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1. Begründung der Unterrichtsreihe

Die Behandlung der Unterrichtsreihe „peer-group“ (deutsch: Gleichaltrigen-Gruppe) macht
den Schülern die Bedeutung der Zugehörigkeit zu Gruppen deutlich. Diese Unterrichtsreihe
eignet sich für die Oberstufe, weil die Schüler (17-19 Jahre) sich einerseits selbst noch in
peer-groups befinden - das Thema befindet sich damit nahe an ihrer eigenen
Lebenswirklichkeit - , andererseits bereits über die kognitiven und emotionalen
Voraussetzungen verfügen, um über diesen wichtigen Gegenstand der Pädagogik zu
reflektieren. An erster Stelle ist die Bedeutung von peer-groups als wichtigem Sozialisations-
und Erziehungsfaktor neben Familie, Institutionen zu nennen. Die peer-group ist also
entscheidend für die Entwicklung einer sozialen Identität (mögliche Ausprägungen sind:
Verselbständigung, Vereinzelung; Individuation, ewiger Rollenspieler; gesellschaftlicher
Rollenspieler oder Delinquenz). Es herrscht Konsens in der Jugendsoziologie darüber, dass
die Altersphase der Jugend als Übergangsphase durch Gruppen Gleichaltriger, durch
peer-groups strukturiert wird – peer-groups stellen also eine Art „Sprungbrett in die
Gesellschaft dar“ .

Eine weitere zentrale Relevanz kommt der Gleichaltrigengruppe bei der Loslösung von der
Familie und der Aufnahme neuer emotionaler Bindungen, wobei die peers ein eigenes
emotionales Beziehungsgefüge bilden. Die Partizipation an peer-groups steht demzufolge in
einer gegenseitigen Spannung zum Einfluss der Eltern. Peer groups können die Erziehung in
der Familie unterstützen oder beeinträchtigen. Diese Einsichten sind für die eigene
Erziehungspraxis der Schüler sowohl als spätere Mütter und Väter als auch in anderen
Situationen, in denen pädagogische Handlungskompetenz (Lehrer, Sozialarbeiter usw.)
gefordert ist, gewinnbringend. 

2. Ziele der Unterrichtsreihe

 Ausgehend von Beispielen aus dem eigenen Erlebnisbereich kann der Schüler durch
die UR in die Lage versetzt werden, seine eigene Partizipation an verschiedenen
Gruppen zu erkennen und festzustellen, dass Gruppen nach bestimmten soziologischen
und pädagogischen Kategorien wie „Grösse, Stabilität, Grad der formalen
Organisation, Bedeutung für das Individuum, vorherrschender Zielfunktion“
unterschieden werden können. 

 Die UR soll dem Schüler also Einsicht in die Bedeutung der Sozialisation in Gruppen
ermöglichen; d.h. es soll erkennbar für ihn werden, dass personale Entwicklung immer
nur in Beziehung zu anderen Personen erfolgt. 

 Reflexion über die eigene Sozialisation in Gruppen und dadurch Förderung der
Selbstbestimmung. Erst wenn dem Schüler sein eigener Status in Gruppen bewusst
wird, bekommt er eine Kenntnis davon, was Gruppendynamik für das Individuum
eigentlich bedeutet.

 Fähigkeit der Erkenntnis von eher förderlichen/ eher dysfunktionalen Gruppen für
Kinder und Jugendliche. Damit wird vor allem die für pädagogische
Handlungskompetenz obligatorische Erkenntnissfähigkeit gefördert. Der Schüler soll
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in die Lage versetzt werden, Gruppen nach Funktion und Leistung unterscheiden zu
können. Eltern können, wenn sie diese Erkenntnisfähigkeit besitzen, ihr Kind bereits
im Vorfeld vor einer Partizipation in dysfunktionalen Gruppen schützen. Daneben
werden auch familiäre Ursachen für die Hinwendung des Kindes zu dysfunktionalen
Gruppen schneller sichtbar. Daraus resultiert eine Stärkung der Bereitschaft, Kinder, in
für deren Sozialisation eher förderliche Gruppen zu integrieren

