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Einführung in die Welt des Wohnens: 
Meine erste Wohnung 

Stand: 05.12.2016 

Jahrgangsstufe 10 IIIb 

Fach/Fächer Ernährung und Gesundheit 

Lernbereich 2: Umwelt- und Verbraucherbewusstsein 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  90 – 135 Minuten  

Benötigtes Material Dokumentenkamera 

Evtl. Karteikarten, dicke Filzstifte und Magnete/Klebeband 

Informations- und Arbeitsblätter 
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Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler... 

 entwickeln selbstständig Konzepte zur Einrichtung einer funktionsgerechten Küche 
und berücksichtigen dabei ökologische, ökonomische, gesundheitliche (z. B. Ergo-
nomie) und ästhetische Aspekte. 

 bewerten Wohnungsangebote nach sinnvollen Kriterien (z. B. Wohnwert), um bei der 
eigenen Auswahl nach persönlichen Bedürfnissen und ökonomischen Möglichkeiten 
situationsbezogen abwägen zu können. 

 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Aspekte für die Wahl einer Wohnung: Ausstattung, Lage, Infrastruktur, Finanzierung, 
Wohnwert (z. B. Kommunikations- und Individualbereich sowie haustechnischer Be-
reich) 

 Küchenformen  
 Einrichtungsgrundsätze: rationelle Anordnung der Arbeitsbereiche in der Küche sowie 

Begriff und Grundsätze der Ergonomie 

 

Aufgabe 
 
Zielsetzung:  
Die Schülerinnen und Schüler erstellen selbstständig als vorbereitende Hausaufgabe ein 
Portfolio mithilfe von vorgegeben Impulsfragen und gewinnen dabei einen Einblick in „die 
Wohnung als Lebensraum“ unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel und der 
persönlichen Bedürfnisse. Gleichzeitig wenden sie bei der Planung bzw. bei der Beurteilung 
einer Küche Einrichtungsgrundsätze und Aspekte der Ergonomie an.  
 
Aufgabenstellung: 

Im dritten Ausbildungsjahr ist es erforderlich, dass du in eine andere Stadt ziehst. Deshalb 
suchst du ein Zimmer bzw. eine kleine Wohnung.  

Zeige anhand eines Portfolios den Weg deiner Entscheidung auf.  
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Thema:  

Einführung in die Welt des Wohnens – Meine erste Wohnung 

Kennenlernen der persönlichen Bedürfnisse  sammeln und strukturieren  

Überblick über den Wohnungsmarkt verschaffen  sammeln, strukturieren und analysieren 

Umgang mit dem Mietspiegel  anwenden, bewerten 

Mietvertrag kennenlernen  wahrnehmen 

Überblick über die anfallenden Kosten verschaffen und diese mit den finanziellen 
Möglichkeiten abgleichen  analysieren, reflektieren 

Beurteilung/Planung einer Küche nach ergonomischen Gesichtspunkten  wahrnehmen, 
analysieren, bewerten 

Erstellen einer Projektmappe  präsentieren 

 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Hinweise zum Unterricht 
 

Unterrichtsverlauf 

Einstieg: 

Schülerin oder Schüler liest einen Gedichtauszug von Kurt Tucholsky „Das Ideal“ vor.  
Kurz versprachlichen 
 
Aufgabenstellung - Vorbereitende Hausaufgabe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im dritten Ausbildungsjahr ist es erforderlich, dass du in eine andere Stadt 
ziehst. Deshalb suchst du ein Zimmer bzw. eine kleine Wohnung.  

Zeige anhand eines Portfolios den Weg deiner Entscheidung auf.  

Bearbeitungszeit: 14 Tage 
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Folgende Bereiche sind für deine Arbeit verbindlich.  

Hier ein paar Tipps: 

 

 Ich bin sicher, dass nicht alle Schüler innerhalb von 2 Wochen beim gleichen Makler 
oder Küchenstudio anrufen werden. Trotzdem kann es vorkommen, dass ihr einen 
genervten Mitarbeiter antrefft. Seid bitte höflich, erklärt ehrlich worum es geht und 
fragt, ob die Person sich für euer Anliegen Zeit nehmen könnte. Falls nicht, dann 
probiert es bei jemand anderem. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen 
bereit sind, euch zu helfen. 

 Gib deinem Portfolio eine „Seele“, indem du dich persönlich mit der Situation 
auseinandersetzt.  

 

 

 

Und nun zu den Details der Aufgabe: 

 

 Informiere dich über das Netto-Gehalt im letzten Ausbildungsjahr (d)eines 
Ausbildungsberufes bzw. über BaföG, das dir evtl. zusteht. Wenn keines der beiden 
greift, dann sprich mit deinen Eltern und vereinbare mit ihnen einen Betrag, mit dem 
du deine Kosten decken könntest. Du brauchst diesen fiktiven Betrag, um dich auf 
eine Wohnung festlegen zu können. 

 

 Beobachte während der nächsten Wochen die Wohnungsanzeigen in Zeitungen bzw. 
im Internet.  

 

Zeige auf, worauf du Wert legst. Aber Achtung! Wohnungen, die vermietet wurden, 
werden wieder aus dem Internet entfernt und du hast keinen Zugriff mehr darauf. Du 
solltest also alles Relevante sicher abspeichern bzw. ausdrucken, damit es dir nicht 
verloren geht. 

 

 Hole dann Mietinformationen bei Maklerbüros, Hausverwaltungen, 
Wohnungsbauunternehmen oder auch bei privaten Vermietern ein. Führe darüber ein 
Gesprächsprotokoll. Du kannst auch ein Gespräch mit deinen Eltern beilegen (z. B. 
wenn sie dich beraten haben oder wenn ihr über die finanzielle Unterstützung 
gesprochen habt). 

