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Die einen vermarkten ihren eigenen Wein, andere 
versuchen sich als Finanzplaner, Streitschlichter 
oder Koch. Zahlreiche Schulen bieten ihren Schülern 
Initiativen, die diese über das reine Fächer-Pauken 
hinaus auf das Leben als Erwachsene vorbereiten 
sollen. Ein Streifzug durch die Projektarbeit.

Text: Cindy Bleser • Fotos: Gerry Huberty, Lex Kleren
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Lernen fürs Leben

Goethe  kann warten 
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Z wei Mädchen sitzen in 
der Schulbank und ste-
cken die Köpfe zusam-
men. Vor ihnen steht 

eine Flasche Wein, die sie ein-
gehend betrachten. Das oran-
gefarbene Etikett der bauchi-
gen Flasche zeigt eine Eule, die 
kopfüber an einem Ast hängt 
und trägt die Aufschrift „Fo-
lie à 9 °“. Wein in der Schu-
le? Alkohol für Schüler? Wie 
geht das? Aber kein Grund zur 
Sorge. Die Jugendlichen trin-
ken den Wein nicht im Unter-
richt – sie lernen nur ihn zu 
vermarkten. 

Die beiden Schüler nehmen 
an dem Projekt „The Wine Ma-
kers“ teil, das von Marc Pun-
del, Lehrer für das Fach Wirt-
schaft am hauptstädtischen 
Athénée, geleitet wird. In dem 
wöchentlichen Wahlfach „Fit 
for youth entrepreneurship“ 
will er den Abiturienten auch 
für ihr späteres Leben etwas 

mit auf den Weg geben. „Ich 
wollte kein fiktives Produkt 
entwickeln, wie das an vie-
len Schulen in Form von ‚Mi-
ni-Entreprises‘ gemacht wird, 
sondern mit den Schülern ein 
echtes Projekt aufziehen, das 
sich auch gut im Lebenslauf 
einer Bewerbung macht.“ Die 
Schüler überlegten sich also 
mit „Folie à 9 °“ einen Wein 
mit weniger Alkohol zu kreie-
ren. Partner des Projekts ist der 
Bruder von Marc Pundel, von 
Beruf Winzer. Die Jungunter-
nehmer lernten den Verkaufs-
preis zu berechnen, suchten 
nach Sponsoren sowie Ver-
kaufspartnern und kümmer-
ten sich zusammen mit einem 
Designer um die Gestaltung 
des Flaschenetiketts. Außer-
dem verwalten sie die sozialen 
Medien und kommunizieren 
mit den Kunden. Das Projekt 
verlangt oft mehr als die üb-
lichen zwei Stunden Einsatz 

Markt bringen zu können. „Der 
Business-Teil des Projekts in-
teressiert mich besonders, da 
ich auch später gerne in dem 
Bereich arbeiten möchte und 
das Projekt mir jetzt in meinem 
letzten Schuljahr vor der Studi-
enwahl sehr gelegen kommt“, 
erklärt Yannick. Auch Jill ist 
sehr angetan von dem Projekt: 
„Wir kamen leider in den letz-
ten Jahren nicht oft in den Ge-
nuss von Gruppenarbeit und 
da wir alle von unterschiedli-
chen Sektionen kommen, ist es 
spannend, mit neuen Partnern 
an einem größeren Projekt zu 
arbeiten.“ Die Schüler lernten 
einiges über Teamarbeit, den 
konstruktiven Umgang mit 
unterschiedlichen Meinungen 
sowie über Lösungsstrategien 
bei auftauchenden Problemen.

Nicht alle 18-Jährigen ste-
hen der Schule so posi-
tiv gegenüber, weil sie 
nicht das Glück haben 

an solchen berufsvorbereiten-
den Ausflügen in die Praxis teil-
zunehmen. So sorgte die Abi-
turientin Naina aus Köln vor 
zwei Jahren mit ihrer Forderung 
auf Twitter für viel Aufsehen. 
Sie beschwerte sich darüber, 
dass die Schule mehr Alltags-
kompetenzen vermitteln solle. 
„Ich bin fast 18 und habe kei-
ne Ahnung von Steuern, Mie-
te oder Versicherungen. Aber 
ich kann eine Gedichtsana-
lyse schreiben. In vier Spra-
chen.“ Der Zuspruch überall 
in den Medien und den sozia-
len Netzwerken war groß. Sie 
brachte damit auf den Punkt, 

pro Woche, weil die Firmen- 
und Sponsorenbesuche nicht 
in den regulären Schulzeiten 
stattfinden. Vertriebswege der 
3000 Flaschen Wein sind eine 
Internetseite, ausgewählte Res-
taurants und der Einzelhandel. 