  Die Einsicht in den Einflussbereich bestimmter Jugendgruppen (die wiederum in
bestimmten Jugendkulturen eingebettet sein können wie z.B. die „HipHoper“,
„Technos“, „Skateboarder“ etc.) macht es notwendig, Kenntnisse von
Interventionsmöglichkeiten zu erlangen, um adäquat (= pädagogisch) auf den Einfluss
von Gruppen zu reagieren (Handlungsbedarf kann praktisch in jeder Situation
entstehen, nicht nur in dem Beruf des Sozialarbeiters oder Lehrers)

 Was die Möglichkeiten und Grenzen der Gruppentherapie angeht, würde ich sie im
Vergleich zu den anderen Punkten in ihrer Relevanz für den Pädagogikunterricht
abstufen, da wohl nur die wenigsten Schüler als Betroffene bzw. Leiter mit einer
Gruppentherapie konfrontiert werden. Allerdings sind die Potentiale bzw.
Einschränkungen der Gruppentherapie wissenswert, wenn es darum geht, nach der
Beschreibung, Analyse und Beurteilung eines konfliktreichen Erziehungsgeschehen
(z.B. Fallbeispiele) Hilfen zu suchen und geeignete Interventionsmöglichkeiten
vorzuschlagen 

 Erkennen der Vorteile und Nachteile in Gruppen zu lernen: Erkennen des Nutzens von
Gruppenarbeit und anderer kooperativer Lernformen für die Förderung von
Kooperationskompetenz

3. Anknüpfungsmöglichkeiten an die vorhergehende Unterrichtsreihe „Erziehung in der
Familie“

Die peer-group ist das zweite von drei wesentlichen Handlungsfeldern, in denen Erziehung
wissenschaftlich beschreibbar ist. Das Handlungsfeld „Familie“ geht im Sinne eines typischen
Sozialisationsprozesses der Erziehung durch die Gruppe voran. Die Begründung für eine
Anknüpfung an die UR „Familie“ liegt also in der Sache selbst. Hier wurden bereits heutige
Lebenswelten von Kindern thematisiert (z.B. vaterlose Kindheit, Fernseher als Erzieher,
dysfunktionale Aspekte der Familie). Interessanterweise halten Löwisch, Fischer und Ruhloff
es für sinnvoller, die Unterrichtsreihe „peer-group“ vor der UR Familie zu behandeln, weil im
Einführungskurs Erziehungswissenschaft eine neue Kursgruppe gebildet wird und dieses
Thema für die Schülerschaft damit aktueller sei. Ich halte diesen Vorschlag für problematisch,
weil meiner Meinung nach die pädagogische Bedeutung der peer-group dem Schüler klarer
wird, wenn er sich zuvor mit der Erziehung durch die Familie auseinandergesetzt hat.

Darüber hinaus bietet die UR ausreichend Gelegenheit auf die Erziehung durch die Familie
Bezug zu nehmen. Sei es durch Gemeinsamkeiten oder Unterschiede und schliesslich die
spezifische Form der Aufeinanderbezogenheit (eine der zentralen Funktionen der peer-group
ist schliesslich die Loslösung von der Familie).

Aus dem zuvor Gesagten liegt es nahe, diese UR in der Jahrgangsstufe 11 I zu behandeln.

4. Entwurf einer eigenen Unterrichtsreihe

4.1. Einstieg: Der Affe Oswald (Text 1) 
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 Gemeinsames Lesen des Gedichts.
 Gemeinsame Diskussion: Welches Gruppengeschehen wird hier berichtet?
 Warum ist der beschriebene Gruppenprozess politisch? Fallen ihnen historische Beispiele aus der

Vergangenheit ein, in der das Nein des „kleinen Mannes“ eine „Revolution von unten“ ausgelöst
hat?

 Inwieweit glauben sie, basiert die Verhaltensänderung des Oberaffen vom privilegiertem
„Scheusal“ zum bloßen Mitglied auf Gruppendruck? Versuchen sie den Begriff „Gruppendruck“
mit eigenen Worten zu beschreiben.

