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Vorstellung der Autorinnen
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Simone Sehring, Jahrgang 1980, hat 2005 ein Lehramtsstu-
dium in den Fächern Deutsch und Philosophie abgeschlossen. 
Schon immer faszinierten sie Themen rund um Sprache und 
den menschlichen Spracherwerb und damit verbundene Lern-
schwierigkeiten und Möglichkeiten pädagogischer Förderung. 
Während des Studiums begann sie sich im Bereich der Sprach-
förderung von Lernern mit Deutsch als Zweitsprache zu en-
gagieren. Außerdem bildete sie sich mit dem Zusatzstudium 
„Deutsch als Fremdsprache“ an der Westfälischen Wilhelms-
Universität fort. Von Ende April bis Ende Juli 2009 absolvierte 
sie ein Praktikum beim Bundesverband Alphabetisierung und 
Grundbildung e. V. in Münster, um Einblicke in die Alphabe-
tisierungs- und Grundbildungsarbeit zu gewinnen. Aus die-
ser Tätigkeit und einer darüber hinausgehenden ehrenamtli-
chen Mitarbeit heraus entstand auch dieses Themenheft. Der 
Wunsch der Autorin ist es, damit bildungsbenachteiligten jun-
gen Menschen Informationen und Tipps rund um die Themen 
Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung bereitzustellen. Da-
bei hat sie auch Informationen berücksichtigt, von denen diese 

Zielgruppe oft abgeschnitten ist, wie z.B. Hinweise zur sinnvol-
len Freizeitgestaltung, Sparmöglichkeiten im Alltag, Hilfsange-
bote bei bestimmten Lebensproblemen.
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Svenja Hothum studiert in Kassel Erziehungswissenschaft, 
Germanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sie ab-
solvierte ein längeres Praktikum beim Bundesverband Alpha-
betisierung und Grundbildung e.V. und unterstützte das Projekt 
a³ des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“. Ihre Hauptauf-
gaben lagen in der Erstellung eines leicht lesbaren Quick-
Read-Buchs sowie den dazugehörigen Aufgabenstellungen für 
LernerInnen und DozentInnen. Außerdem befasste sie sich mit 
der Erstellung und Weiterentwicklung dieses Themenhefts.  

Julia Böhling studiert seit 2008 an der Universität Bielefeld 
Erziehungswissenschaft und Linguistik mit den Studienschwer-
punkten „Bildung und Didaktik“ und „Kommunikation“. 
Während eines Praktikums im Projektbereich a³ des Verbund-
projekts „Chancen erarbeiten“ unterstützte sie das Team u.a. 
durch ihre Mitarbeit bei der Planung und Durchführung des 
Messeauftritts auf der Frankfurter Buchmesse, durch Bera-
tung am ALFA-Telefon und bei Aktionen zum Weltalphabetisie-
rungstag 2010. Außerdem gehörte die finale Ausarbeitung des 
Themenhefts „Selbstständig werden – unabhängig sein“ und 
der dazugehörigen Lehrerhandreichung zu ihren Aufgaben, 
für deren Fertigstellung sie sich auch nach Beendigung ihres 
Praktikums weiterhin engagierte.
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Vorstellung der Herausgeber
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Andreas Brinkmann ist Diplom-Pädagoge und Leiter des Pro-
jekts „a³“2. Er hat mehrjährige Erfahrung in der Benachteilig-
tenförderung in den ausbildungsbegleitenden Hilfen. Nach 
sechsjähriger pädagogischer Tätigkeit in der Jugendarbeit hat 
er zwei Jahre in der Jugendberufshilfe gearbeitet. Beim Bun-
desverband Alphabetisierung und Grundbildung hat er von 
August 2005 bis Dezember 2007 im Projekt „F.A.N. - Fußball. 
Alphabetisierung. Netzwerk.“3 Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet. Seit 2008 entwickelt und erprobt er zu-
sammen mit seinem Team von „Chancen erarbeiten-a³“ ar-
beits- und lebensweltorientierte Lehr- und Lernmaterialien4 
und Lehrkonzepte für Jugendliche und junge Erwachsene.  
Er gibt Multiplikatorenschulungen zu den Materialien und zu 
einfacher Sprache und verbreitet die erarbeiteten Ergebnisse.

Tim Tjettmers ist Diplom-Pädagoge und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Projekt „a³“5. Im Projekt übernimmt er diese 
Aufgaben: didaktische Gestaltung, Lektorat und Erprobung 
der Themenhefte6 sowie die Entwicklung und Durchführung 
von Lehrkonzepten und Multiplikatorenschulungen. Für den 
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. war 
er bereits in verschiedenen Zusammenhängen tätig, u.a. in 
den Projekten „F.A.N. - Fußball. Alphabetisierung. Netzwerk.“7 
und „Fachtagung“8. In Kooperation mit anderen Einrichtungen 
führte er für den Bundesverband mehrere öffentlichkeitswirk-
same ALFA-MOBIL-Aktionen9 durch. Zwischen 2008 und 2010 
war Herr Tjettmers als Honorarkraft in der wissenschaftlichen 
Begleitung des Projektes Alphabit am Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung tätig. An der JVA Münster unterrichtet er 
seit 2008 ehrenamtlich Strafgefangene mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten.

2) http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
3) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
4) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html

5) http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
6) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
7) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
8) http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fachtagungen/
9) http://www.alphabetisierung.de/service/alfa-mobil.html

http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.chancen-erarbeiten.de/team/projektbereich-ii.html
4) http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fan.html
http://www.alphabetisierung.de/projekte/abgelaufene-projekte/fachtagungen/
http://www.alphabetisierung.de/service/alfa-mobil.html
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Bernd Hülsmann (*1978) studierte von 2004–2009 Design 
mit den Schwerpunkten Grafik und Typografie an der Fach-
hochschule Münster.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelte er 2009 die Schrift 
SemikolonPlus.
Diese zeichnet sich durch reduzierte und eindeutige Buchsta-
benformen für leichteres Lesen aus.
Erwachsenengerecht gestaltet zielt SemikolonPlus darauf ab, 
das Verwechslungsrisiko ähnlicher Zeichen zu minimieren  
und leistet so einen Beitrag, Leseanfänger in der Erwachsenen-
bildung zu motivieren und das Lernen zu fördern.
Das vorliegende Themenheft wird mit dieser Schriftart  
veröffentlicht.
Weitere Informationen unter www.designwerkh.de

Amelie Ritter (*1989) studiert seit 2008 Kommunikationsde-
sign an der Fachhochschule Düsseldorf. Während ihrer Studi-
enzeit sammelte sie Berufserfahrung in Dänemark und Italien.
Das Sprechen diverser Fremdsprachen ist ihr sehr wichtig.

Muriel McCalla (*1988) 
studiert seit 2008 Kommunikationsdesign an der Fachhoch-
schule Düsseldorf. Sie schreibt und illustriert. Zum Blog:  
shelikesmgnt.tumblr.com

 

http://www.designwerkh.de.
http://shelikesmgnt.tumblr.com
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Vorwort

8

Liebe Leserinnen und Leser1 ,

wir freuen uns, Ihnen diese Lehrerhandreichung zum Themen-
heft „Selbstständig werden – unabhängig sein“ zur Verfügung 
zu stellen. 

Das Themenheft ist für den Einsatz in Kursen, Klassen, Maß-
nahmen, Seminaren und Workshops konzipiert, die von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulen, Jugend-
verbänden und Jugendgruppen für die Zielgruppe bildungsbe-
nachteiligter junger Erwachsene angeboten werden.
Der Weg zum Selbstständig werden ist spannend und viele 
junge Menschen stehen Aufgaben und Fragen gegenüber, auf 
die sie – trotz ihrer Alltäglichkeit – nicht vorbereitet waren. 
Wir möchten mit diesem Heft an den Fragen und Interessen 
der Jugendlichen ansetzen und Ideen und Anregungen für die 
Unterrichtspraxis geben. Zudem liefern wir Hintergrundinfor-
mationen zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Selbstständig werden“.
Diese Lehrerhandreichung bietet Ihnen Informationen, Vor-
schläge für Aufgabenstellungen und methodische Anregungen. 

