
 
                                  

 

Seminarfachangebot Abitur 2024 
 
 

Thema: Erwachsenwerden - eine 

Herausforderung, der jeder gewachsen ist?  
 
 

Leiter/in: Frau Romer  
 

 

Kurzbeschreibung:  

 
Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben Reifeprozesse. Von der 
Geburt, über das Kindsein, weiter über die Pubertät ins 

Erwachsenendasein.  
 

Der Übergang von der Jugend in das Leben eines Erwachsenen ist 

vielschichtig, spannend und wirft gleichzeitig viele Fragen auf und 
zwingt den Heranwachsenden zur Neuorientierung und 

Persönlichkeitsreifung in vielerlei Hinsicht. Eine Phase mit vielen 
Unsicherheiten.  

 
Das Seminar wird sich mit der allgemeinen Frage beschäftigen, 

was denn eigentlich „Erwachsensein“ bedeutet. Welche 
Assoziationen werden in den Köpfen von Jugendlichen 

angeschoben, wenn sie hören: „Werde du erst mal erwachsen!“  
Die heutigen gesellschaftlichen Strömungen werden im 

historischen Kontext beleuchtet. Was hat sich heute im Vergleich 
zu früheren Zeiten für die Jugend grundlegend verändert und was 

ist auch gleichgeblieben? Welche Werte bestimmen maßgeblich 
das eigene Handeln, geben dem Leben Sinn?   Welche starken 

Einflüsse wirken sich auf die Identitätsbildung aus? Wozu bedarf es 

Grenzgänge, die in dieser Lebensphase vermehrt sichtbar werden?  
Ist die Selbstoptimierung ein erklärtes Ziel oder hat das Scheitern 

auch einen besonderen Wert im Reifungsprozess? Was kann bei 
der eigenen Standortbestimmung helfen, um das eigene Potential 

zu sehen. 
 

 
 

 
 



 

 
 
Es lassen sich Zusammenhänge aufzeigen, die einen Weg in ein 

glückliches und zufriedenes Leben wahrscheinlicher machen. Wer 
oder Was trägt in dieser turbulenten Zeit. Welche Rolle spielt die 

Schule? Vielfältige Fragestellungen lassen sich aus diesem 
Themenkomplex entwickeln.  

 
In diesem Seminar möchte ich psychologische Themen in den Blick 

nehmen, genauso wie gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse. Da 
wir uns auch der Spezies “Homo Sapiens“ zuordnen, können bei 

der Betrachtung des Heranreifens auch biologische Einflussgrößen 

betrachtet werden: Genetik bzw. epigenetische Einflüsse, wie auch 
die Steuerung durch Hormone, Stoffwechselvorgänge, die auch 

immer mit unserer Ernährungsweise einhergehen, können mit 
aufgegriffen werden. Das Angebot lässt Raum für viele 

interessante Fragestellungen, die hoffentlich auch auf Ihr Interesse 
treffen. Ich freue mich auf Ihr Mitwirken und ihre Impulse in der 

Ausgestaltung der vielfältigen Themen. 
 

 