Das Gedicht „Der Affe Oswald“ beschreibt auf sehr spielerische und unterhaltsame Weise das
Phänomen des Gruppendrucks, das wohl jeder Schüler schon einmal erfahren hat. Dieses
literarische Beispiel macht klar, dass jedermann jederzeit einem Gruppendruck unterliegt,
dem man sich niemals entziehen kann – auch wenn – das Beispiel illustriert es – die Gruppe
augenscheinlich gar nicht mehr da ist. Des weiteren wir hier bereits deutlich, dass scheinbar
nicht ernstzunehmende Handlungen eines einzelnen Gruppenmitglieds enorme Auswirkungen
auf die gesamte Gruppenstruktur haben können (hier: die Verwandlung einer
autoritär/diktatorisch regierten Gruppen in eine demokratische Gruppe, in der das Prinzip der
freien und gleichberechtigten Willensbildung und Mitbestimmung gewahrt ist). Jede
Handlung eines Gruppenmitglied hat Konsequenzen für die anderen Teilnehmer der Gruppe. 
Der Schüler erlebt die Spannung zwischen Individuum und Gruppe auch als
Autoritätsproblem, ihm wird deutlich, dass die das Beziehungsgefüge zwischen Individuum
und Gruppe vielschichtig ist.

4.2. Hausaufgabe: Eigene Einschätzung von Gruppen (Abb. 1)

 Überlegen sie zunächst, in welchen Gruppen sie sich üblicherweise aufhalten und ordnen sie die
Gruppen nach der Bedeutung für sie.

 Tragen sie dann möglichst alle Gruppen in das angegebene Koordinatensystem ein, indem sie zuerst
entscheiden, wie wichtig ihnen die Gruppe gefühlsmäßig ist.

 Entscheiden sie danach, ob das Interesse der von ihnen aufgeführten Gruppen stärker in Sachen und
Themen oder stärker in Personen und Beziehungen liegt.

Die Hausaufgabe mit anschließender Kursdiskussion schafft eine thematische Verknüpfung
zur Lebenswirklichkeit der Schüler, sie haben die Möglichkeit, über die Bedeutung der
Partizipation in Gruppen für die eigene Person nachzudenken und werden sich daneben der
Mannigfaltigkeit von Gruppen bewusst, an denen wir tagtäglich teilnehmen. Gerade diese
Verschiedenartigkeit von Gruppen macht es sehr schwierig, Gruppen nach einigen wenigen
Gesichtspunkten einzuordnen.

In der folgenden Auswertung des Koordinatensystems haben die Schüler die Möglichkeit,
Kritik an dieser stark vereinfachenden grafischen Darstellung und an der problematischen
Vermischung von einerseits Reflexion über die eigene Partizipation an bestimmten Gruppen
und andererseits deren Analyse im Hinblick auf ein Interesse an Sachen oder Personen zu
äußern.

4.3. Auswertung des Koordinatensystems in der Unterrichtsstunde (Kursdiskussion):

 Bei welchen Gruppen fiel ihnen eine Einordnung schwer?
 Verfügen diese Gruppen gemeinsame Merkmale? Können sie sich die Schwierigkeiten der

Einordnung erklären?
 Erscheint ihnen das Koordinatensystem hilfreich? Worin liegen mögliche Mängel einer solchen

grafischen Darstellung von Gruppentypen?
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 4.4. Gruppenbegriff: Zur Geschichte des Begriffs Gruppe. Definition der sozialen
Gruppe (Text 2) 

1. Was macht ihrer Meinung nach eine Gruppe aus? Versuchen sie eine Definition!
2. Fassen sie die Geschichte des Gruppenbegriffs nach Schäfers kurz zusammen und
informieren sie sich auch über die Geschichte der „Soziologie“.
3. „Übersetzen“ sie die von Schäfers vorgenommene Definition des Gruppenbegriffs in ihre
eigenen Worte.
4. Erläutern sie die Begriffe „Gruppenziel“ und „Gruppenidentität“ und das Bezugspaar
„Eigengruppe“ und „Fremdgruppe“ (im engl. in-group - out-group). Suchen sie Beispiele!