Viel Spaß und viel Erfolg! - Und wie heißt es so schön? 

Nicht für die Schule, fürs LEBEN lernen wir! ☺ 
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 Der Mietspiegel erlaubt dir, den Preis einer Wohnung zu beurteilen. So kannst du 
sehen, ob eine Wohnung überteuert oder sehr günstig ist. Dabei werden auch andere 
Kriterien wie z. B. Lage, Ausstattung oder Alter des Hauses berücksichtigt. Wenn du 
dich für eine Wohnung entschieden hast, dann vergleiche diese Wohnung mithilfe 
des Online-Mietspiegels mit München, Berlin und deinem eigenen Wohnort. Beurteile 
die Ergebnisse. 

 

 Führe Buch über die Kosten. Du musst natürlich mit deinem monatlichen Gehalt 
auskommen. Denke dabei an die Kaltmiete, den Aufschlag für die Warmmiete 
(Heizung), sowie eventuelle Zusatzkosten für eine Garage bzw. einen Stellplatz. Der 
Strom muss auch noch bezahlt werden, allerdings erscheint er nicht in der Miete. Bei 
den örtlichen Stadtwerken kannst du Informationen zu Strom, Wasser und Gas 
einholen. Bedenke auch die Kosten für Kaution sowie evtl. Maklergebühren. 

 

 Überlege, welche deiner Möbel du mitnehmen möchtest und ob sie in die Wohnung 
passen. Vielleicht musst du auch andere Möbel kaufen. Dokumentiere die Kosten 
und fertige eine Skizze an, welche die Wohnung und die Möbel zeigt. Falls du die 
Raummaße hast, solltest du auf die realen Abmessungen achten. 

 

 Wenn die gewählte Wohnung keine Küche hat, dann überlege, wie du sie einrichten 
würdest. Bietet der Vermieter die Nutzung einer Einbauküche an, dann beurteile 
diese. Zeichne außerdem eine Skizze der vorhandenen bzw. der geplanten Küche. 
Beachte dabei die Grundsätze der Ergonomie. Verwende dafür die richtigen 
Symbole. 

 

 Informiere dich über die Begriffe Kommunikations-, Individualbereich sowie 
haustechnischer Bereich. Markiere diese Bereiche in verschiedenen Farben in 
deinem Wohnungsgrundriss.  

 

 Fülle einen fiktiven Mietvertrag mit deinem Wohnungsangebot aus. Die 
Kontoinformation kannst du dir natürlich ausdenken. 

 

 Rechne zum Schluss noch aus, wie viel Geld dir nach Abzug der Wohnungskosten 
übrig bleibt. Davon musst du noch Nahrung, Kleidung, Auto/Roller/Bus-/ 
Bahnfahrkarte, Hygiene, Telefon, Freizeitgestaltung ... bestreiten. Veranschlage 
konkrete Beträge für die jeweiligen Bereiche. Reicht das Geld für deine kalkulierten 
Lebenshaltungskosten? 

 

 Komme am Schluss zu einem Fazit: Wie ist es dir ergangen? Was hast du gelernt?  
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Erarbeitungsphase:  

Erstellen des Portfolios als Hausaufgabe (Bearbeitungszeit: 14 Tage) 

Präsentation: 

Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. 

Sicherung:  

Auf der Grundlage des Portfolios entwickelt man gemeinsam die wichtigen Bereiche, die 
man ebenso mit dem Info-Blatt präzisiert.  
 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
 
Alternativen zur Durchführung 
 
 
1. Man gibt allen Schülern gleich zu Beginn das Info-Blatt, in dem alle Bereiche 

verpflichtend vorgegeben sind, liest es gemeinsam durch und klärt alle Fragen. Dies 
dauert erfahrungsgemäß ca. 45 Min. Die Recherchen für die Arbeit am Portfolio können 
dann entweder in der/den Folgestunde/n stattfinden oder ausschließlich zuhause. 

 
oder 
 
2. Man entwickelt gemeinsam mithilfe einer Gruppenarbeit die wichtigen Bereiche, die mit 

dem Info-Blatt präzisiert werden.  
 
Gruppenarbeit: 
 
S liest Aufgabe für GA vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macht euch Gedanken, welche Überlegungen angestellt werden sollten, 
bevor man den Mietvertrag unterschreibt und man sich somit rechtlich 
bindet. 
Verwendet für jeden neuen Gedanken ein eigenes Kärtchen. Schreibt die 
Stichpunkte groß und leserlich. 
Arbeitszeit: 3-4 Minuten.  
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Erarbeitung: 
 
Die Gruppen stellen ihre Überlegungen vor und strukturieren ihre Ergebnisse an der Tafel. 
Gegebenenfalls werden fehlende Aspekte im Unterrichtsgespräch ergänzt (siehe Anlage: 
„Wohnen – Leben – Wohlfühlen“). 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabenstellung mit den entsprechenden Details 
für das zu erstellende Portfolio. 
 
Sicherung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler fassen jeden verbindlichen Bereich der Aufgabenstellung mit 
eigenen Worten zusammen. 
Das Arbeitsblatt „Wohnen – Leben – Wohlfühlen“ kann den Schülerinnen und Schülern 
wahlweise gleich als Hilfe an die Hand gegeben werden oder erst nach Abgabe des 
Portfolios sozusagen als einheitliche Musterlösung.  
 
Festlegen eines Termins für eine Zwischenbesprechung zur Klärung von Fragen und 
zur Hilfestellung bei Problemen. 
 
Festlegen des Abgabetermins. 
 