Für weiterführende Informationen finden Sie in Kapitel 2 Links 
und Verweise eine kommentierte Linksammlung, sowie Litera-
turempfehlungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit dem Themen-
heft und hoffen, dass Ihnen diese Lehrerhandreichung  

hilfreich ist. Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen, Rückmel-
dungen, Kritikpunkte und Ergänzungsvorschläge, die Sie uns 
hier2  gerne zusenden können. Ihre Rückmeldungen berück-
sichtigen wir gerne für die weitere Überarbeitung und Aktuali-
sierung. 
Zum Schülerheftheft „Selbstständig werden – unabhängig 
sein“ gelangen Sie hier3.

Ihr Team von „Chancen erarbeiten – a³ 
Andreas Brinkmann, Tim Tjettmers und Kerstin Schnepper
 

1 In der Handreichung sowie im Themenheft haben wir uns bemüht, geschlechtsneutrale Formen der Ansprache zu 
wählen. Wenn dies möglich oder nicht dem Leseverständnis abträglich war, wurde aus Gründen der Lesbarkeit die 
männliche Form eingesetzt. Wir bitten alle Pädagoginnen und Lernerinnen, sich gleichermaßen angesprochen zu 
fühlen.

2 Email an: a.brinkmann@alphabetisierung.de
3 http://www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inhalte_Selbststaendig.pdf

mailto:a.brinkmann%40alphabetisierung.de?subject=Rueckmeldung%20Themenheft%20Selbststaendig%20werden
http://www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inhalte_Selbststaendig.pdf
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1.1 Einleitung: …und plötzlich ist man erwachsen

10

Die Kindheit ist in der Regel eine Zeit ohne große Sorgen: Der 
Schulbus bringt uns morgens zur Schule und mittags wieder 
zurück, das Essen steht pünktlich in der geheizten Wohnung 
auf dem Tisch. Der Spielplatz um die Ecke bietet Abenteuer, die 
es mit den Freunden zu bestehen gilt. Sonntags geht es mit 
Papa ins Schwimmbad oder mit Oma auf die Kirmes. Geld-
sorgen kennen wir nur, wenn das Taschengeld plötzlich nicht 
mehr für den Riesen-Schoko-Lolli reicht.

Und plötzlich sind wir erwachsen und merken, dass das Leben 
aus mehr besteht als aus Hausaufgaben und Zuckerwatte; dass 
es nicht ewig so weiter geht, sondern man sich mit der Frage 
konfrontiert sieht, wie man die eigene Zukunft gestalten will, 
wie man sein Leben alleine managed und wie man all das 
selbstständig bedenken muss, was doch in der behüteten Welt 
von damals Mama oder Papa geregelt haben.

In den vergangenen Jahrzehnten sind die Anforderungen an 
Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend gestiegen. Die 
Möglichkeiten und Perspektiven, sein Leben individuell zu ge-
stalten, werden stetig mehr. Den „einen“ Lebensweg, der in der 
Biografie vorgezeichnet scheint, gibt es nicht mehr. Stattdes-
sen gilt es, aus hunderten von Möglichkeiten die möglichst 
optimale auszuwählen. Doch mit der Wahl eines Weges öff-
nen sich zahlreiche neue Perspektiven. Was ist nun die „rich-
tige“ Entscheidung und was ist der „richtige“ Weg? Gibt es den 
überhaupt? Gibt es mehrere?
Den wenigsten Personen wird heute noch ein bestimmter Le-
bensweg vorgegeben. Doch so positiv diese Entwicklung hin 
zur Entscheidungsfreiheit auch ist: Durch die unzähligen Mög-
lichkeiten entsteht ein starker Individualisierungsdrang des 

Einzelnen. Durch das Auflösen fester Biografieverläufe, Werte 
und Normen wird es für junge Menschen immer schwerer, den 
richtigen Weg für sich selbst zu finden und Antworten auf die 
zahlreichen Fragen der Lebensphase Jugend und Postadoles-
zenz zu finden, deren Ziel das Selbstständig werden ist.

Typische Fragen, die nahezu alle Jugendlichen und junge Er-
wachsene auf dem Weg zur Selbstständigkeit begegnen, sind 
zum Beispiel:
 Beruf oder Berufung? Was möchte ich einmal werden?  
 Und wie finde ich eine Ausbildungsstelle? Muss ich da- 
 für wirklich den Schulabschluss machen? Und welchen?
 Was darf ich jetzt eigentlich alles als „Erwachsener“?  
 Was heißt es, „volljährig“ zu sein?
 Sollte ich von zu Hause ausziehen, wenn ich mit der  
 Schule fertig bin? Oder muss ich es vielleicht sogar? 
 Wie finanziere ich das? Welche Wohnform ist die 
 richtige für mich?
 Soll ich einen Führerschein machen? 
 Brauche ich ein Auto?
 Welche Versicherungen sind wichtig? Wozu braucht  
 man diese eigentlich?
 Was mache ich, wenn mein Geld nicht ausreicht? Und  
 wie kann ich das Geld, das ich habe, anlegen?
 Was möchte eigentlich der Staat von mir? Wozu zahle  
 ich Steuern? Sehe ich sie irgendwann mal wieder?

Doch nicht nur existentielle und wichtige Fragen, wie diese, be-
schäftigen junge Menschen. Häufig sind es auch viel alltägli-
chere, grundlegende Themen: 
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 Wie streiche ich eigentlich meine neue Wohnung? Oder  
 muss ich sie erst tapezieren? Und wie baue ich meine  
 Regale auf?
 Was soll ich mit meiner Freizeit anfangen? Was tue ich,  
 wenn ich in eine fremde Stadt ziehe? Ist ein Sportverein  
 das Richtige für mich?
 Wie wird meine Wäsche wieder sauber? Fein- oder Koch 
 wäsche? Wie oft muss ich putzen und wie 
 mache ich das?
 Was kann ich kochen? Was brauche ich dazu? Oder tut  
 es nicht doch auch das Fastfood-Restaurant?
 Gibt es eine Möglichkeit, meine Freunde zu besuchen,  
 auch wenn ich kein Auto und kein Geld für die Bahn  
 habe?
 Wie richte ich einen Dauerauftrag ein? Und was ist eine  
 Einzugsermächtigung?
 Wer hilft mir bei Problemen, die ich meinen Eltern und  
 Freunden nicht anvertrauen möchte?

Junge Erwachsene sollten in dieser Lebensphase Antworten 
auf ihre Fragen bekommen, damit ihnen der Übergang in ein 
selbständiges und von anderen Menschen finanziell und orga-
nisatorisch unabhängiges Leben gelingt. Auch so wird auf das 
wichtige, gesellschaftliche Ziel hingewirkt, dass die nachfol-
gende Generation mündig und verantwortungsbewusst han-
deln kann. 

Das Themenheft „Selbstständig werden – unabhängig sein“ 
versucht, einen Einblick in möglichst viele der angesprochenen 
Bereiche zu geben, die für junge Menschen relevant sind und 
zu denen potentielle Fragen auftauchen könnten. Es soll den 

Lesern helfen, die Alltagsbewältigung zu erleichtern. Es hat 
dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, versucht aber, 
möglichst viele Facetten zu beleuchten. Dabei will es aber 
auch zum Ausprobieren und Hinterfragen animieren.



Selbstständig werden | Lehrerheft
12

1.2. Allgemeine pädagogische Anregungen zum Thema

Die Jugendphase ist eine Zeit, in der Jugendliche in der Iden-
titätsfindung stecken und für sich selbst herausfinden müs-
sen, wer sie sind und was das vermeintlich Richtige für sie ist. 
Deshalb fühlen sich viele junge Erwachsene von Cliquen mit 
bestimmter Ausrichtung angezogen, an deren Einstellung sie 
auch ihre eigenen Wünsche ausrichten und mit denen sie sich 
identifizieren können. Viele wissen noch nicht, in welche Rich-
tung sie beruflich gehen wollen oder wie sie ihr Leben in der 
Zukunft ausrichten und gestalten möchten.