4.5. Gruppenstrukturen: Norton Street Gang - Eine Großstadtbande (Text 3) 

Erläuterung: Im Englischen hat der Begriff „Bande“ eine mehr neutrale Bedeutung als im
Deutschen.

 Kennzeichnen sie im Text alle Stellen, in denen Ansehen bzw. Rang verleihende Merkmale
genannt werden.

 Wer ist der Führer der Bande bzw. wer sind die Anführer, Stellvertreter und die Führer der
Untergruppen? Was sind deren Merkmale?

 Machen sie sich die „Machtstruktur“ der Gruppe bewusst! Entwickeln sie ein Schema der
Einflussbeziehungen in der Gruppe, indem sie die Namen der Mitglieder der Gruppe
hierarchisch ordnen und die persönlichen Beziehungen zueinander durch Linien kennzeichnen.

 Versuchen sie die kommunikativen Beziehungen in der Gruppe zu beschreiben. 
 Charakterisieren sie das Gruppenleben einer Bande. Versuchen sie sich dabei an folgenden

Fragestellungen zu orientieren: Was sind die Funktionen und Ziele der Norton Street Gang?
Wie lässt sich die Gruppenatmosphäre in der Gruppe beschreiben? Was sind die Aufgaben des
Anführers?

Das Ziel der Behandlung von Text 3 im Pädagogikunterricht ist die Sensibilisierung für die
internen Machtstrukturen bzw. Einflussbeziehungen in Gruppen. Der Schüler wird zum
Nachdenken darüber angeregt, wodurch oder warum ein Individuum in einer Gruppe mächtig
oder ohnmächtig wird.

Dem Schüler wird klar, das jede Gruppe über eine hierarchische Ordnung  verfügt, die
pädagogisch beschreibbar ist. Er lernt Kategorien wie Grösse der Gruppe, Stabilität, Grad der
formalen Organisation, Bedeutung für das Individuum / Gesellschaft, Funktion kennen und
unterscheiden. Ausserdem wird in dem Text sehr schön deutlich, dass sich die
Gruppenstrukturen wechselseitig bedingen (z. B. die Tatsache dass Doc der Gruppenführer ist,
hat Konsequenzen für die Kommunikation zwischen ihm und der Gruppe).

Dieser Themenbereich sensibilisiert jedoch nicht nur die Wahrnehmung von
Gruppenprozessen, sondern schult das Auge des Edukanten auch für die Wahrnehmung von
gesellschaftlichen Prozessen -  schliesslich sind Machtausübung und Machtkontrolle ebenso
zentrale Funktionen von Gesellschaft.

4.6. Soziale Rolle, sozialer Status und soziales Verhalten (Text 4)

 Markieren sie die im Text genannten sozialen Positionen! Erläutern sie dann die jeweilige soziale
Position, indem sie zwischen der, dieser Position innewohnenden Funktion und der
positionsspezifischen, zentralen Erwartungshaltungen unterscheiden.
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 Unter Statusdeterminanten versteht man üblicherweise Eigenschaften und/ oder Fähigkeiten, die einem
Individuum in seiner Gruppe eine bestimmte Position (=Status) verleihen.

 Überlegen sie, welche Statusdeterminanten für 1.) einen Erstklässler 2.) einen Jugendlichen 3.) einen
Wissenschaftler 4.) einen professionellen Dieb 5.) einen Bauingenieur gelten könnten!Geben sie
Beispiele für formelle und informelle Statusdeterminanten in einer Schulklasse.

 Erläutern sie die Redewendung „aus der Rolle fallen“, indem sie Anknüpfungspunkte im Text suchen.

4.7. Rollenhandeln und Rollendistanz (Text 5)

 Kennzeichnen sie alle Begriffe, die ihrer Meinung nach zur sozialen Fachsprache gehören. 
 Bellebaum unterscheidet bei den Verhaltenserwartungen an den Rollenträger zwischen Vollzugs-,

Qualitäts- und Gestaltungsnormen. Erläutern sie seine Differenzierung und bringen sie Beispiele.
 Formulieren sie die Unterscheidung von sozialer Rolle und Rollenhandeln unter Berücksichtigung der

besonderen Bedeutung des Handlungsspielraums!
 Versuchen sie den Begriff der Rollendistanz in eigene Worte zu fassen.

