emotionalität,…) 

zur Pubertät kann an der Tafel gesammelt werden. 

Hinweis:  

Die Phase des Jugendalters wird in der Alltagssprache häufig als „Pubertät“ bezeichnet. 

Sozialwissenschaftlich handelt es sich bei der Pubertät um die mittlere Phase des 

Jugendalters (drei Phasen: Vorpubertät, Pubertät und Adoleszenz). 

 

3. Erarbeitung: „Pubertät“ – Was ist das? 

Lisa liest in einer Jugendzeitschrift einen Artikel über die „Pubertät“ (AB1).  

Die Schülerinnen und Schüler lesen den Text und beantworten die Leitfragen und erstellen 

ein Merkbild. Die Ergebnisse werden im Plenum verglichen und gegebenenfalls korrigiert. 

 

4. Anwendung: Auszug aus Lisas Tagebuch 

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen sich im Fallbeispiel in Lisas Gefühlschaos. Sie lesen 

in Partnerarbeit den Auszug aus Lisas Tagebuch und beschreiben die Problematik jeweils 

aus der Sicht Lisas bzw. deren Eltern.  

Mögliche Schülerantworten: 

 Lisa befürchtet, dass ihre Eltern sowieso kein Verständnis für ihre Wünsche haben 

würden.  

 Die Eltern reagieren enttäuscht über Lisa, da sie nicht mehr mit ihnen in den Urlaub 

fahren will. Sie machen sich auch Sorgen… 

 … 

 

Als Weiterführung dieser Aufgabe schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle Lisas 

bzw. deren Mutter/Vater.  

Bei dem Rollenspiel werden dem einzelnen Spieler Verhaltensanweisungen gegeben, die 

allerdings dem Mitspieler unbekannt bleiben sollen. Insofern müssen die Schüler beim 

Vorspielen improvisieren und auf eine vorherige Absprache verzichten. 
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Rollenspiel 1: Lisa und Eltern trennen sich im Konflikt. Eltern blocken. 

Rollenspiel 2: Eltern zeigen Verständnis, aber auch Sorge. 

 

Im anschließenden Unterrichtsgespräch werden die Rollenspiele ausgewertet und ein Fazit 

gezogen. Folgende Leitfragen können hilfreich sein: 

 Wie habt ihr euch in der Rolle von Lisa/Vater/Mutter gefühlt? 

 Wurden die Erwartungen von Lisa erfüllt? 

 Wie beurteilt ihr den Ausgang der Rollenspiele? 

 Welches Verhalten der Eltern fandet ihr hilfreicher? 

 … 

4. Reflexion: Lebensweltbezug 

Im Anschluss daran entwerfen die Schüler einen Elternratgeber, in dem sie für ihre Eltern 

fünf Tipps für den besten Umgang mit ihnen formulieren (AB3).  
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Benötigtes Material zur Aufgabe 
 

F1 Zickenzimmer 

 

Lisa S. (13 Jahre alt) wohnt mit ihrer kleinen Schwester Anna (7 

Jahre) und ihren Eltern Claudia und Matthias in einem Vorort von 

München. In der Familie geht es sehr harmonisch zu. Alles ist 

bestens: Anna und Lisa spielen häufig miteinander; Lisa passt auch 

auf Anna auf, wenn die Eltern abends weggehen möchten. Im letzten 

Zeugnis hat Lisa fast nur Einser und Zweier gehabt. Ihre beste Freundin Tina wohnt direkt 

nebenan und sie spielen häufig im Garten miteinander. Lisas positive Art und ihr Humor 

sorgen dafür, dass es in der Familie immer etwas zu lachen gibt. Doch in letzter Zeit ändert 

sich die Situation… und plötzlich ist an Lisas Kinderzimmertür folgendes Schild angebracht. 
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F2 Thesen für die Thesenrallye 
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AB1 Text „Pubertät“ – was ist das? 

 

Das Jugendalter, allgemein Pubertät, ist der Lebensabschnitt, der im Anschluss an die 
Kindheit folgt und bis zum Erwachsenenalter andauert. Diese Zeit ist nicht einfach und sie 
umfasst mehrere Jahre. Sie beginnt mit der Vorpubertät, die ca. im Alter von 11 bis 13 
Jahren stattfindet. Im Anschluss an diese starken körperlichen Veränderungen findet die 
eigentliche Phase der Pubertät statt, in der Jugendliche auf der Suche nach ihrer eigenen 
Identität sind.  
In der letzten Phase des Jugendalters, die sich ungefähr vom 18. bis zum 21. Lebensjahr 
erstreckt, reift der Jugendliche schließlich endgültig zum Erwachsenen. Diese Phase nennt 
man Adoleszenz. 
Die gesamte Zeit ist eine Zeit der Veränderungen, die einen ganz schön beschäftigen und 
belasten können: die körperliche Entwicklung vom Kind zum Mann oder zur Frau, 
anschließend die Neuorientierung des Denkens und Empfindens. Auf einmal scheint auf der 
Welt alles anders zu sein als zuvor. 
 