Um die jungen Erwachsenen möglichst wirkungsvoll zu för-
dern und sie in dieser anspruchsvollen Phase zu unterstützen, 
möchten wir Ihnen folgende generelle Empfehlungen bzw. Fra-
gestellungen für die Bearbeitung dieses Themenheftes an die 
Hand geben:
 Reflektieren Sie Ihre eigene Jugendphase. Wie haben Sie 
sich gefühlt, als Sie im Alter Ihrer Schüler waren? Welche 
Träume und Ziele hatten Sie? Was war für Sie wichtig?
 Überlegen Sie einmal, welche Art von Unterstützung Ihnen 
in dieser Phase geholfen hat, bzw. welche zusätzlichen Hilfe-
stellungen Sie sich gewünscht hätten. 
 Begegnen Sie den Hobbies, Vorlieben und Ansichten der 
Lernenden interessiert, wertschätzend und vorurteilsfrei.
 Gehen Sie mit den Ängsten und Gefühlen Ihrer Schüler vor-
sichtig um. Drängen Sie sie zu keinen Äußerungen! Suchen Sie 
eventuell lieber das persönliche Gespräch, wenn Sie das Ge-
fühl haben, jemand könnte persönliche Probleme haben oder 
sich in der Gruppe unwohl fühlen.
 Jugendliche haben ein Gespür dafür, wenn Erwachsene 
sich anbiedern und versuchen, sich „jugendstylemäßig“ ei-
nen Zugang zu Jugendlichen zu verschaffen. Seien Sie deshalb 

authentisch und versuchen Sie nicht, sich zu verstellen. Das 
schreckt die Jugendlichen vermutlich eher ab.

Viele Aufgaben in diesem Themenheft fragen nach der indivi-
duellen Meinung und sollen zu Diskussionen anregen. Daher 
können unter den Lernenden manchmal Konflikte entstehen. 
Besonders dann, wenn verschiedene Lebensvorstellungen und 
Geschmäcker aufeinander treffen. Ermutigen Sie die Lernen-
den, Interesse für die Einstellungen und Ansichten anderer zu 
zeigen. Machen Sie deutlich, dass es nicht den „einen“ Lebens-
weg gibt, sondern dass jeder sein Leben so gestalten kann, wie 
es ihm gefällt.
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1.3 Aufbau der Themenhefte

Die einzelnen Kapitel der Themenhefte sind so konzipiert, dass 
sie auch ohne den Sinnzusammenhang des Gesamttextes gele-
sen und verstanden werden können. Je nach Interesse der Ler-
nenden kann somit an beliebiger Stelle eingesetzt werden. Es 
können auch Kapitel übersprungen werden.

Die Kapitel sind stets gleich aufgebaut:
• Zunächst führt ein Informationstext ins Thema ein. Dieser 
Text sollte vor Bearbeitung des restlichen Kapitels gelesen wer-
den, denn er bildet die Grundlage für weitere Recherchen so-
wie die Wortschatz- und Satzbauübungen.
• Im nächsten Schritt werden die Lernenden angeregt, sich 
weiter zu informieren. Hier gibt es viele Verweise auf Internet-
seiten, die hilfreiche weiterführende Informationen zum Thema 
bieten. 
• Am Ende jedes Kapitels folgen die Übungen.
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1.4 Die verschiedenen Aufgabentypen

14

Zu jedem Kapitel, häufig auch zu den Unterkapiteln der The-
menhefte, finden Sie Aufgaben, die in drei Schwierigkeitsstufen 
unterteilt sind. Maßstäbe für die Zuordnung zu den Schwierig-
keitsstufen sind insbesondere die unterschiedlichen Anforde-
rungen in Bezug auf die Lesevermögen der Lernenden3 sowie 
der voraussichtliche Arbeits- und Zeitaufwand bei der Bearbei-
tung.

Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie möglichst ein aus-
gewogenes Verhältnis aus Wissensüberprüfung, Schreibauf-
gaben, Diskussionsvorschlägen und handlungsmotivierenden 
Ideen darstellen.

Die Bearbeitungsdauer hängt vom jeweiligen Kenntnisstand, 
Wortschatz und Lesevermögen der Lernenden ab, so dass wir 
auf eine Einschätzung bezüglich der Bearbeitungsdauer be-
wusst verzichten.

 Ein-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern die Wiedergabe des 
Gelesenen oder das Berichten von eigenen Erfahrungen und 
Vorwissen.

 Zwei-Punkt-Aufgaben: Sie erfordern ein etwas höheres 
Maß an Reflexion. Die Lernenden werden hier aufgefordert, 
über das Erlernte nachzudenken und Stellung zu beziehen.

 Drei-Punkt-Aufgaben: Aufgaben mit drei Punkten erfor-
dern einen höheren Aufwand an Zeit, Reflexion und Arbeitsauf-
wand und fordern die Lernenden zu aktivem Handeln auf.

In den Suchseln sind Wörter aus dem vorhergehenden Text 
versteckt oder Wörter, die mit der Thematik zu tun haben. Die 
Suchsel sind auch zur Vertiefung der Hauptwortarten (Nomen, 
Verben) geeignet und um einfache Satzkonstruktionen zu bil-
den.

Im Schwedenrätsel stehen die Buchstaben der Wörter, die ge-
funden werden sollen, in Klammern hinter dem Suchbegriff.

In den Wortschlangen sind die zu findenden Wörter vorgege-
ben. Zusätzlich gibt es eine weiterführende Aufgabe, die dazu 
anregen soll, Begriffe zu definieren, bzw. mit eigenen Worten 
zu erklären.

Die Suchsel und Wortschlangen sind mit einem Punkt bewer-
tet. Sie können den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben erhöhen, 
indem Sie die vorgegebenen Wörter abdecken.

Dem Themenheft ist ein Quiz für die Lernenden beigefügt. Im 
Stil der Quizshow „Wer wird Millionär?“ kann hier das hinzuge-
wonnene Wissen anhand von Fragen mit vier Antwortmöglich-
keiten überprüft und spielerisch verfestigt werden.
Im Sinne der Förderung der Schriftsprachkompetenz dienen 
die vorliegenden Aufgaben als Lese- und Schreibanreiz sowie 
als Übung zum themenbezogenen Wortschatz. Aufbauend auf 
selbstgeschriebenen Texten der Lernenden können Sie Übun-
gen zur Orthographie und Grammatik anschließen. Diese sind 
jedoch nicht in den vorliegen Materialien enthalten, da die un-
terschiedlich ausgeprägten Schriftsprachkompetenzen der Ler-
nenden eine individuelle Aufgabenstellung erfordern, die Sie 
zielgenauer selbst entwickeln können.

3 Das Themenheft ist ab der Lernniveaustufe 2 geeignet. Sehen Sie hierzu auch: „Orientierungsrahmen Alphabetisier-
ung und Grundbildung“: www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Sonstiges/Orientierungsrah-
men-gesamt_dvv.pdf. Die Erläuterung der genannten Lernniveaustufe erfolgt dort ab Seite 12..
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Gerade das Thema „Selbstständig werden“ bietet sich für Pra-
xisprojekte an. Diese sollten sich nach den Interessen der Ler-
nenden richten. Natürlich ist eine Umsetzung immer auch an 
die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten Ihrer Bildungsein-
richtung gebunden.
Wir geben Ihnen hier einige Anregungen für praktische Heran-
gehensweisen. Nutzen Sie dazu Kooperationsmöglichkeiten mit 
anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Ämtern und 
Einrichtungen vor Ort. Am besten informieren Sie sich vor Ort 
über die Möglichkeiten. 

Projektideen:
 Erstellen Sie gemeinsam einen Podcast4 oder eine Radio-
sendung zu einem der Themen aus dem Heft, z.B. „Was mache 
ich, wenn ich Schulden habe?“, „Welche Versicherungen sind 
wichtig?“, „Wie kann ich mich ehrenamtlich einbringen?“. 
 Gehen Sie gemeinsam in kulturelle oder soziale Einrich-
tungen vor Ort, z.B. in die Bücherei, in ein Jugendzentrum oder 
in einen Sportverein. Vereinbaren Sie ein Treffen mit einem 
Verantwortlichen, der Ihren Schülern die Einrichtung näher 
bringen kann und Fragen beantwortet.
 Laden Sie Gastdozenten zu bestimmten Themenfeldern 
ein. Wenn Sie das Thema „Schulden“ behandeln, bietet sich 
zum Beispiel ein Schuldnerberater an. Ein Berater des Berufsin-
formationszentrums könnte möglicherweise das Thema „Aus-
bildungssuche“ noch anschaulicher gestalten und für Fragen 
zur Verfügung stehen. Beziehen Sie ihre Schüler am besten 
direkt ein und fragen Sie nach, zu welchem Thema sie gerne 
mehr erfahren möchten.

