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Wir gehören zusammen – meine Familie und ich

Ein Beitrag von Miriam Roth, Langerwehe

Hinter einer Familie verbergen sich heute 
mitunter vielfältige Beziehungskonstella-

tionen. Die klassische Kernfamilie ist längst 
nicht mehr das einzige Modell, nach dem 
Menschen zusammenleben. Diese Einheit soll 
es den Schülern ermöglichen, sich dem Fami-
lienbegriff aus neuen Perspektiven zu nähern. 
Sie lernen verschiedene Familienformen als 
gleichwertig kennen und erlernen so einen 
respektvollen Umgang miteinander. Darüber 
hinaus beschäftigen sich die Schüler mit den 
Aufgaben einzelner Familienmitglieder, bege-
ben sich auf Ahnenforschung, um einen eige-
nen Stammbaum zu erstellen, und gewinnen 
Einsichten darüber, wie das Familienleben 
sich im Lauf der letzten Jahrzehnte in unserer 
Gesellschaft verändert hat. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit umfasst eine 
Sequenz mit folgenden Phasen:

Einstieg: Was bedeutet Familie? –  
Die eigene Familiensituation darstellen

Erarbeitung: Familienformen, Rollen-
verteilung, Verwandtschaftsverhältnisse 
und historischer Rückblick – Aufgaben im 
Rahmen einer Lerntheke bearbeiten

Abschluss: Das alles ist Familie –  
eine Wandzeitung erstellen

Dauer: ca. 8 Unterrichtsstunden

Klasse: 2 bis 3

Lernbereiche: Mensch und Gemeinschaft

Kompetenzen: Sich über das 
Zusammenleben in der Familie 
austauschen; eine wertschätzende Haltung 
gegenüber der sozialen Gemeinschaft 
entwickeln; die Rollenverteilung in Familien 
untersuchen; sich Wissen über das Leben 
in der Familie in früheren Zeiten aneignen; 
Informationen aus Texten und Bildern 
entnehmen; Daten erheben und darstellen

Familien sind unterschiedlich 
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Warum dieses Thema wichtig ist
Das Thema „Familie“ ist ein Thema, das alle Schüler1 gleichermaßen anspricht, da es ihre 
direkte Lebenswirklichkeit betrifft. Jedes Kind lebt mit Menschen zusammen, die ihnen nahe-
stehen und die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. Die Konstellation der Personen, die 
eine Familie ausmachen, ist dabei individuell. Nicht jeder wächst in der klassischen Kernfamilie 
auf. Der Unterricht soll es ermöglichen, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Die Schü-
ler lernen, dass es unterschiedliche Formen des Zusammenlebens gibt, die alle als gleichwertig 
anzusehen sind. Dabei helfen die Bezüge zur eigenen Familie, die persönliche Haltung ihr ge-
genüber bewusst zu machen. Letztlich leisten gut funktionierende familiäre Beziehungen auch 
einen wertvollen Beitrag für unser gesellschaftliches Zusammenleben.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten
Definition von Familie
Der Begriff „Familie“ ist angelehnt an das lateinische Wort familia und meinte in der römischen 
Antike all jene, die mit dem Familienoberhaupt unter einem Dach lebten (einschließlich Diener-
schaft).

Der heutige Familienbegriff richtet sich danach, aus welcher Perspektive wir uns diesem nä-
hern. Aus biologischer Sicht wird die Familie als leibliche Verwandtschaft definiert und schließt 
auch entfernt verwandte Personen mit ein. Auch aus rechtlicher bzw. politischer Sicht steht die 
Abstammung im Vordergrund. Im Grundgesetz gilt die Familie als besonders schützenswert, 
wobei hier im engsten Sinn die Gemeinschaft von Eltern und Kindern gemeint ist. In sozialer 
Hinsicht kann der Familienbegriff weiter gefasst werden. Er richtet sich nicht unbedingt da-
nach, wer unter einem Dach lebt, und schließt weitere Verwandtschaftsverhältnisse und die 
Bindung zu anderen Menschen mit ein. Auch Kinder meinen mit Familie meist die Personen, 
die ihnen am nächsten stehen. Da kann für sie auch ein Haustier oder ein enger Familienfreund 
mit dazugehören. Dieser individuelle Familienbegriff dient zunächst als Ausgangslage für den 
Unterrichtseinstieg.

Familienformen
Entgegen weitverbreiteter Zweifel leben die meisten Kinder nach wie vor auch heute noch in 
einer sogenannten Kernfamilie, bestehend aus Eltern und Kind(ern) (vgl. Familienreport 2017). 
Daneben gibt es alleinerziehende Elternteile, sogenannte Ein-Eltern-Familien, erweiterte Patch-
workfamilien (auch „Stieffamilien“ genannt) oder auch Adoptiv- und Pflegefamilien. Allerdings 
sind unterschiedliche Familienformen kein modernes Phänomen. Immer schon lebten die Men-
schen in verschiedenen Konstellationen zusammen. Allerdings waren diese nicht immer so 
gesellschaftlich anerkannt wie heute.