 
Biologisch betrachtet... 
Biologisch ist die Pubertät mit der Geschlechtsreife gekoppelt. Auslöser für diese 
Entwicklung sind die Geschlechtshormone, die die Jungen zeugungsfähig und die Mädchen 
mit dem Einsetzen der ersten Menstruation bereit für eine Schwangerschaft machen. 
Gesteuert ist dies von der Hypophyse, einer Drüse im Kopf, welche einen Botenstoff 
ausschüttet, der bewirkt, dass sich bei Mädchen in den Eierstöcken das Hormon Östrogen 
bildet und bei Jungen in den Hoden das Hormon Testosteron.  
Diese Hormonausschüttung hat zahlreiche Auswirkungen auf das körperliche 
Erscheinungsbild des Menschen: die Achsel- und Schambehaarung wächst, es kommt zu 
einem Wachstumsschub, die Brust entwickelt sich und die Schultern werden breiter.  
Auch wenn Jungen und Mädchen dann bereits geschlechtsreif und damit körperlich 
erwachsen sind, fühlen sich die meisten Jugendlichen nicht wirklich als Erwachsene.  
 
 
Baustelle Gehirn 
In der Zeit der Pubertät spielt das Gehirn verrückt, dadurch treffen Jugendliche ihre 
Entscheidungen häufig aus dem Bauch heraus. Sie sind abenteuerlustig und wollen alles 
ausprobieren.  
Auch der Schlaf-/Wach-Rhythmus verändert sich: Jugendliche haben Schwierigkeiten am 
Morgen aufzustehen und können häufig abends erst sehr spät einschlafen. Es dauert oft 
mehrere Jahre, bis sich dies normalisiert. Die Pubertät ist somit eine anstrengende, aber für 
die körperliche und geistige Reifung eines Menschen äußerst wichtige Zeit.  
 
 
Warum ist das Erwachsenwerden so anstrengend, vor allem für die Erwachsenen? 
In der Pubertät stellt man vieles in Frage. Selbst entscheiden können, was man tun möchte, 
und was für einen gut ist, tritt immer mehr in den Vordergrund.  
Die Zeit, die man mit Eltern verbringt, geht zurück. Man findet sie peinlich und vermeidet, 
sich in der Öffentlichkeit mit ihnen zu zeigen. Freunde und die Peergroup gewinnen stark an 
Bedeutung, weshalb sich Eltern zurückgestoßen fühlen.  
Außerdem findet eine Abgrenzung vom Elternhaus statt, welche sich häufig dadurch äußert, 
dass Jugendliche die Regeln zu Hause in Frage stellen. Dann kommt es nicht selten zu 
Konflikten in der Familie. 
Jugendliche legen großen Wert auf ihre Privatsphäre und verbringen deshalb gerne Zeit in 
ihrem Zimmer und denken über Gott und die Welt nach. Die Schule ist lange nicht mehr so 
wichtig wie zu Grundschulzeiten – schlechte Noten sind häufig die Folge.  
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Gleich und gleich gesellt sich gern 
Man vergleicht sich mit Gleichaltrigen: Wie sieht ihr Körper aus, was dürfen sie oder was 
können sie. Wenn man körperlich noch nicht so weit entwickelt ist wie die 
Klassenkameraden oder die Freunde, fühlt man sich häufig verunsichert und ist neidisch.  
Anders als vorher finden Jungen und Mädchen sich aufregend. Manche fühlen sich auch 
zum gleichen Geschlecht hingezogen. Man verliebt sich, möchte nur noch mit IHM oder IHR 
zusammen sein, verliert sich in Tagphantasien, träumt vom Küssen, Knutschen… – die 
Sexualität wird wach. 
 
Die Pubertät wird von vielen Jugendlichen als Lebenskrise erlebt. Der junge Mensch hat die 
Orientierung verloren, hat Zukunftsängste und erlebt eine Achterbahn der Gefühle. Oft 
erleben sich Jugendliche als unzulänglich und sind mit ihrem Aussehen und sich selbst 
unzufrieden. Der Einschätzung der anderen kommt dann eine ganz große Bedeutung zu.  
 