 Fahren Sie einige Tage gemeinsam in ein Landschulheim, 
in dem die Jugendlichen alltägliche Aufgaben wie Putzen und 
Kochen in Eigenregie übernehmen müssen. Ist dies nicht mög-
lich, lassen sich vielleicht kleine Aufgaben in der Schule vertei-
len. So erfahren die Jugendlichen, was es heißt, einen eigenen 
Haushalt zu führen und Verantwortung zu übernehmen. 
 Lassen Sie die Schüler eine Woche lang ein Ausgaben-
buch führen. Wofür geben sie Geld aus? Wie viel bezahlen sie? 
Besprechen Sie gemeinsam die Ausgaben und lassen Sie die 
Jugendlichen untereinander vergleichen. Vielen jungen Men-
schen ist nicht bewusst, wie viel z.B. bestimmte Lebensmittel 
kosten. Gehen Sie deshalb gemeinsam in einen Discounter und 
in einen Supermarkt und vergleichen Sie die Preise.
 Verabreden Sie sich zum Kochen. Entscheiden Sie vorher 
gemeinsam, was gekocht werden soll und gehen Sie zusam-
men einkaufen. 

1.5 Projektideen

4 http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte/podcast.html

http://www.chancen-erarbeiten.de/download/themenhefte/podcast.html
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1.6 Hinweise zur Nutzung des Themenheftes
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Der gesamte Text basiert auf einer Hyperlink-Struktur, die den 
Lernenden mit unterschiedlichem Lesevermögen und Wort-
schatz das Textverständnis erleichtern soll. So kann von den 
rot hinterlegten Wörtern direkt in das angehängte Glossar „ge-
sprungen“ werden. 

Wenn einzelne Kapitel des Themenheftes in ausgedruckter 
Form genutzt werden sollen, empfiehlt es sich, die dafür be-
nötigten Abschnitte aus dem Glossar ebenfalls zu kopieren 
und der Druckversion beizulegen. Am besten stellen Sie in den 
Druckeinstellungen das Seitenformat auf „Hochformat“ und 
drucken zunächst eine Probeseite aus, um sicher zu stellen, 
dass das Format Ihren Vorstellungen entspricht.

Zur besseren Anschaulichkeit wurden in verschiedenen Kapi-
teln Internetverweise ebenfalls als Hyperlinks aufgenommen. 
Bei der Bearbeitung des Themenheftes in virtueller Version an 
einem PC mit Internetzugang ist es so möglich, durch einen 
Klick auf den Link, der im Text steht, direkt zur angegebenen 
Seite im Internet zu „springen“. Dort finden sich weiterfüh-
rende Informationen, Filmbeiträge o.ä.. Diese Links sind rot 
und unterstrichen dargestellt. Wenn Sie entsprechende Seiten 
des Themenheftes für die Lernenden ausdrucken, werden die 

Hyperlinks noch einmal in vollständiger Version ausgeschrie-
ben als Fußnote beigefügt, so dass man eventuell später noch 
einmal darauf zurückgreifen kann.

Quellen und Verweise sind im Themenheft als Endnoten ge-
kennzeichnet. An den eingefügten Bildern bzw. in den Informa-
tionen am Ende des Heftes befinden sich jeweils Quelle bzw. 
Autor und die Lizenzart, die durch eine Nummer gekennzeich-
net ist. Die verwendeten Bilder fallen entweder unter die GNU-
Lizenz für freie Dokumentationen (Lizenz 1), public domain-Li-
zenz (Lizenz 2) oder Creative Commons-Lizenz (Lizenz 3).

Selbststänidg werden | Lehrerheft

Dabei sollte auf die Seitenzahl der Seite, auf der 
der Hyperlink stand, geachtet werden, um das 
schnelle Zurückkehren zur Ursprungsseite zu er-
leichtern.
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1.7 Einsatzmöglichkeiten
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Das Themenheft kann sowohl online als auch auf dem Papier 
und entweder als Selbstlernmaterial oder für den Unterricht 
im Kursverband genutzt werden. 
Sie können, auch anhand der unten folgenden Übersicht, die 
Kapitel auswählen, die Sie für Ihren Unterricht verwenden 
wollen. Für die Nutzung in Papierform können Sie die entspre-
chenden Seiten einfach ausdrucken und vervielfältigen. 
Das Themenheft ist so konzipiert, dass Sie es am besten im 
Hochformat A4 ausdrucken. Somit haben Sie direkt zwei Halb-
Seiten nebeneinander auf einer DIN A4-Seite (durch eine Vor-
einstellung des Layouts). Bei Menschen sehr geringer Lese-
kompetenz empfiehlt es sich, die einzelnen Seiten auf DIN A4 
auszudrucken.

Bei der Online-Nutzung ermöglicht die „active pdf“-Form, die 
Aufgaben am PC zu bearbeiten und sich diese zur Kontrolle 
oder zur Archivierung auszudrucken. Das Speichern von Da-
teien ist in dieser Form leider aus technischen Gründen nicht 
möglich. 

Da viele Videos zur Veranschaulichung eingefügt sind, emp-
fiehlt es sich, für die Arbeit einen PC mit Internetzugang zu 
nutzen. Auch für die Bearbeitung einiger Aufgaben wird ein 
Internetzugang benötigt. Da im Kurs nur selten für jeden Ler-
nenden ein Rechner zur Verfügung steht, wird im Kursverband 
häufig mit ausgedruckten Texten und Aufgaben gearbeitet. Um 
dennoch die interaktiven Teile des Themenheftes zu nutzen, 
zum Beispiel um Videos gemeinsam zu schauen, genügt ein in-
ternetfähiger Computer samt Beamer.

Seitenansicht im Acrobat Reader

1. Druckersymbol oder über 
den Reiter Datei › Drucken das 
Druck-Menü aufrufen

2. › Seite einrichten  
so wird das Papierformat  
festgelegt (A4)

Arbeit mit dem Themenheft ohne PC 

Die Themenhefte können ausgedruckt werden, sowohl als 
Ganzes als auch einzelne Kapitel. Dabei ist es jedoch wichtig, 
dass das Glossar als Ganzes zum Nachschlagen zur Verfügung 
steht. Es ist alphabetisch aufgebaut. Die einzelnen Filmbei-
träge und Internetseiten sind in der Fußzeile als Webadresse 
angege ben, sodass man sie auch manuell am PC eingeben 
kann. Viele Filme können auch heruntergeladen, gespeichert 
und dann auch ohne bestehenden Internetzugang gezeigt wer-
den.
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3. „In Druckbereich anpassen“ 
wählen – so werden zwei  
Halbseiten auf ein  
DIN A4 Papier gedruckt

4. Soll jeweils eine 
Halbseite auf ein DIN 
A4 Papier gedruckt wer-
den, wählen Sie 
„Alle Seiten teilen“ und 
tragen Sie 130% bei der 
Teilskalierung ein

Interaktivität des Themenheftes 
Das Themenheft kann direkt am PC bearbeitet werden und 
muss nicht ausgedruckt werden. 
Die Interaktivität zeigt sich im Folgenden: 

>> Über das Inhaltsverzeichnis sind die einzelnen Kapitel 
und Unterkapitel direkt ansteuerbar.

>> In den einzelnen Texten gibt es häufig Links, die auf weiter-
führende Internetseiten führen: zum Beispiel Beratungsstellen. 
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>> Interessante und erklärende Filme zur Thematik gibt es 
sowohl direkt in den Texten als auch bei den entsprechenden 
Aufgaben. 

>> Das Glossar mit Erklärungen und Bildern zu schwierigen 
Begriffen kann direkt über einen Link angesteuert werden. 

>> Zurück zur jeweiligen Textseite geht es dann über die 
Schaltfläche: zur vorherigen Ansicht oder anhand der 
Tastenkombination Alt +Nach-links-Taste 

Schaltfläche: zur vorherigen Ansicht

Eintrag im Glossar zum Wort volljährig
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1.8 Inhaltliche Gliederung des Themenheftes
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Das Themenheft ist in zwölf verschiedene Kapitel unterteilt.

Nach einem Vorwort, das den Lernenden sowohl Einblick in 
die Struktur des Heftes gibt als auch auf die Inhalte neugierig 
machen soll, beschäftigt sich das erste Kapitel damit, was es 
bedeutet, erwachsen zu werden und erwachsen zu sein. Da-
mit zusammenhängende Begriffe, wie „Wahlrecht“ und „volle 
Geschäftsfähigkeit“ werden erläutert.

