
 

Liebe Oberstufen-Schüler/innen! 

Willkommen im Erwachsenenleben! 

Keine Ahnung vom Alltag? 

 

Die 17-jährige Schülerin Naina K. hat sich im Januar 2015 in einem Tweet darüber beklagt, 

dass die Schule nicht genug auf das Leben nach der Schule vorbereite: 

„Wenn ich im Juni mein Abizeugnis bekomme, bin ich volljährig und mir stehen alle Türen 

offen. Aber gleichzeitig ist das vorbei, was für mich zwölf Jahre lang Normalität war, danach 

kommt was vollkommen Neues. Das ist beängstigend, wenn man sich nicht richtig vorbereitet 

fühlt. Denn mit den ganzen neuen Rechten kommen ja auch Pflichten auf mich zu.  

Ich habe mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen, wie das ist, wenn wir nach der 

Schule zusammen in eine WG ziehen wollen. Aber niemand von uns wusste, wie das 

funktioniert mit der Miete oder welche Versicherungen man braucht. … Das ist einfach ein 

Thema in unserer Generation, dass wir nach dem Abi da stehen und sagen: Uff. Und was 

machen wir jetzt?  

Mir geht es um eine Erweiterung, lebensnahe Themen fehlen mir: Wie miete ich eine 

Wohnung? Was muss ich an Steuern zahlen? Welche Versicherungen brauche ich und wie 

schließe ich die ab? Wie kläre ich Dinge mit der Bank? Ich würde mir wünschen, dass wir 

über so was in der Schule sprechen.“                       (www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-01) 

Genau das wollen wir mit euch tun! Wir wollen euch ein wenig besser auf das Leben nach der 

Schule vorbereiten, indem wir euch in einzelnen Modulen zu verschiedenen Themenbereichen 

       „Kulturtechniken für das wahre Leben“ 

 näherbringen. Zu jedem Modul könnt ihr euch separat anmelden. 

Bisher geplant sind Module zu folgenden Themenbereichen: 

 Basics für das Leben in der ersten eigenen Wohnung: 

- Alltägliches wie z. B. waschen, bügeln, kochen, Blumen pflegen  

- Bürokratisches wie z. B. Mietverträge, Versicherungen, Bankgeschäfte 

 

 Umgangsformen wie z. B. Begrüßung, Tischmanieren/Tische decken, Gespräche führen 

 

 Kleidung bei bestimmten Anlässen (z. B. bei Einladungen, Geschäftsessen, im Theater) 

 

 Immatrikulation und Bewerbung 

 

 Vorstellungsgespräche führen 

 

 Freizeitgestaltung – Was gibt’s noch außer Kino? (Theater, Ausstellungen, Events) 

 

 Tanzkurse (z.B. Discofox, Walzer, Cha-Cha-Cha, Tango, Jive) 

 

 Andere Themen, die euch sonst noch am Herzen liegen 

Kunna / Dupierry 