Fazit 

Erwachsenwerden ist eine komplette Neuorientierung. Die Pubertät ist also ganz normal und 

das Erwachsenwerden nur eine Frage der Zeit.  

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag:  

 

Erstellt ein anschauliches Merkbild, bei dem ihr auf folgende Themen eingeht.  

 

 Erkläre in einem Satz, was man unter „Pubertät“ versteht. 

 Benenne die drei Phasen des Jugendalters und deren zeitliche Einordnung. 

 Erstelle eine Tabelle mit den Entwicklungen im Jugendalter in den Bereichen Körper, 

Seele/Geist sowie Beziehungen und Gefühle.  

 Beschreibe drei Entwicklungen, die für das Umfeld eines Jugendlichen ungewohnt 

bzw. problematisch sein könnten.  

 Benenne drei Aspekte, die für dich sehr überraschend, neu oder wichtig sind.  
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AB2 Auszug aus Lisas Tagebuch:  

 

„In der letzten Zeit weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Ich komme in 

der Früh nicht aus den Federn, meine Eltern nerven und auf Schule 

habe ich auch keine große Lust mehr. Meine Eltern haben dafür gar 

kein Verständnis. Ständig nörgeln sie an mir herum und schränken 

mich ein – ich muss z. B. zum Abendessen zu Hause sein. Am liebsten würde ich aber noch 

viel häufiger mit meinen Freunden etwas machen. Johanna darf viel länger weg bleiben als 

ich, die hat voll coole Eltern, die ihr fast alles erlauben. Johanna und ich haben schon davon 

geträumt in den nächsten Sommerferien alleine nach London in den Urlaub zu fahren. Aber, 

das wird ja eh nix, ich kann mir meine Eltern lebhaft vorstellen, wie sie motzen.“ 

 

Beschreibt das Problem aus der Sicht von Lisa. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Beschreibt das Problem aus der Sicht der Eltern. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 Rollenkarten 
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Lisa 1: 

Du willst mit deiner Freundin Johanna in den 

nächsten Sommerferien ohne Eltern nach 

London fahren.  

 

Überlege dir zwei Argumente, die deine 

Eltern überzeugen.  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Reagiere spontan auf das Verhalten deiner 

Eltern. 

 

Lass die Situation so enden, dass du das 

Zimmer wütend verlässt. 

 

Mutter/Vater 1: 

Deine Tochter möchte mit einer Freundin 

ohne Eltern nach London in den 

Sommerferien. Du bist total überrumpelt und 

entsetzt. Tausend negative Gedanken 

überschlagen sich in deinem Kopf.  

 

Formuliere zwei dieser Gedanken: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Spiele so, dass du deine Tochter auf keinen 

Fall wegfahren lässt. Sei bestimmend und 

streng! 

  

Lisa 2: 

Du willst mit deiner Freundin Johanna in den 

nächsten Sommerferien ohne Eltern nach 

London fahren.  

 

Überlege dir zwei Argumente, die deine 

Eltern überzeugen.  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Reagiere spontan auf das Verhalten deiner 

Eltern. 

 

Lass die Situation so enden, dass du dich 

mit deinen Eltern einigst. 

 

 

 

Mutter/Vater 2: 

Deine Tochter möchte mit einer Freundin 

ohne Eltern nach London in den 

Sommerferien. Du zeigst Verständnis und 

Interesse an den Plänen deiner Tochter, 

brauchst nähere Informationen und machst 

dir Sorgen, dass ihr etwas zustoßen könnte, 

bist aber grundsätzlich nicht abgeneigt. 

 

Formuliere zwei dieser Gedanken: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Spiele so, dass du die Wünsche deine 

Tochter verstehst, frage nach, aber äußere 

auch deine Besorgnis.  
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AB3 Elternratgeber 

Ihr seid eure besten Erziehungsexperten! 

Entwerft einen Elternratgeber, in dem ihr für eure Eltern fünf Tipps für den 

besten Umgang mit euch formuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

F1 Icons©Verfasser 

F1 Foto©Privat 

F2 Fotos©Privat  

AB1 Icons©Verfasser 

AB2 Icons©Verfasser  

AB3 Icons©Verfasser  

Die ultimativen Tipps für meine Eltern, damit sie wissen, wie sie 

am besten mit mir umgehen: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 