Text 4 macht den Zusammenhang von sozialer Rolle, sozialem Status und sozialem Verhalten
sichtbar. Der Edukanden wird deutlich gemacht, dass ein bestimmter Status einem Individuum
von der Gruppe aufgrund bestimmter Eigenschaften und Fähigkeiten (= Statusdeterminanten)
verliehen wird. Die Erkenntnis der Gruppenspezifität des Status (z.B. ein Wissenschaftler
kann mit einem guten Aufsatz vielleicht seine Forschungscolquium beeindrucken, nicht aber
die Jugendclique, die sich nachmittags am Supermarkt trifft) lässt die Schüler die eigenen
Teilnahme an Gruppen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart reflektieren.
Konsequenzen ergeben sich auch für das eigene pädagogische Handeln. Der Schüler wird
sensbilisiert für die Statusdeterminanten der eigenen und fremden Gruppe. Er wird darüber
hinaus auch zum Nachdenken angeregt, inwieweit diese Statusdeterminanten dem Individuum
wirklich gerecht werden (z.B. dem „neuen Mitschüler“ in der Klasse).

In Text 5 wird für die Schüler erkennbar, dass soziale Rollen nicht nur
interpretationsbedürftig sind und einen bestimmten Handlungsspielraum aufweisen, sondern
dass man sich auch von ihnen distanzieren kann. Es soll für die Schüler auch bewusst 
werden, das man sich tagtäglich in einer Vielzahl von Rollen befindet und dass es manchmal
sinnvoll ist zu seiner Rolle auf Distanz zu gehen - z.B. zugunsten einer anderen. Dann ist die
Grundlage geschaffen für eine Stärkung des Rollenhandelns und der Rollenkompetenz der
Schüler.

Darüber hinaus dient dieser Themenbereich der Bewusstmachung eigener Rollenerwartungen,
die man an andere Menschen stellt. Auf dieser Grundlage wird klar, wie schädlich es für den
gesamten Gruppenprozess ist, wenn einem anderen Rollenträger ein zu geringer
Handlungsspielraum eingeräumt wird (Bsp. Schüler – Lehrer Verhältnis).

4.8. Exkurs: Normativität in Gruppen - Das Sherif-Experiment (Text 6)

Der amerikanische Sozialpsychologe Muzafer Sherif untersuchte, wie es zur Bildung sozialer
Normen kommt, und wie die Wirkung solcher Normen ist. Zu Erkenntniszwecken lies er die
Bewegung des autokinetischen Phänomen (ein kleiner, feststehender Lichtpunkt der in einem
völlig dunklen Raum kurz auflihnentet und ausschaut, als würde er sich bewegen) von
Beobachtern unter verschiedenen Versuchsbedingungen einschätzen. Es zeigte sich, dass sich
in der Gruppensituation alle Teilnehmer nach und nach der Gruppennormen annähern

 Erläuterung des Begriffs Norm. 
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 Informieren sie sich in einem Lexikon über das autokinetische Phänomen.
 Im erstem Versuchsteil arbeitete jede Versuchsperson für sich allein. Welche Werte  schätzten die

Versuchspersonen einzeln? Welche Angleichungswerte erreichten diese Personen in der Gruppe?
 Diskutieren sie das Ergebnis von Sherifs Forschungen in der Gruppe. Durch was wird die

Aussagefähigkeit seiner Forschung eingeschränkt?
 Welche Rückschlüsse lassen sich unter der Annahme, dass Sherifs Experimentalergebnisse

verallgemeinert werden können, für den Erziehungsprozess ziehen?

Die Behandlung von Sherifs Experiment im Pädagogikunterricht beleuchtet das Phänomen,
dass Individuen in Gruppen und Gesellschaften einheitliche Maßstäbe entwickeln, die von
Gruppe zu Gruppe und Gesellschaft zu Gesellschaft variieren.