Wie Sie das Thema vermitteln können
-	 Durch den Impuls, gemeinsam eine Mindmap zu erstellen, werden die Schüler auf das The-

ma Familie eingestimmt.

-	 Der offene Malauftrag ermöglicht es den Schülern, sich dem Familienbegriff individuell zu 
nähern. Das nachfolgende Unterrichtsgespräch stellt alle in der Klasse vorkommenden Fa-
milienformen als gleichwertig vor und die Schüler werden für einen respektvollen Umgang 
mit verschiedenen Formen des Zusammenlebens sensibilisiert.

-	 Mit der Arbeit an der Lerntheke setzen sich die Schüler mit verschiedenen Aspekten rund um 
das Thema „Familie“ auseinander. Der Einblick in den Alltag anderer Familien eröffnet ihnen 
neue Perspektiven und sie üben auch, Informationen aus Texten und Bildern zu entnehmen. 
Immer werden sie dabei angeregt, Bezüge zur eigenen Familie herzustellen.
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-	 Anhand der Arbeitsblätter lernen sie außerdem, verschiedene Fachbegriffe kennen und  
richtig anzuwenden.

-	 Abschließend werden die Schüler angeleitet, eine Wandzeitung aus den erarbeiteten 
Arbeitsergebnissen zu erstellen. Hier ist ihre eigene Kreativität gefordert, um ein anspre-
chendes Ergebnis in der Gruppe vorzustellen.

Welche weiteren Medien Sie nutzen können
www.bmfsfj.de

Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kön-
nen Sie sich zum Thema Familie unter anderem den aktuellen Familienreport kostenlos herun-
terladen oder als Broschüre bestellen. Dieser informiert unter anderem über neueste Zahlen 
und Daten zu den Familienformen.

www.hanisauland.de

Mit dieser Suchmaschine können die Schüler unter dem Stichwort „Familie“ selbst Informati-
onen über die verschiedenen Themenaspekte kindgerecht recherchieren und für ihre Wandzei-
tung nutzen.
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Verlaufsübersicht
Die Schüler erarbeiten Sachwissen zu ausgewählten Themenbereichen rund um die Familie.

Material Verlauf Checkliste

Einstieg: Eine Mindmap zum Thema „Familie“  
anlegen (UG)

Tafel oder Plakat und 
Filzstift (ggf. anderes 
Präsentationsmedium)

M 1 -	 Die eigene Familie malen, Personen benennen (EA) M 1 im Klassensatz 
kopieren

M 2 Erarbeitung:

-	 Verschiedene Themenaspekte werden im Rahmen 
einer Lerntheke erarbeitet

-	 Die Übersicht wird vorgestellt und verteilt 

M 2 im halben 
Klassensatz kopieren, 
M 3–M 11 im 
Klassensatz kopieren

M 3, M 4 -	 Verschiedene Familienalltage kennenlernen und 
vergleichen (EA/PA)

-	 Den eigenen Familienalltag beschreiben (EA)

M 5 -	 vier Familienformen kennenlernen

-	 Umfrage in der Klasse zum Thema

M 6 -	 Aufgabenverteilung in der Familie (EA)

M 7 -	 Eigenschaften der Familienmitglieder (EA)

M 8, M 9 -	 Verwandtschaftsbegriffe kennenlernen und spiele-
risch festigen (EA, PA)

M 9: Schere, ggf. Kleber

M 10 -	 Familienstammbaum erstellen

M 11 -	 Text „Familie früher“, Inhalt besprechen und mit 
heutigem Leben vergleichen

M 12 Abschluss:

-	 Arbeitsergebnisse besprechen (UG)

-	 eine Wandzeitung in Gruppenarbeit mit verschie-
denen Aufgaben erstellen (UG, GA)

M 12 in ausreichender 
Anzahl kopieren und 
Aufgabenstreifen 
ausschneiden; 
Heftstreifen oder 
dünner Schnellhefter 
für die Familien-Hefte; 
bunter Karton, dicke 
Filzstifte, Schere, Kleber

Dauer: ca. 8 Unterrichtsstunden

Hinweise zu den Materialien M 1 bis M 12
Vorbereitung: Damit die Schüler die Arbeitsblätter im Rahmen einer Lerntheke selbstständig 
bearbeiten können, kopieren Sie die Kopiervorlagen im Klassensatz und stellen diese in Abla-
gekörben bereit. Alle fertigen Arbeitsblätter werden auf einem Heftstreifen gesammelt.