Jill Majerus und Yannick 
Noesen sind zwei der „Wine 
Makers“ und sichtlich begeis-
tert davon, ein reales Produkt 
zu entwickeln und auf den 

was auch in Luxemburg den 
Schulen oft vorgeworfen 
wird: Zu viel Vermittlung 
von Fakten- und zu wenig 
Alltagswissen. 

Jos Salentiny, Direktor am 
Athénée, findet die Formu-
lierung von Naina und die 
Reaktionen darauf über-
trieben. Für ihn ist es nicht 
die Aufgabe eines Gymna-
siums, die Schüler auf ein 
Leben jenseits des Klassen-
zimmers vorzubereiten, weil 
die meisten eine weiterfüh-
rende Schule besuchen. Au-
ßerdem kann er sich nicht 
vorstellen, dass ein Schüler 
im Abschlussjahr das The-
ma Steuern nicht zumin-
dest vom Ansatz her fächer-
übergreifend kennengelernt 
hat. Dennoch plädiert auch 
er dafür, dass die Schulen 
sich mehr nach außen öff-
nen sollten, um in Projekten 
mehr Alltagskompetenzen 
zu vermitteln. In der Schu-
le sollen junge Menschen 
vor allem Grundfähigkei-
ten wie Lesen und Schrei-
ben lernen, sie sollen den 
Umgang mit Neuen Medien 
verstehen und diese auch 
hinterfragen, sich in mehre-
ren Sprachen verständigen 
können und ein mathema-
tisches Grundverständnis 
und gute Allgemeinbildung 
erlangen. 

Das Athénée hat indes 
schon einiges getan, um 
den Schülern ein Basiswis-
sen für Alltagsentscheidun-
gen an die Hand zu geben. 
Vor etwa zehn Jahren wies 

Die „Wine Makers“ suchten 
selbst nach Verkaufspartnern 
für ihren Wein und kümmerten 
sich zusammen mit einem 
Designer um die Gestaltung 
des Flaschenetiketts. 

„Ich wollte nicht nur ein fiktives 
Projekt anbieten, wie das an vielen 
Schulen in Form von ‚Mini-Entreprises‘ 
der Fall ist, sondern mit den Schülern 
ein echtes Produkt auf den Markt 
bringen.“

Marc Pundel, Initiator von „The Wine Makers“ 
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die „Jonk Entrepreneuren Lu-
xembourg a.s.b.l.“ den Direk-
tor auf das Programm „Fit for 
Life“ hin, das bis dahin haupt-
sächlich an technischen Lyzeen 
durchgeführt wurde. Als eines 
der ersten Gymnasien nahm das 
Athénée das Projekt in seinen 
Schulplan auf. „Fit for Life“ in-
formiert 14- bis 16-Jährige in 
einem insgesamt sechsstündi-

gen Kurs unter der Leitung von 
Unternehmern und Angestell-
ten aus der Wirtschaft mit Hil-
fe von praktischen Übungen 
über Themen wie das erste Ge-
halt, Budgetplanung und Ver-
sicherungen. „Dieses Wissen 
wird nicht nur für das Berufs-
leben, sondern auch für viele 
Alltagsentscheidungen benö-
tigt. Wenn man zum Beispiel 
einen Kredit aufnehmen möch-
te, sollte man abschätzen kön-
nen, ob man ihn auch wirklich 
zurückzahlen kann. Wir sensi-
bilisieren die Schüler für die-
se Themen“, so Paul Kohnen, 
einer der Koordinatoren von 
„Fit for Life“.  

Die Schüler einer zehnten 
Klasse des Lycée Classique in 
Echternach versuchen sich an 
einem Montagmorgen in der ers-
ten Doppelstunde des Kurses 
an einer Budgetplanung. Was 
bleibt nach Abzug aller Steu-
ern und Lebenshaltungskosten 
noch übrig? In Zweiergruppen 
sind sie verschiedenen Berufen 
zugeordnet. Auf Kärtchen mit 

Ende wird jedoch schnell klar, 
dass sie in der Realität so nicht 
über die Runden kämen.

