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Vorwort 
Ist es nicht seltsam? Wir bringen euch in der Schule schon früh die 
Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens bei, man-
che von euch tauchen später tief in die musischen und naturwis-
senschaftlichen Bereiche ein  doch das Fach »Lebenskunde«, in 
dem ihr in den höheren Klassen ein Grundwissen der Gesetze und 
Regeln für die Arbeits- und Lebenswelt, fern der schützenden El-
ternglocke, vermittelt bekommt, gibt es nicht. Vielleicht fragst du 
dich gerade: Bin ich für das, was nach der Schule auf mich zu-
kommt, wirklich vorbereitet? Haben mir meine Eltern alles Not-
wendige erklärt und mitgegeben? Und was, wenn sich meine El-
tern gar nicht in allen Bereichen richtig auskennen? 

 
Ich plädiere sehr für die Einführung des Faches »Lebenskunde« in 
der Sekundarstufe. Ein Grundlagenfach, in dem Themen zum 
praktischen selbstständigen Leben behandelt werden. Denn da-
rum geht es doch vor allem in der Schule: Dass du etwas für dein 
späteres Leben lernst. Ganz praktisch. Wenn du Glück hattest, 
gab es in deiner Schulzeit eine Projektwoche zur Berufsorientie-
rung oder ein Bewerbungstraining. Doch worauf du bei Miet- 
oder Arbeitsverträgen achten solltest oder wie das mit den Versi-
cherungen oder der Steuererklärung funktioniert, das hat dir da-
bei wahrscheinlich niemand beigebracht.   
 
Bist du bereit? Wie wäre es, wenn du deinen Eltern zeigst, dass 
du es aus eigener Kraft schaffst? Wie wäre es, wenn du dank der 
zahlreichen Tipps in diesem Buch einiges an (Lehr-)Geld sparst 
und dir mit diesem Geld etwas Schönes gönnst? Und wer weiß, 
vielleicht kannst du dank dieses Buchs sogar deinen Eltern noch 
etwas beibringen, was sie noch nicht wussten. 
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Erst waren es meine eigenen (Zieh-)Kinder, später die flügge wer-
denden Kinder in meinem Freundeskreis oder die Teilnehmer:in-
nen meiner Kurse, die mir oft dieselben Fragen stellten: Wie geht 
das mit dem Jobben oder dem ersten Geldverdienen? Was muss 
ich bedenken, wenn ich von zu Hause ausziehen will? So entstand 
die Idee zu diesem Buch. Ich will mit diesem klar strukturierten 
Leitfaden dazu beizutragen, die Lehrplan-Lücke »Lebenskunde« 
ein wenig zu füllen.  
 
Das solltest du noch wissen: Der Inhalt dieses Buches erhebt nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit. Der Vorteil dieses Leitfadens 
liegt im umfangreichen Basiswissen für die drei Bereiche Wohnen, 
Geld und Arbeit. Damit kannst du sofort starten. Sobald du dich 
intensiver mit einem dieser Themen beschäftigen möchtest, fin-
dest du dazu weitere themenbezogene Bücher.  
 
Dieses Buch eignet sich auch als Leitfaden für jene, die auf ihrem 
Weg in ihr eigenständiges Leben Unterstützung und Hilfe, wie 
zum Beispiel in Form von betreutem Wohnen, benötigen.  
 
Egal an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst, ich 
wünsche dir viel Freude beim Lesen und Lösungen finden sowie 
ein glückliches Händchen bei all deinen Entscheidungen für dei-
nen geglückten START INS LEBEN. Erfolgreich auf eigenen Füßen. 
 
 
Berlin, November 2021      Umani Wendler 
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Einleitung 
Jetzt bist du an dem Punkt in deinem Leben, an dem sich vieles 
wandelt, vielleicht stehst du aber auch erst kurz davor. Doch über 
kurz oder lang wirst du die volle Verantwortung für dein Leben 
übernehmen. Dort, wo bisher noch deine Eltern den größten Teil 
der Verantwortung getragen haben, wirst du dann für dich allein 
einstehen und deine eigenen Entscheidungen treffen. Du begibst 
dich auf Neuland. Herzlichen Glückwunsch, denn das braucht eine 
große Portion Mut.  
 