Einstieg: Um die Schüler auf das neue Thema einzustimmen, schreiben Sie das Wort „Fami-
lie“ als Impuls an die Tafel. Ziel ist es, ein gemeinsames Ideencluster zu erstellen. Die Kinder 
schreiben nun reihum passende Stichworte dazu, indem sie die Kreide an einen Mitschüler 
weitergeben. Lassen Sie die jeweiligen Stichworte zunächst unkommentiert, sodass jeder die 
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Möglichkeit hat, die eigenen Assoziationen aufzuschreiben – so ist beispielsweise die Nennung 
verschiedener Familienmitglieder ebenso möglich wie Gefühlsäußerungen.

Teilen Sie anschließend die Kopiervorlage M 1 aus und fordern Sie die Schüler auf, ihre eigene 
Familie in den Bilderrahmen zu zeichnen. Dieser Arbeitsauftrag sollte bewusst so offen for-
muliert werden, damit sich jeder Schüler dem Begriff individuell nähern kann. Auf diese Art 
kommen, über den klassischen Familienbegriff hinaus, unterschiedliche Ergebnisse zustande, 
die als Grundlage für ein anschließendes Unterrichtsgespräch dienen.

Tipp: Trotzdem ist es ein interessanter Aspekt zu thematisieren, wer mit wem zusammenwohnt. 
Um dies deutlich zu machen, können die Personen im Bild, die unter einem Dach leben, mit 
einem Stern markiert werden.

Nehmen Sie sich unbedingt Zeit, die verschiedenen Ergebnisse zu sichten und zu besprechen. 
An dieser Stelle können Gemeinsamkeiten erkannt und Unterschiede thematisiert werden. Auf 
diese Art lernen die Schüler bereits verschiedene Familienformen kennen. Achten Sie hier be-
sonders darauf, dass alle Formen des Zusammenlebens wertfrei und gleichwertig dargestellt 
werden.

Lerntheke: Stellen Sie nun das Arbeitsmaterial rund um das Thema Familie vor. Die Schüler 
haben damit die Möglichkeit, die unterschiedlichen Themenbereiche in beliebiger Reihenfolge 
selbstständig zu bearbeiten. Besprechen Sie vorab die grundlegenden Verhaltensregeln.

M 2: Die Übersicht hilft den Schülern, einen Überblick über das Aufgabenangebot zu behalten. 
In der Spalte „gesehen“ können Sie die erledigten Aufgaben ebenfalls kennzeichnen und/oder 
bewerten.

Tipp: Mit älteren Schülern hat sich bei diesen freien Arbeitsangeboten ein Helfersystem be-
währt: Hat ein Kind eine Aufgabe selbstständig, sorgfältig und richtig bearbeitet, kann es als 
Experte für dieses Angebot aufgeschrieben werden.

Die Schüler bearbeiten die Materialien M 3 bis M 11 weitgehend selbstständig. Trotzdem ist 
es sinnvoll, jede Unterrichtsstunde mit einem Gespräch über die Ergebnisse zu beenden. So 
haben die Schüler die Möglichkeit, sich über die gewonnenen Einsichten auszutauschen, diese 
zu vertiefen und Bezüge zur eigenen Familie herzustellen.

M 3: Die Schüler lesen Texte, in denen drei Kinder exemplarisch über ihr familiäres Zusammen-
leben berichten, und unterstreichen im Text die Personen, die zur Familie gehören. 

M 4: Mit dem Arbeitsblatt vergleichen die Schüler die beschriebenen Familienformen von M 3. 
In einer weiteren Aufgabe verfassen die Schüler einen Text über ihre eigene Familie.

Differenzierung: M 4, wie auch fast alle weiteren angebotenen Materialien, lässt sich differen-
ziert einsetzen. Im oberen Teil geht es um Grundlagenwissen zu den einzelnen Aspekten des 
Themas. Darüber hinaus gibt es immer jeweils eine weiterführende Aufgabe bzw. eine Anre-
gung, sich selbstständig vertieft damit zu beschäftigen. Diese Aufgaben sind mit einem Stern 
(ê) gekennzeichnet und können freiwillig bearbeitet werden.

M 5: Das Arbeitsblatt gibt einen Überblick über vier verschiedene Familienformen. Die Schüler 
ordnen die Bezeichnungen den passenden Beschreibungen und Bildern zu, indem sie die rich-
tigen Elemente miteinander verbinden.

M 6: Die Schüler machen sich bewusst, dass in jeder Familie die Familienmitglieder unter-
schiedliche Aufgaben übernehmen müssen, damit das Zusammenleben im Alltag gut gelingen 
kann. Im Unterrichtsgespräch sollen in diesem Zusammenhang die traditionellen Rollenvertei-
lungen hinterfragt werden. In der heutigen Zeit sind mehr Frauen berufstätig und viele Männer 
arbeiten aktiv im häuslichen Alltag und in der Kinderbetreuung mit. Die Schüler sollen an dieser 
Stelle nachvollziehen, dass eine Aufgabenverteilung notwendig ist.