Geschäftsmann Jos Sales, 
der das Projekt in Echternach 
leitet, meint augenzwinkernd: 
„Beim Taschengeld sind sie es 
gewohnt, alles auf einmal für 
ihre Hobbys ausgeben zu kön-
nen. Bei einem Erwachsenen-
gehalt freuen sie sich zunächst 
über den stolzen Betrag, stel-
len dann aber zum ersten Mal 
fest, dass es über die reine Frei-
zeitplanung hinaus noch ande-
re Lebenshaltungskosten gibt 
und man abwägen muss, wo-
für man sein Geld ausgibt.“ Die 
Schüler werden nachdenklich. 
„Wir hatten bisher noch kein 

Wirtschaftsfach in der Schu-
le und daher sind Begriffe wie 
Brutto- und Nettogehalt, Steu-
ern sowie die verschiedenen 
Ausgaben ganz neu für mich. 
Besonders die Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung ha-
ben mich überrascht“, resü-
miert Fabienne Rech. 

Doch bei aller Planung 
der Finanzen – wie sieht 
es eigentlich mit Haus-
halts-Kompetenzen wie 

Kochen aus? Schließlich sollte 
man sich später als Erwachse-
ner nicht nur eine Pizza in den 
Ofen, sondern bestenfalls auch 
ein gutes Gericht zubereiten 
können. Ein Fach wie Haus-
haltslehre ist auf den Stun-
denplänen nicht vorgesehen 
und gesunde Ernährung wird 
im Biologie-Unterricht mithil-
fe der Ernährungspyramide 
meistens nur theoretisch be-
handelt. Die Erzieherin Rachel 
Bindels hat vor zwei Jahren am 
Lycée Technique in Bonneweg 
den „Health Club“ eingeführt. 
Freitagmittags trifft sich eine 
Gruppe von acht Schülern der 
unteren  Klassen, um gemein-
sam zu kochen. Idilia und Nas-
sira, Schülerinnen einer sieb-
ten Klasse, kichern, sind aber 
schnell bei der Sache, wenn es 
um das Zubereiten des Him-
beer-Joghurt-Desserts geht. 
Nach einem kurzen Blick auf 
die Rezeptangaben pürieren 
sie die Himbeeren und zerbrö-
seln die Butterkekse in einem 
geschlossenen Gefrierbeutel 
geschickt mit der Teigrolle. Das 
Kochen macht ihnen sichtlich 
Spaß. „Kochen steht zwar im 
Vordergrund, aber wir versu-
chen auch regelmäßig, spezi-
fische Themen mit einzubau-

der Berufsbezeichnung steht 
auch das durchschnittliche 
Nettogehalt geschrieben. Die 
Schüler berechnen nach Ab-
zug der verschiedenen Ausga-
ben für Unterkunft, Transport, 
Ernährung, Freizeit und Klei-
dung, basierend auf ihren Vor-
lieben, wie viel Geld ihnen am 
Ende des Monats übrig bleibt. 
Die Gruppe der Anwälte ist 
sichtlich angetan von ihrem 
hohen Einstiegsgehalt. Bei den 
Ausgaben entscheiden sie sich 
zunächst immer für die teuers-
ten Optionen und wohnen zum 
Beispiel am liebsten in einem 
eigenen Stadthaus, fahren mit 
einem eigenen Auto und essen 
jeden Tag im Restaurant. Am 

Bei der Budgetplanung berechnen 
die Schüler in Zweiergruppen 
wie viel Geld ihnen am Ende 
des Monats nach Abzug der 
verschiedenen Ausgaben für 
Unterkunft, Transport, Ernährung, 
Freizeit und Kleidung übrig bleibt.
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„Wir sensibilisieren 
die Schüler für 
Themen wie 

erstes Gehalt, 
Budgetplanung und 
Versicherungen.“

Paul Kohnen, Koordinator  
von „Fit for Life“ 
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en, wie zum Beispiel warum 
es wichtig ist, morgens etwas 
zu essen und welche Nährstof-
fe von Bedeutung sind“, sagt 
Rachel Bindels. Zudem ist es 
der Pädagogin wichtig zu ver-
anschaulichen, dass auch ge-
sundes Essen lecker schmecken 
kann, oder dass man typische 
„Teenie-Gerichte“ wie zum Bei-
spiel Burger in einer gesünde-
ren Variante selber machen 
kann. Die Rezepte werden in 
einem Kochbuch gesammelt, 
das jeder Teilnehmer am Endes 
des Schuljahres behalten darf.

Aber bei allen Bemü-
hungen der Schulen, 
sollten die Jugendli-
chen ihrerseits auch 

etwas mitbringen: grundle-
gende Eigenschaften und Ver-
haltensweisen, die sie zuhau-
se lernen.