Im zweiten Kapitel dreht sich alles um das Thema „Arbeit“. 
Wir beschreiben, wie man einen für sich geeigneten Beruf fin-
den kann und wie man an eine Ausbildungsstelle gelangen 
kann. Außerdem werden der Arbeitsvertrag und die Rechte und 
Pflichten eines Arbeitsnehmers thematisiert. Auch erläutert 
wird, was zu tun ist, wenn man keine Ausbildung findet oder 
das Ausbildungsgehalt nicht ausreicht. Zu guter Letzt wird vor-
gestellt, welche Möglichkeiten ein freiwilliges Jahr oder ehren-
amtliche Arbeit bieten.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „Mit Geld 
umgehen“. Den Lesern wird vorgestellt, was ein Girokonto ist 
und welche Funktionen und Einsatzmöglichkeiten es hat. Darü-
ber hinaus werden Möglichkeiten zum Geldsparen vorgestellt. 
Zudem wird das Thema „Schulden“ thematisiert. 

Das vierte Kapitel steht unter der Überschrift „Richtig ver-
sichert“. Zunächst werden die beiden wichtigsten Versiche-
rungen vorgestellt - die Krankenversicherung und die Haft-
pflichtversicherung - bevor im Anschluss weitere relevante 
Versicherungen erklärt werden. Außerdem wird verdeutlicht, 

wie man die richtige Versicherung finden kann und wie man 
eine Versicherung wieder kündigt.

Im fünften Kapitel geht es um den Besuch auf dem Amt. Wir 
veranschaulichen, welches Amt welche Funktion und Aufgabe 
ausübt und was man beim Gang aufs Amt beachten sollte.

Informationen rund um die erste eigene Wohnung gibt es im 
sechsten Kapitel. Dazu werden anfangs verschiedene Wohn-
formen vorgestellt. Außerdem wird erklärt, was eine Wohnung 
kostet und was man bei der Finanzierung beachten sollte. 
Anschließend wird der Weg von der Wohnungssuche über die 
Besichtigung, das Unterschreiben des Vertrages und die Woh-
nungsübergabe bis hin zum Einzug und Anmelden des Wohn-
sitzes beschrieben.

Kapitel sieben setzt sich damit auseinander, was es bedeutet, 
einen eigenen Haushalt zu führen. Dieser Abschnitt soll den 
Lesern vor allem Tipps für den Alltag geben. Dazu werden zum 
Beispiel alltägliche Pflichten beschrieben, die zwar nicht unbe-
dingt Spaß machen, jedoch trotzdem regelmäßig anfallen: die 
Wohnung putzen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Einkau-
fen. 
Im Abschnitt „Kochen“ werden neben Tipps zur Ausrüstung 
der Küche auch Anregungen und Rezepte zum Kochen gelie-
fert. Auch der Abschnitt „Die Wohnung in Schuss halten“ ist 
schließlich mit vielen praktischen Anleitungen sehr alltagsnah 
gehalten. So werden beispielsweise Tipps zum Umgang mit 
einem verstopften Abfluss, einer kaputten Heizung sowie eine 
Anleitung zum Tapezieren und Streichen vorgestellt.
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Das achte Kapitel beleuchtet das Thema Mobilität. Es ver-
gleicht die Fortbewegungsmittel Fahrrad, Bus und Bahn sowie 
Auto und Roller, zeigt jeweils seine Vor- und Nachteile auf und 
bietet praktische Tipps zur Nutzung an. Außerdem stellt das 
Kapitel zum Thema „Autovermietung“ und „Mitfahrzentrale“ 
weitere Alternativen zur Fortbewegung vor.

Das neunte Kapitel steht unter dem Titel „Freizeit“. Hier sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man seine Freizeit (neu) 
gestalten kann, wenn man beispielsweise in eine fremde Stadt 
gezogen ist. Dazu werden Jugendzentren, verschiedene Arten 
Sport zu treiben und Orte, an denen man dies tun kann, aber 
auch Einrichtungen wie die Volkshochschule und die Bücherei, 
Diskotheken und das Internet vorgestellt.

Das zehnte Kapitel richtet seinen Blick auf das Thema Hilfe 
bei Problemen. Viele junge Erwachsene haben Probleme, die 
sie niemandem anvertrauen können oder möchten, den sie 
kennen. Deshalb stellt dieses Kapitel Hilfs- und Beratungsan-
gebote zu unterschiedlichen Problemen und Themen vor. 

Das elfte Kapitel, das ein Quiz im Stil von „Wer wird Millio-
när?“ mit 38 Fragen beinhaltet, rundet das Themenheft ab.

An dieses Kapitel schließt das Glossar (Kapitel 12) an.

Hier wird der Inhalt nochmals übersichtlich dargestellt:
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2. Links und  
    Verweise

S. 262. Links und Verweise

S. 272.1 Links und Verweise

2.2 Bücher und Materialien S. 37
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2. Links und Verweise
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Im Folgenden haben wir Links und Verweise für Sie ausge-
wählt, die insbesondere im Rahmen der Vorbereitung und Ge-
staltung von Unterrichtseinheiten, sowie zur Nutzung im Un-
terricht sehr interessant sein können. Die Angaben beziehen 
sich dabei immer auf den zum Zeitpunkt der Entstehung des 
Themenheftes aktuellen Stand5. 

Weiterhin finden Sie hier eine Liste interessanter Bücher und 
Unterrichtsmaterialien.

 5 Redaktionsschluss: Oktober 2011
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6) http://tinyurl.com/84qsbzy 

 2.1 Links und Verweise

Allgemeines:

Jürgen Mansel vom Staatsinstitut für Frühpädagogik schreibt 
hier unter dem Titel „Lebensgestaltung im Jugendalter – Mög-
lichkeiten und Grenzen“ über die veränderten Anforderungen 
an Jugendliche und junge Erwachsene heute: https://www.fa-
milienhandbuch.de/jugendforschung/jugend-heute/lebensge-
staltung-im-jugendalter-moglichkeiten-und-grenzen6

Diese ansprechende Seite bietet Jugendlichen zu fast allen Be-
reichen des Themenhefts Informationen, unter anderem zu die-
sen Themen: Ausbildung und Beruf, Wohnen, Finanzen, Versi-
cherungen, Behörden, Rechte: http://www.jungeseiten.de/7

Das Jugendschutzgesetz finden Sie hier:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=5350.html8

7) http://www.jungeseiten.de/
8) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=5350.html7

http://www.familienhandbuch.de/jugendforschung/jugend-heute/lebensgestaltung-im-jugendalter-moglichkeiten-und-grenzen 
http://tinyurl.com/84qsbzy
http://tinyurl.com/84qsbzy
http://tinyurl.com/84qsbzy
http://www.jungeseiten.de/
http://www.jungeseiten.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=5350.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gesetze,did=5350.html
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9) http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_berufseinstieg/
geld_recht/5_endlich18.jsp 
10) http://www.szene-extra.de/index.php/leben/leib-a-seele/96-
endlich-18-freiheit-du-kannst-kommen 

Eine gute Übersicht darüber, was sich mit dem Erreichen der 
Volljährigkeit hinsichtlich Rechten und Pflichten ändert, finden 
Sie hier: http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_be-
rufseinstieg/geld_recht/5_endlich18.jsp9

Jugendlichen wird hier aus der Sicht eines 17-Jährigen be-
schrieben, was sich alles ändert, wenn man 18 Jahre alt wird:
http://www.szene-extra.de/index.php/leben/leib-a-seele/96-
endlich-18-freiheit-du-kannst-kommen10 

Job und Ausbildung: 

Hier bekommen Sie Informationen zu den meisten Ausbil-
dungsberufen: http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
index.jsp11

11) http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
12)http://www.berufswahlnavigator.de/ 

Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Links und Verweise zum 
Thema Berufswahl:
http://www.berufswahlnavigator.de/12

http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_berufseinstieg/geld_recht/5_endlich18.jsp
http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_berufseinstieg/geld_recht/5_endlich18.jsp
http://www.szene-extra.de/index.php/leben/leib-a-seele/96-endlich-18-freiheit-du-kannst-kommen
http://www.szene-extra.de/index.php/leben/leib-a-seele/96-endlich-18-freiheit-du-kannst-kommen
http://www.ruv.de/de/r_v_ratgeber/ausbildung_berufseinstieg/geld_recht/5_endlich18.jsp
http://www.szene-extra.de/index.php/leben/leib-a-seele/96-endlich-18-freiheit-du-kannst-kommen
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.berufswahlnavigator.de/
http://www.berufswahlnavigator.de/
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Diese Seite ist beim Erstellen einer Bewerbung behilflich: 
http://www.bewevhs.de/13

Auskunft über die Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz gibt 
diese Seite: http://www.recht-gehabt.de/ratgeber/meine-rechte-
als-arbeitnehmer/4