Sicherlich könnte man an dieser Stelle noch weiter in die Tiefe gehen und die Wirkung von
Normen auf das Individuum; gar einen Normenkonflikt an einem Fallbeispiel demonstrieren.
Im Mittelpunkt steht dabei die Prüfung der Verträglichkeit von Normen/Werturteilen der
Gruppe und denen des Rezipienten und die Frage nach der Konsequenz der Befolgung
bestimmter Normen.

Darüber hinaus ergeben sich auch Folgen für das eigene pädagogische Handeln des
Edukanden. „Insofern pädagogisches Handeln dadurch gekennzeichnet ist, dass es die
Entwicklung anderer Personen (Kindergarten, Schülerinnen und Schüler, aber auch
Teilnehmer in der Erwachsenenbildung usw.) deutlich beeinflusst, stellt sich hier in
besonderem Maße die Frage nach der Legitimation pädagogischen Handelns: Wieweit darf
etwa im Blick auf allgemeine pädagogische Werte der Entscheidungsfreiraum eines Kindes
oder Jugendlichen eingeschränkt werden? Oder ist Autonomie möglicherweise selbst der
entscheidende Wert der Erziehung? Und wie lassen sich solche allgemeinen Werte in
konkreter Erziehung umsetzen? Wie lässt sich überhaupt Erziehung rechtfertigen“ , möchte
ich an dieser Stelle mit Eckard König fragen. In dem der Schüler im Pädagogikunterricht mit
diesen Fragen konfrontiert wird, kann er also für die Brisanz seines eigenen (späteren)
pädagogischen Handelns sensibilisiert werden.

4.9. Zentrale Funktionen von peer-groups (Text 7, Text 8)

 Vergleichen sie beide Gruppen, indem folgende Merkmale besonders berücksichtigt werden:
Gruppengrösse, Gruppenzusammenhalt, Gruppenziele, Dauer, Führer, Normen und Regeln der
Kommunikation und Hierarchie.

 Warum lässt sich Gruppe 1 als Bande bezeichnen?
 Welche Auswirkungen hat die „Heirat“ (=enge Paarbindung) für die Gruppe?
 Welche Normen und Regeln werden im Spielverhalten vor und nach der schmerzhaften „Erfahrung“

deutlich (Text 8)? Was musste die Kindergruppe im Vergleich zu der Jugendgruppe der Primaner erst
noch lernen?

 Inwieweit ist sind die ausgewählten Gruppenbeispiele noch aktuell? Nehmen sie kritisch Stellung zur
vaterlosen Kindheit.

In den beiden Beispielen soll eine der zentralen Leistungen der peer-group von Kindern
deutlich werden: der Ermöglichung einer Loslösung von der Familie, wobei auch
unterschiedliche familiale Sozialisationswirkungen aufgehoben werden. Nur in der peer-group
kann sich jugendliches Selbstbewusstsein bilden. Nebenbei bemerkt wäre es sicherlich
sinnvoll, im Unterricht auch einen Text dazuzunehmen, der die wichtigsten Unterschiede
zwischen der Kindergruppe (Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl noch nicht
selbstverständlich) und Jugendgruppe (grösserer Konformitätsdruck) sichtbar werden.
Darüber hinaus sollen die Schüler durch die letzte Frage zur Kritik angeregt werden und
überlegen, warum eine Interpretation von Funktionen der peer-group auf dem Hintergrund der
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vaterlosen Kindheit heute der Wirklichkeit nicht gerecht werden kann. Die letzte Frage ist
gleichsam eine Vorbereitung der nächsten beiden Texte.

4.11. Zusammenhang von gesellschaftlichem Wandel und peer-group (Text 9)
„Schau dich um. Alle haben DC-Schuhe an...“ (Text 10)

 Informieren sie sich über die pädagogische Bedeutung des Begriffs „Normalität“. In Text 9 werden die
Ergebnisse der Jugendstudien der letzten Jahre aufgeführt. Bitte fassen sie die wichtigsten
Veränderungen im Hinblick auf Funktion und Leistung in eigene Worte!