Mit den Worten „Liebe Eltern“ 
beginnt eine Liste, die Anfang 
dieses Jahres auf Facebook kur-
sierte. Es folgt eine Reihe vun 
Punkten, die sich lesen wie ein 
Wunschzettel: „Wir möchten Sie 
gerne daran erinnern, dass die 
Zauberwörter ‚Guten Tag‘, ‚Bit-
te‘, ‚Gern‘, ‚Es tut mir leid‘ und 
‚Danke‘ alle zu Hause gelernt 
werden.“ Die Aussage dahin-
ter: Schule kann nicht die Er-
ziehung übernehmen, die zu 
Hause versäumt wurde. 

„Die Grundausbildung und 
die Projektarbeit gehören für 
mich zu den Kernaufgaben der 
Schule. Auch allgemeine erzie-
herische Themen wie Medien- 
und Umwelterziehung erachte 
ich als sehr wichtig. Aber die 
Grundlagen der Erziehung muss 
den Schülern zuhause vermit-
telt werden“, betont Direktor 
Salentiny. 

Doch auch wenn jeder Schü-
ler im Idealfall zu Hause Wer-
te wie Respekt und Anstand 
lernt, kann es beim Aufeinan-
dertreffen von Gleichaltrigen 
mit verschiedenen Meinungen 
zu Konflikten kommen, die ge-
löst werden müssen. Im Lycée 
Technique in Ettelbrück sitzen 
sich zwei Streithähne auf Sofas 

gegenüber. Jedem Schüler steht 
jeweils ein anderer Jugendli-
cher zur Seite, der als Mediator 
fungiert. Mit konkreten Fragen 
leiten die Mediatoren das Ge-
spräch ein und lassen jede Partei 
die eigene Sicht des Konfliktes 
schildern und wie sie sich dabei 
fühlen. Die Mediatoren bringen 
die Streitenden mit Zwischen-
fragen immer wieder zum ei-
gentlichen Kern des Problems 
zurück. In einem abschließen-
den Vertrag wird schriftlich 
festgehalten, was die beiden 
Parteien voneinander erwar-
ten, damit der gleiche Konflikt 
nicht noch einmal hochkocht. 
So läuft eine Mediationssitzung 
bei dem Projekt „Peer-Mediati-
on“ im Allgemeinen ab.

Carole Schröder arbeitet 
als Erzieherin beim schulpsy-
chologischen Dienst in Ettel-
brück. Dort ist sie eine der An-
sprechpartnerinnen für das 
landesweite Projekt des Ser-

vice National de la Jeunesse, 
das interessierte Jugendliche 
in einer 42-stündigen Ausbil-
dung zu Mediatoren ausbildet. 
Die jungen Mediatoren schlich-
ten an Schulen die Konflikte 
zwischen anderen Jugendli-
chen. Carole Schröder stellt 
immer wieder fest, dass viele 
Schüler im Falle eines Kon-
flikts laut und handgreiflich 
werden. „Den Schülern fehlen 
häufig die nötigen Kompeten-
zen, um einen Streit fair und 
vernünftig auszutragen.“ Bei 
einem Streitfall können die Be-
troffenen die Mediatoren auf-
suchen oder diese schlagen 
selbst ein Gespräch vor, wenn 
sie einen Konflikt beobach-
ten. In Ettelbrück gibt es zur-
zeit drei erwachsene Coaches 
und 15 junge Mediatoren. Me-
diatoren werden sensibilisiert 
für den Umgang mit Konflik-
ten und sollen unterscheiden 
können, in welchen Fällen Me-

diation als Interventionsmaß-
nahme angebracht ist und wo 
andere Wege einzuleiten sind, 
etwa bei schweren Fällen vun 
Mobbing. Sie sollen durch ihre 
Ausbildung auch unterscheiden 
können, wann sie aktiv werden 
und wann andere Wege , etwa in 
schweren Fällen von Mobbing, 
einzuleiten sind. „Die Schüler 
erwerben Kommunikations- 
und Sozialkompetenzen, die 
ihnen auch noch im späteren 
Berufsleben zugute kommen. 
Konflikte gibt es nicht nur auf 
dem Pausenhof“, meint Carole 
Schröder lachend.

Projekte und Initiativen wie 
dieses, wie „The Wine Makers“, 
„Fit for Life“ und der „Health 
Club“ gehen über den Rahmen 
des eigentlichen Stundenplans 
hinaus, sind aber eine ideale 
Möglichkeit, um den Schülern 
praktische Alltagskompeten-
zen zumindest punktuell zu 
vermitteln.
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„Auch gesundes Essen kann lecker 
schmecken und typische ‚Teenie-
Gerichte‘, wie zum Beispiel Burger, 
können wir in einer gesünderen 
Variante selber machen.“

Rachel Bindels, Leiterin vom Healthclub