Laut Definition bedeutet Verantwortung zu übernehmen:  
»die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst gu-
ten Verlauf nimmt und das Notwendige und Richtige getan wird, 
um Schaden zu verhindern«.  Du bekommst also ab jetzt auf all 
die Dinge, die du selbst aktiv tust und auch zu allem, was du nicht 
tust, ein Feedback, eine Antwort. Mit deinem Handeln über-
nimmst du VerANTWORTung. Das hört sich groß und schwer an, 
doch sei beruhigt, auch du wirst es schaffen. Vertraue dir. 
 
Dieser Leitfaden hilft dir dabei, dich zu orientieren und dir Wissen 
anzueignen, um danach die für dich richtigen Entscheidungen in 
Bezug auf die drei wichtigsten Bereiche im Leben: dein Wohnen, 
dein Geld und deine Arbeit zu treffen. Mit seinen vielen hilfrei-
chen Tipps und Anregungen wie auch mit der Ressourcen-Toolbox 
als Bonus am Ende unterstützt dich das Buch dabei, typische An-
fängerfehler zu erkennen und zu vermeiden und deinen ganz ei-
genen START INS LEBEN zu meistern.  
 
Neben dem detaillierten Wissen werden dir gleichzeitig in einigen 
Kapiteln immer wieder Kim und Toni mit ihren Erlebnissen aus der 
Praxis begegnen.  
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Ihre Erfahrungen stehen stellvertretend für die der vielen jungen 
Menschen, die ich bisher auf ihrem Weg in ein eigenständiges Le-
ben begleitet habe. Viele von ihnen stellten damals auch fest, 
dass es einiges gab, wovon sie vorher noch nie etwas gehört hat-
ten oder um das sie sich bisher nie kümmern mussten. Auch bei 
ihnen fehlte das Fach »Lebenskunde«. Sie standen wie du jetzt vor 
denselben Fragen:   
 

 Wie finde ich eine Wohnung?  
 Wie finanziere ich das alles?  
 Wie finde ich einen Job?  
 Wie geht das mit den Verträgen?  

 

Hier die gute Nachricht: Den meisten ist es prima gelungen. Wie 
viel Lehrgeld sie dabei zahlten und welche Herausforderungen sie 
auf diesem Weg meistern mussten, darüber gibt es keine Studien.  
 
Dieses Buch ist als Leitfaden und Nachschlagewerk gedacht. Du 
brauchst nicht sofort Kapitel für Kapitel hintereinander lesen. Du 
kannst entweder gezielt zu einem komplexen Sachgebiet oder nur 
zu einem speziellen Thema Informationen suchen. Es wird dir hel-
fen, sicher und selbstbestimmt deinen neuen Lebensabschnitt zu 
erkunden und, davon darfst du ausgehen, an so manchen Stellen 
wirst du dank des Buches unnötiges »Lehrgeld« sparen. 
 
Bevor du dich nun ins Buch vertiefst, möchte ich dir gern meine 
wichtigste Lebenserfahrung mit auf den Weg geben: 
 

»Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen oder dich zu 
verbiegen. Mach, was du tust, auf deine ganz eigene Art.« 

 
 



    

  

Teil 1: Wohnen 
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Wohnform
In diesem Kapitel erfährst du einiges über die Vor- und Nachteile 
unterschiedlicher Wohnformen. Welche Form die richtige für dich
ist, musst du natürlich selbst herausfinden. 

Allein

Vielleicht ging es dir bisher wie Toni. Oder bist du ein introvertier-
ter Typ? Oder du magst viel Zeit mit dir allein verbringen? Oder 
du hast deinen ganz individuellen Ordnungsstil? Oder du möch-
test autark und selbstbestimmt leben?
Dann ist diese Wohnform eine gute Wahl. 
Der Vorteil dieser Wohnform ist: Du bist ganz dein eigener Herr. 
Du kannst mehr oder weniger tun und lassen, was du willst.
Der Nachteil dieser Wohnform ist jedoch auch klar: Alle Kosten
der Wohnung trägst du dabei voll und ganz allein. Je nachdem,
wo du allein wohnst, könnte es auch schwerer fallen, in der neuen 
Umgebung Anschluss an andere zu finden. 