13) http://www.bewevhs.de/
14) http://www.recht-gehabt.de/ratgeber/meine-rechte-als-arbeitnehmer/

Hier finden Sie alles zum Thema Freiwilliges Soziales Jahr: 
http://www.pro-fsj.de/16

Diese Seite erklärt sehr vereinfacht und verständlich, was Ge-
werkschaften machen: http://www.zeit.de/2010/34/Wirtschaft-
fuer-Kinder-815

15) http://www.zeit.de/2010/34/Wirtschaft-fuer-Kinder-8/
16) http://www.pro-fsj.de/

http://www.bewevhs.de/
http://www.recht-gehabt.de/ratgeber/meine-rechte-als-arbeitnehmer/
http://www.recht-gehabt.de/ratgeber/meine-rechte-als-arbeitnehmer/
http:///www.bewevhs.de/
http:///www.bewevhs.de/
http://http://www.recht-gehabt.de/ratgeber/meine-rechte-als-arbeitnehmer/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.zeit.de/2010/34/Wirtschaft-fuer-Kinder-8
http://www.zeit.de/2010/34/Wirtschaft-fuer-Kinder-8
http://www.zeit.de/2010/34/Wirtschaft-fuer-Kinder-8
http://www.pro-fsj.de/
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Und hier werden Sie zum Freiwilligen Ökologischen Jahr fün-
dig:  http://www.foej.de/17

17) http://www.foej.de/
18)http://www.ehrenamtsportal.de/

Informationen zum Thema Ehrenamt finden Sie hier: 
http://www.ehrenamtsportal.de/18

Umgang mit Geld:

Diese Seite ist speziell für Unterrichtsprojekte zum Thema „Fi-
nanzen“ ausgelegt und bietet didaktische Orientierung und 
ausgearbeitete Lernmodule zu unterschiedlichen Bereichen:
http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/19

19) http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de//
16)http://www.schuldnerhilfe.de

Auch die Schuldnerhilfe stellt auf ihrer Homepage Unterrichts-
ideen zur Stärkung der Finanzkompetenz zur Verfügung:
http://www.schuldnerhilfe.de20

http://www.foej.de/
http://www.foej.de/
http://www.ehrenamtsportal.de/
http://www.ehrenamtsportal.de/
http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/
http://www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de/
http://www.schuldnerhilfe.de
http://www.schuldnerhilfe.de
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22) http://www.checked4you.de/UNIQ129085979732136/geldjob 
23) http://www.schuldenselbsthilfe.com/

Unter der Rubrik „Geld + Job“ gibt es hier für junge Menschen 
Informationen zu den Themen „Schulden“, „Nebenjob“, „Geld 
vom Staat“ und vieles mehr: http://www.checked4you.de/
UNIQ129085979732136/geldjob22

Die Schuldenselbsthilfe gibt Informationen zu den Themen 
„Schulden“, „Insolvenz“ usw.: http://www.schuldenselbsthilfe.
com/23

Die Homepage fit-fuers-geld.de richtet sich an Jugendliche und 
gibt Tipps rund ums Thema „Geld und Schulden“. Außerdem 
gibt es einen Bereich für Lehrer: 
http://www.fit-fuers-geld.de/21

21) http://www.fit-fuers-geld.de/

http://www.checked4you.de/UNIQ129085979732136/geldjob
http://www.checked4you.de/UNIQ129085979732136/geldjob
http://www.checked4you.de/UNIQ129085979732136/geldjob
http://www.schuldenselbsthilfe.com/
http://www.checked4you.de/UNIQ129085979732136/geldjob
http://www.fit-fuers-geld.de/
http://www.fit-fuers-geld.de/
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24) http://www.dir-info.de/finanzen/
25) http://www.versicherung.de/versicherung/Versicherung-und-Vorsorge.asp 
26) http://www.vz-nrw.de/UNIQ129086146309706/link42A.html

Bei der Verbraucherinformation bekommen Sie unter der Ru-
brik „Finanzen“ Ratschläge zu Themen wie „Bank & Konto“, 
„Geld anlegen“ oder „Sparen“http://www.dir-info.de/finan-
zen/24

Hier bekommen Sie eine schnelle Übersicht über die verschie-
denen Versicherungen: http://www.versicherung.de/versiche-
rung/Versicherung-und-Vorsorge.asp25

Einen ähnlichen, aber etwas ausführlicheren Über-
blick verschafft Ihnen diese Seite: http://www.vz-nrw.de/
UNIQ129086146309706/link42A.html26

Versicherungen:

http://www.vz-nrw.de/UNIQ129086146309706/link42A.html
http://www.dir-info.de/finanzen
http://www.dir-info.de/finanzen
http://www.dir-info.de/finanzen
http://www.versicherung.de/versicherung/Versicherung-und-Vorsorge.asp
http://www.versicherung.de/versicherung/Versicherung-und-Vorsorge.asp
http:///www.vz-nrw.de/UNIQ129086146309706/link42A.html
http:///www.vz-nrw.de/UNIQ129086146309706/link42A.html
http://www.versicherung.de/versicherung/Versicherung-und-Vorsorge.asp


Selbstständig werden | Lehrerheft
33

28) http://www.erstewohnung24.de/
29) http://www.chefkoch.de/27) http://www.cashless-muenchen.de/index.php?id=47

Alles rund um die Wohnung: 

Schöne Seite mit vielen Tipps und Informationen für junge Er-
wachsene, die den Schritt in die erste eigene Wohnung wagen:
http://www.erstewohnung24.de/28.

Jugendliche können hier noch einmal zusammengefasst das 
Wichtigste über Versicherungen nachlesen: 
http://www.cashless-muenchen.de/index.php?id=4727

Auf dieser Seite finden sich zahlreiche Koch- und Küchentipps:
http://www.chefkoch.de/29

.

http://www.chefkoch.de/3
http://www.erstewohnung24.de
http://www.cashless-muenchen.de/index.php?id=47
http://www.chefkoch.de/
http://www.cashless-muenchen.de/index.php?id=47
http://www.erstewohnung24.de
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30) http://heimwerkerlexikon.selbermachen.de/
31) http://www.expli.de/

Diese Internetseite sammelt Tipps und Tricks fürs Handwerken 
und Selbermachen:
http://heimwerkerlexikon.selbermachen.de/30

.

Tipps für fast alles - vom Kochen übers Handwerken bis zu 
Mode und Beauty - finden Sie auf dieser Seite:
http://www.expli.de/31

Diese sehr praktische Seite bietet einen Verkehrsmittelver-
gleich an, indem sie die ausgewählte Strecke mit Blick auf den 
Preis und die Verbindung vergleicht. Dabei zieht sie Bahn, Bus, 
Flugzeug, PKW, Taxi, Mietwagen und sogar Mitfahrgelegenhei-
ten ein: http://www.verkehrsmittelvergleich.de/32 

.

Mobilität:

32) http://www.verkehrsmittelvergleich.de/
33) http://www.study-in.de/de/leben/bus-bahn--11984

Auf dieser Seite – eigentlich für ausländische Studierende kon-
zipiert – gibt es einen Überblick darüber, wie man in Deutsch-
land ohne Auto von A nach B kommen kann:
http://www.study-in.de/de/leben/bus-bahn--1198433 

http://heimwerkerlexikon.selbermachen.de
http://heimwerkerlexikon.selbermachen.de
http://www.expli.de
http://www.expli.de
http://www.verkehrsmittelvergleich.de
http:///www.verkehrsmittelvergleich.de
http://www.study-in.de/de/leben/bus-bahn--11984
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34) http://www.aral.de/aral/marketingsubsection.do?categoryId=4000903&content
Id=7052060/
35) http://www.fahrschule-123.de/

Fahranfänger oder solche, die es werden wollen, finden auf 
dieser Seite Antworten auf viele Fragen:
http://www.aral.de/aral/marketingsubsection.do?categoryId=4
000903&contentId=705206034

.

Weitere Tipps zum Führerschein gibt es auch hier:
http://www.fahrschule-123.de/35

Auf dieser Seite kann man Jugendzentren in der Umgebung 
finden: http://www.youthinfo.org/36 

.