 Worin zeigt sich die Ambivalenz der Gruppe der Gleichaltrigen im Hinblick auf die Gesellschaft?
 Machwirth hat in diesem Zusammenhang folgende These aufgestellt: „Zunehmend vermitteln

Gleichaltrigengruppen eine Art Heimat.[...] Die peer-group tendiert dazu, «Szene» zu werden, wo man
seinen Auftritt hat...“. Versuchen sie Machwirth Behauptung mit Stellen aus Text 10 zu
veranschaulichen.

 Inwieweit spiegelt die Skater-Szene bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen
(Geschlechterbeziehungen, Leistung, Gemeinschaft u.a.) wider? 

 Lesen sie erneut Text 4. Welche Statusdeterminanten zeigen sich in der Skater-Szene? Wie geht die
Skater-Szene mit Personen um, die keinen Status verliehen bekommen haben?

 Wodurch erhält man nach der Beschreibung von Charly in der Skaterszene Selbstbestätigung? Wird im
Text auch eine Abgrenzungstendenz deutlich? Wer sind die „Die-Gruppen“? Versuchen sie
Möglichkeiten des Abbaus gruppenspezifischer Vorurteile aufzuführen.

Der zweite Beitrag schafft einen direkten Bezug zur Alltagswirklichkeit und findet ihn Text 9
einen sinnvollen Kommentar. Die Skater-Szene ist nach wie vor präsent, so dass wohl die
meisten Schüler in ihrem bisherigen Leben mit der Skater-Szene in Berührung gekommen
sind. Die Texte verdeutlichen die, der peer-group innewohnende Tendenz, Szene zu werden
und die damit verbundene Stellung zur Gesellschaft. Des weiteren verknüpfe ich Text 10 mit
der Frage der Statuszuweisung. Da jede Gruppe Status zuweist, werden auch in der peer-group
bzw. peer-kultur bestimmte Statusdeterminanten deutlich, die zu einem nicht kleinen Teil
wieder die der Gesellschaft sind. Daneben wird die Wahrnehmung der Schüler sensibilisiert
im Hinblick auf bestimmte gesellschaftliche Prinzipen wie Leistung und
Geschlechterbeziehungen und der damit verbundenen Statuszuweisungen. Nicht zuletzt wird
ihm die Selbstbestätigungs- und die Abgrenzungstendenz („WIR-Gruppe  vs. „Die-Gruppe“)
der eigenen Gruppe vor die Augen geführt.

5. Selbständige Schüleraktivitäten/ Abschluss

 Versuch die folgende Frage mit kreativen Methoden (z. B. Wandcollage,
Statuentheater (nach Augusto Boal), Jugendvideo, Erarbeitung eines Fragebogens und
Befragung von jüngeren Mitschülern) zu bearbeiten „Wie gehe ich mit Gruppendruck
um?“ 

6. Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Unterrichtsreihen des Pädagogikunterrichts

Unterrichtsreihe Erziehungsstile (bzw. Erzieherrolle und Erzieherverhalten)

Da bereits in der UR „peer-groups“ der Schüler mit „Autorität als pädagogisches Problem“
konfrontiert wurde (z.B. die Norton Street Gang), liegt es nahe, dem Schüler verschiedene
Erziehungsstile, die auch immer spezifische Formen des Umgehens mit Autorität sind,
vorzustellen. 
Damit würde sich an die UR „peer-groups“ sinnvollerweise die Diskussion und Reflexion
bestimmter Typen pädagogische Handeln anschliessen.
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7. Verknüpfungsmöglichkeiten mit Kursen anderer Fächer

Deutsch/ moderne Fremdsprachen: Literarische Beispiele für Gruppendruck (z.B. Musil:
„Zögling Törless“, William Goldings „Herr der Fliegen“)

Sozialwissenschaften: Soziometrie (Moreno)

Kunst: Karikaturen (zum Gruppendruck, Jugendkulturen; Verhältnis von Gruppen zueinander)
Lernzielkontrolle Diskussion (Entscheidungskompetenz)
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