Ich bin in einer Familie mit 4 Geschwistern 
aufgewachsen, hatte nie ein eigenes Zimmer. 
Ich wollte endlich mal einen Raum nur für 
mich haben.

Tipp: Erstelle eine Pro- und Kontra-Liste deiner Be-
dürfnisse, um dich besser entscheiden zu können. 
Eine Vorlage dafür findest du im Bonus-Teil am Ende 
des Buches.



Wohnform
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Als Paar

Wenn du, wie Kim, schon in einer festen Beziehung lebst, träumst
du vielleicht davon, als Paar zusammen zu wohnen. Gemeinsam 
lachen, lieben, leben. Das kann eine große Sehnsucht von dir sein. 
Doch kann das gutgehen? Es ist schon ein Unterschied, ob man 
sich nur immer mal zu Besuch trifft und viel Zeit miteinander ver-
bringt oder ob man zusammenwohnt. Auf einmal können unter-
schiedliche Gewohnheiten aufeinanderprallen.  

Bist du dazu bereit? Wie gut bist du darin, Kompromisse zu schlie-
ßen? Wie leicht fällt es dir, auch mal unangenehme Situationen 
anzusprechen?

Ein klarer Vorteil ist die räumliche Nähe zum Lieblingsmenschen.
Und auch die Teilung der Kosten und das gemeinsame Organisie-
ren der Wohnung ist ein großer Vorteil. Auf jeden Fall solltet ihr 
zwei separate Zimmer als Mindestgröße wählen, damit jeder ei-
nen eigenen Raum als Rückzugsort hat. 

Wir sind jetzt schon seit 2 Jahren zusam-
men und wir wollen uns, jetzt wo wir die 
Schule hinter uns haben, eine gemeinsame 
Zukunft aufbauen.

Tipp: Überlegt euch vorher, ob beide in den Vertrag 
aufgenommen werden sollen und auf welchen Namen 
die Anmeldungen für Strom, Wasser, Gas laufen sol-
len. Vorsorglich für den Fall, dass sich die gemeinsa-
men Wege irgendwann einmal verändern.
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Wohngemeinschaft
Das Wohnen in einer »WG« ist für viele eine sehr lukrative 
Alternative. Sie hat vor allem einen großen Vorteil: Jeder hat sei-
nen eigenen Wohnraum, doch letztendlich ist man nie allein.
Das Herzstück der meisten WGs ist eine große Wohnküche. Hier 
trifft man sich zum gemeinsamen Kochen, zum geselligen Beisam-
mensein oder hitzigen Diskutieren. In manchen WGs gibt es sogar 
auch noch ein Gemeinschaftszimmer mit allem Medien-Schnick-
schnack für alle Bewohner.

Wenn du ganz allein in eine neue Stadt ziehst, gewinnst du, mit 
etwas Glück, durch diese Wohnform gleich eine Handvoll neuer 
Freunde. Wie beim Schneeballeffekt entsteht dann leicht ein 
neues Netzwerk. Einer kennt einen, der einen kennt, der einen 

und so weiter. Gerade wenn du aus einer Kleinstadt oder 
einem Dorf in die Großstadt ziehst, ist das hilfreich, um nicht das 
Gefühl zu bekommen, in der Anonymität unterzugehen.

Ein zweiter großer Vorteil für das Wohnen in einer WG ist eindeu-
tig der finanzielle Nutzen. Das Anmieten von großen Wohnungen 
ist zwar kostenintensiv, doch die Miete wird ja auf mehrere Miet-
»Schultern« verteilt und die Zusatzräume, wie Wohnküche und 
Gemeinschaftszimmer, fallen meist größer aus als in einer kleine-
ren Wohnung. 

Tipp: Beim WG-Casting solltest du vor allem eins sein: 
authentisch. Es lohnt sich auch, sich vorher eine Liste 
mit Fragen aufzuschreiben: Was willst du unbedingt 
wissen? Zum Beispiel die Regeln im Umgang mit Alko-

zum Putzplan. 