Freizeit:

36) http://www.youthinfo.org/
37) http://digilink.digibib.net/cgi-bin/links.pl?View=category&Sigel=HBZWK&Category=2951

Hier findet sich ein Verzeichnis mit allen Bibliotheken in 
Deutschland: http://digilink.digibib.net/cgi-bin/links.pl?View=c
ategory&Sigel=HBZWK&Category=295137 
 

http://www.youthinfo.org/
http://www.fahrschule-123.de/
http://www.aral.de/aral/marketingsubsection.do?categoryId=4000903&contentId=7052060
http://www.aral.de/aral/marketingsubsection.do?categoryId=4000903&contentId=7052060
http://www.aral.de/aral/marketingsubsection.do?categoryId=4000903&contentId=7052060
http://www.fahrschule-123.de/
http://www.youthinfo.org/
http://digilink.digibib.net/cgi-bin/links.pl?View=category&Sigel=HBZWK&Category=2951 
http://digilink.digibib.net/cgi-bin/links.pl?View=category&Sigel=HBZWK&Category=2951 
http://http://digilink.digibib.net/cgi-bin/links.pl?View=category&Sigel=HBZWK&Category=2951
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38) http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=6073
39) http://www.online-sportberatung.com/?page=17

Der deutsche Bildungsserver bietet zahlreiche Publikatio-
nen und Konzepte zum Thema „Bibliothekskompetenz“ auf 
seiner Homepage an: http://www.bildungsserver.de/zeigen.
html?seite=607338

.

Hier gibt es eine Übersicht mit Beschreibungen zahlreicher 
Sportarten und der dazu benötigten Ausrüstung:
http://www.online-sportberatung.com/?page=1739

40) http://www.meine-vhs.de

Diese Seite der deutschen Volkshochschulen ermöglicht eine 
Suche über Kurse und Volkshochschulen in Ihrer Nähe:
http://www.meine-vhs.de40

http://www.meine-vhs.de
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=6073
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=6073
http://www.online-sportberatung.com/?page=17
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=6073
http://www.meine-vhs.de
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2.2 Bücher und Materialien

37

Hurrelmann, Klaus (2009): Lebensphase 
Jugend: Eine Einführung in die sozialwis-
senschaftliche Jugendforschung. Wein-
heim: Juventa. 256 Seiten, 16 Euro (ISBN 
3-7799-1480-8)
http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isu-
che.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808
&dblang=all&usecookie=ja41

Das Standardwerk bietet eine gute Einfüh-
rung in die sozialwissenschaftliche Ju-
gendforschung. Die Lebensphase Jugend 
wird unter die Lupe genommen, indem die 
sozialisationstheoretischen und lebens-
weltlichen Eigenschaften der Phase un-
tersucht werden. Außerdem werden Ent-
wicklungsprobleme und Möglichkeiten der 
Unterstützung für Jugendliche dargestellt. 

Gille, Martina; Gaiser, Wolfgang; Sar-
dei-Biermann, Sabine; de Rijke, Johann 
(2006): Jugendliche und junge Erwach-
sene in Deutschland. Lebensverhältnisse, 
Werte und gesellschaftliche Beteiligung 
12- bis 29-Jähriger. Wiesbaden: VS Verlag. 
318 Seiten, 39,95 Euro (ISBN 3-531-15157-
6)
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq
=3531151576#kurzbeschreibung42

Dieses Werk stützt sich auf Ergebnisse des 
dritten DJI-Jugendsurveys des Deutschen 
Jugendinstituts. Es analysiert u.a. die Ori-
entierungen, Lebensverhältnisse und Zu-
kunftsvorstellungen Jugendlicher und 
junger Erwachsener im Alter von 12 bis 29 
Jahren.

41) http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808&dblang=all&usecookie=ja 42) http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3531151576#kurzbeschreibung

Allgemeines:

http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808&dblang=all&usecookie=ja
http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808&dblang=all&usecookie=ja
http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808&dblang=all&usecookie=ja
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3531151576#kurzbeschreibung
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3531151576#kurzbeschreibung
http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?Aktion=IBSuchen&SB=3779914808&dblang=all&usecookie=ja
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3531151576#kurzbeschreibung
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Fend, Helmut (2000): Entwicklungspsy-
chologie des Jugendalters. Opladen: 
Leske + Budrich. 520 Seiten, 29,95 Euro 
(ISBN 3-8100-3904-7)
http://www.amazon.de/Entwicklungs-
psychologie-Jugendalters-Lehrbuch-
p%C3%A4dagogische-psychologische/
dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1
307537272&sr=8-143

Dieses Buch beschäftigt sich mit der psy-
chologischen Sicht auf die Lebensphase 
Jugend, lässt allerdings auch den pädago-
gischen Blickwinkel nicht außer Acht. Fend 
gibt in seinem Werk einen guten Überblick 
über den aktuellen Stand der Forschung.

Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; 
Quenzel, Gudrun; TNS Infratest Sozialfor-
schung (2010): Shell Jugendstudie. Frank-
furt: Fischer. 416 Seiten, 16,95 Euro (ISBN 
3-596-18857-1)
http://www.buch.de/shop/home/such-
artikel/shell_jugendstudie_2010/
ISBN3-596-18857-1/ID21382990.
html?jumpId=3536243 44

Die Shell-Jugendstudie, angelegt als Lang-
zeitberichterstattung, wird seit 1953 in re-
gelmäßigen Abständen durchgeführt. Auch 
die 16. Ausgabe gibt einen umfassenden 
Einblick in die aktuellen Einstellungen, Er-
wartungen und Ängste von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Alter von 12 
bis 25 Jahren in Deutschland. Zudem gibt 
es gesellschaftspolitische Diskussions- und 
Denkanstöße.

43) http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-
p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537
272&sr=8-1com/44lr27l

44) http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.
html?jumpId=3536243 4

http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537272&sr=8-1
http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537272&sr=8-1
http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537272&sr=8-1
http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537272&sr=8-1
http://www.amazon.de/Entwicklungspsychologie-Jugendalters-Lehrbuch-p%C3%A4dagogische-psychologische/dp/3810039047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1307537272&sr=8-1
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243%204
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243%204
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243%204
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243%204
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243 4
http://www.buch.de/shop/home/suchartikel/shell_jugendstudie_2010/ISBN3-596-18857-1/ID21382990.html?jumpId=3536243 4
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Schiffers, Birgit (2005): Lernbausteine 
Life-Kompetenz: Für das Leben lernen im 
Jugendnetz. Weinheim/München: Juventa. 
176 Seiten, 25,00 Euro (ISBN 3-7799-2123-
5)
http://www.buch.de/shop/home/
suche/?fq=3779921235 45

Die kostenlose Seite www.jugendnetz.de 
gibt Jugendlichen Orientierungshilfen und 
Sachwissen zu Themen, wie „Versicherun-
gen“, „über die eigene Wohnung“, „Finan-
zen“ und „Behörden“ – eben alles, was 
eine Life-Kompetenz ausmacht. Dieses 
Handbuch mit CD-ROM und 50 Arbeitsma-
terialien macht Vorschläge zur Nutzung 
des E-Learning-Angebots in der prakti-
schen Arbeit mit Jugendlichen.

Hiller, Gotthilf Gerhard; Stein, Christine 
(2008): Durchblick im Alltag 1. Berlin: 
Cornelsen Verlag. 64 Seiten, 11,50 Euro 
(ISBN 978-3-06-455797-0)
http://www.amazon.de/gp/pro-
duct/3064557971/ref=pd_lpo_k2_
dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_
rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_
t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_
rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_
r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 46

Das erste Schülerheft der Reihe „Durchblick 
im Alltag“ behandelt die Themen „Ord-
nung im Papierkram“, „Zukunft“, „Ausbil-
dung“, „Arbeit“, „Wohnen“, „Freizeit“ und 
„Termine“ – eben alles, was zur Organisa-
tion des Alltags gehört. Das Heft, das sich 
gut für die Unterrichtspraxis eignet, bietet 
Jugendlichen zu diesen Bereichen Hand-
lungsvorschläge an, sowie einfache Über-
sichten, Vorlagen etc. 
Für Lehrende gibt es außerdem eine Hand-
reichung mit didaktischen Anleitungen 
und eine CD-ROM, die editierbare Arbeits-
blätter enthält (ISBN 978-3-06-455799-4, 
16,00 Euro).