M 7: Mithilfe des Arbeitsblattes ordnen die Schüler einzelnen Familienmitgliedern passende 
Adjektive zu. Außerdem werden sie angeregt, besonders schöne Situationen im eigenen Fami-
lienleben bzw. auch Konfliktsituationen zu formulieren.



99 RAAbits Grundschule Mai 2018

6 von 18 Familie Sachunterricht · Beitrag 93

Teil I

M 8: Mit der Kopiervorlage ordnen die Schüler den gängigsten Verwandtschaftsbegriffen die 
richtige Beschreibung zu.

M 9: Mit diesen Kartenpaaren vertiefen die Schüler spielerisch die Verwandtschaftsbegriffe 
und Beschreibungen von M 8. Das Spiel kann mit einem Partner, aber auch in der Kleingruppe 
(drei bis vier Schüler) gespielt werden. Zur Ergebnissicherung kleben sie die richtige Zuord-
nung auf ein Blatt.

M 10: Mithilfe der Kopiervorlage erstellen die Schüler einen Stammbaum ihrer Familie. Hierzu 
befragen sie ggf. Eltern und Großeltern, um die nötigen Informationen zu erhalten. Vor allem 
schwächere Schüler benötigen hier Unterstützung, um die Struktur des Stammbaums zu ver-
stehen. Es ist deshalb sinnvoll, im Lauf der Einheit gemeinsam einen „Beispiel-Stammbaum“ 
zu erstellen. Aufgabe 2 ist als Hausaufgabe gedacht.

M 11: Der Text informiert die Schüler über den Alltag, wie er in vielen Familien früher war. An-
schließend werden sie angeregt, sich über die Unterschiede des Zusammenlebens im Vergleich 
zur heutigen Zeit auszutauschen. Besonders interessant ist es an dieser Stelle, ältere Menschen 
über ihre persönlichen Erfahrungen in der Familie zu befragen. Vielleicht gibt es auch die Mög-
lichkeit, einen Zeitzeugen in die Klasse zum Interview einzuladen.

Abschluss: Die Schüler stellen ihre Arbeitsergebnisse vor und besprechen diese. Abschließend 
heften sie die bearbeiteten Arbeitsblätter zu einem Themenheft zusammen und nutzen die 
Zeichnung von M 1 als Deckblatt.

Tipp: Um die erarbeiteten Inhalte darüber hinaus zu festigen und die Ergebnisse zu sichern, 
erstellen die Schüler eine Wandzeitung in Gruppenarbeit. Zu diesem Zweck teilen Sie die Schü-
ler mithilfe der Leitfragen von M 12 in fünf Arbeitsgruppen ein. Passend zur jeweiligen Frage 
erstellt jede Gruppe ein Merkplakat zu ihrem Themenaspekt. Auf dem Plakat fassen sie mit-
hilfe ihres eigenen Arbeitsheftes die wesentlichen Ergebnisse zusammen. Zusätzlich können 
sie mitgebrachte Fotos, Bilder aus Zeitschriften und eigene Zeichnungen aufkleben. Auch die 
Mindmap aus dem Einstieg kann die Wandzeitung bereichern. Jede Gruppe stellt abschließend 
ihr Plakat vor.

Hinweis: Aufgabe 5 ist nur für sprachlich stärkere Schüler geeignet. Alternativ können Sie nur 
vier Arbeitsgruppen bilden und Aufgabe 5 lediglich als Zusatzaufgabe für schnelle bzw. leis-
tungsstärkere Gruppen einsetzen.

Materialübersicht
M 1 Das ist meine Familie – ein Bild gestalten (Kopiervorlage) 
M 2 Mein Familien-Heft – Lerntheke (Kopiervorlage/Laufzettel) 
M 3 So leben wir zusammen – Familienalltag ist immer anders (Texte) 
M 4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede – Familien vergleichen (Arbeitsblatt) 
M 5 Das alles ist Familie – Familienformen (Arbeitsblatt) 
M 6 Alle helfen mit – Aufgabenverteilung in einer Familie (Text/Arbeitsblatt) 
M 7 So ist meine Familie – Eigenschaften (Arbeitsblatt) 
M 8 Wer ist wer? – So nennt man die Familienmitglieder (Arbeitsblatt) 
M 9 Familienbande – das Verwandtschafts-Spiel 
M 10 Ahnenforschung – mein Familienstammbaum (Arbeitsblatt) 
M 11 Familien früher – wie Familien vor 100 Jahren gelebt haben (Text) 
M 12 Eine Wandzeitung erstellen – Leitfragen für die Gruppenarbeit (Kopiervorlage) 
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