45) http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921235

46) http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_
rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_
r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 

Selbstständig werden im Alltag: 

http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921235
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921235
http://www.jugendnetz.de
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
http://www.amazon.de/gp/product/3064557971/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=3061098240&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1K9WY35E35GBMQK7GSXQ 
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Hiller, Gotthilf Gerhard; Stein, Christine 
(2008): Durchblick im Alltag 2. Berlin: 
Cornelsen Verlag. 64 Seiten, 11,50 Euro 
(ISBN 978-3-06-455798-7)
http://www.amazon.de/Durch-
blick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-
Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/
ref=pd_bxgy_b_img_b47 

Das zweite Schülerheft der Reihe „Durch-
blick im Alltag“ behandelt die Themen 
„Girokonto“, „Kredit“, „Ausgaben“, „Schul-
den“, „Freundschaft“, „Partnerschaft“, 
„Kinder“, „Haushalt“, „Gesundheit“, „Staat“ 
und „Recht“. Auch für dieses Heft ist eine 
Handreichung für Lehrende mit CD-ROM 
erschienen (ISBN 978-3-06-455800-7, 
16,00 Euro).

Lex, Tilly; Reißig, Birgit; Adamczyk, 
Hardy; Gaupp, Nora (2007): Übergangs-
management: Jugendliche von der Schule 
ins Arbeitsleben lotsen. Wiesbaden: VS 
Verlag. 160 Seiten, 9,80 Euro (ISBN 978-
3-87966-413-9)http://www.amazon.
de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugend-
liche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kom-
petenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_
cp_b_2 48

Dieses Buch, das auf die Ergebnisse einer 
Untersuchung des Deutschen Jugendinsti-
tuts aufbaut, setzt sich mit den Lebenssi-
tuationen junger Menschen auseinander, 
die schlechte Startchancen auf dem Ar-
beitsmarkt haben und stellt die Effekte und 
Wirkungen unterschiedlicher Förderstrate-
gien vor.

47) http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/
dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_

48) http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeit-
sleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 

Job und Ausbildung: 

http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 
http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 
http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 
http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 
http://www.amazon.de/%C3%9Cbergangsmanagement-Jugendliche-Arbeitsleben-Modellprogramm-Kompetenzagenturen/dp/3879664137/ref=pd_cp_b_2 
http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
http://www.amazon.de/Durchblick-Alltag-Neubearbeitung-Alltag-Sch%C3%BClerbuch/dp/306455798X/ref=pd_bxgy_b_img_
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Braun, Amelie; Hoffmann-Ratzmer, Diana; 
Lindemann, Nicole; Mauerhof, Johannes 
(2010): Die Job-Lokomotive: ein Trainings-
programm zur Berufsorientierung für Ju-
gendliche.
Weinheim/München: Juventa. 283 Seiten, 
59,00 Euro (ISBN 3-7799-2135-9)
http://www.buch.de/shop/home/
suche/?fq=377992135949 

Die Job-Lokomotive, ins Leben gerufen von 
der Stiftung „Jugend und Zukunft“, bein-
haltet in der Praxis erprobte Trainingsmo-
dule, die Jugendlichen bei der Berufsorien-
tierung helfen sollen. Ziel des Trainings ist 
es, den Jugendlichen mit Hilfe von Betreu-
ung, Beratung und Begleitung berufliche 
Perspektiven zu eröffnen und sie für eine 
Ausbildung zu qualifizieren. 

49) http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921359

Bleher, Werner; Jauch, Peter; Hiller, Gott-
hilf Gerhard (2009): Durchblick im Be-
trieb. Berlin: Cornelsen Verlag. 48 Seiten, 
11,50 Euro (ISBN 978-3-06-455801-4)
http://www.amazon.de/Durchblick-Beruf-
Betrieb-Allgemeines-Sch%C3%BClerbuch/
dp/3064558013/ref=pd_bxgy_b_img_c 50

Das Schülerheft „Durchblick im Betrieb“ 
behandelt die Themen „Probezeit“, „Leis-
tungsnorm“, „Hierarchie“, „Arbeitsvertrag“, 
„Entlohnung“, „Arbeitsrecht“, „Elterngeld“, 
„Minijob“, „Leiharbeit“ – eben alles, was 
Berufsneulinge interessiert und was sie 
wissen sollten. Das Heft, das sich gut für 
die Unterrichtspraxis eignet, bietet Jugend-
lichen zu diesen Bereichen Handlungsvor-
schläge sowie einfache Übersichten, Vorla-
gen etc. an. Für Lehrende gibt es außerdem 
eine Handreichung mit didaktischen Anlei-
tungen und eine CD-ROM, die editierbare 
Arbeitsblätter enthält (ISBN 978-3-06-
455802-1, 15,50 Euro).

 

50) http://www.amazon.de/Durchblick-Beruf-Betrieb-Allgemeines-Sch%C3%BClerbuch/dp/3064558013/
ref=pd_bxgy_b_img_c 

http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921359
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921359
http://www.buch.de/shop/home/suche/?fq=3779921359
http://www.amazon.de/Durchblick-Beruf-Betrieb-Allgemeines-Sch%C3%BClerbuch/dp/3064558013/ref=pd_bxgy_b_img_c 
http://www.amazon.de/Durchblick-Beruf-Betrieb-Allgemeines-Sch%C3%BClerbuch/dp/3064558013/ref=pd_bxgy_b_img_c 
http://www.amazon.de/Durchblick-Beruf-Betrieb-Allgemeines-Sch%C3%BClerbuch/dp/3064558013/ref=pd_bxgy_b_img_c 
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Fries, Karin R.; Göbel, Peter H.; Lange, El-
mar (2007): Teure Jugend: Wie Teenager 
kompetent mit Geld umgehen. Opladen: 
Budrich. 193 Seiten, 12,90 Euro (ISBN 978-
3-86649-074-1)
http://www.amazon.de/Teure-Ju-
gend-Teenager-kompetent-umgehen/
dp/386649074752

Dieser Ratgeber fokussiert zwar in erster 
Line die Altersgruppe der 10- bis 17-Jäh-
rigen und nimmt ihren Umgang mit Geld 
in den Blick, jedoch gibt es neben ei-
ner guten Darstellung wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse zum Thema und 
anschaulichen Passagen, in denen Jugend-
liche selbst zu Wort kommen, auch gute 
Tipps für Eltern und Lehrer sowie Ideen für 
Unterrichtsprojekte.

Düx, Wiebken; Sass, Erich; Prein; Gerald; 
Tully, Claus J. (2008): Kompetenzerwerb 
im freiwilligen Engagement. Eine em-
pirische Studie zum informellen Lernen 
im Jugendalter. Wiesbaden: VS Verlag. 
344 Seiten, 39,95 Euro (ISBN: 978-3-531-
15798-6)http://www.amazon.de/Kompe-
tenzerwerb-freiwilligen-Engagement-infor-
mellen-Jugendalter/dp/353115798151

Diese empirische Studie stellt die positiven 
Lerneffekte vor, die Jugendliche in außer-
schulischem Engagement erlernen können, 
darunter z.B. ein größeres Gefühl sozialer 
Verantwortung, eigenständigeres Arbeiten 
und eine höhere Motivation und Leistungs-
bereitschaft.

51) http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/
dp/3531157981

Umgang mit Geld: 

52) http://www.amazon.de/Teure-Jugend-Teenager-kompetent-umgehen/dp/3866490747

http://www.amazon.de/Teure-Jugend-Teenager-kompetent-umgehen/dp/3866490747
http://www.amazon.de/Teure-Jugend-Teenager-kompetent-umgehen/dp/3866490747
http://www.amazon.de/Teure-Jugend-Teenager-kompetent-umgehen/dp/3866490747
http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/dp/3531157981
http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/dp/3531157981
http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/dp/3531157981
http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/dp/3531157981
http://www.amazon.de/Kompetenzerwerb-freiwilligen-Engagement-informellen-Jugendalter/dp/3531157981
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Oppermann, Christine (2006): Nachge-
fragt: Wirtschaft. Bindlach: Loewe Verlag. 
142 Seiten, 6,95 Euro (ISBN 978-3-7855-
4524-9) http://www.amazon.de/Nachge-
fragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/
dp/378554524X/ref=pd_sim_b_353 

Dieses Büchlein bietet in kleinen Kapiteln 
und mit alltagsnahen Beispielen einen Ein-
blick in wichtige Bereiche der Wirtschaft. 
Themen sind z.B. „Ausgeben und Einkau-
fen“, „Arbeiten und Verdienen“, „Sparen 
und Anlegen“ und „Wirtschaftspolitik und 
Weltwirtschaft“. Das Buch besticht insbe-
sondere durch seine leicht verständliche 
Sprache, seine netten Illustrationen und 
die guten Begriffserklärungen neben dem 
Text.

53) http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_
sim_b_3 

http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.de/Nachgefragt-Wirtschaft-Christine-Oppermann/dp/378554524X/ref=pd_sim_b_3
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