Text zu Kapitel 2, S. 15
Pläne und Sorgen nach dem Abitur
Johanna, 19 Jahre
Leistungskurse Deutsch und Musik, Abiturnote 1,0
Manchmal zieht sich mir
alles zusammen, und ich
5 kann mir nicht vorstellen,
jemals in dieses Flugzeug
zu steigen, obwohl es das
ist, was ich will. Aber es ist
ein heftiger Abschied, von
10 der Familie, von Freunden,
von mir, so wie ich jetzt
bin. Ich gehe für ein paar
Monate nach Ecuador, um
dort in einem Armenquar15 tier Gitarre und Klavier zu
unterrichten. Das ist keine
Entscheidung, die mein
Leben verplant. Aber es fühlt sich gigantisch an, weil es
das erste Mal ist, dass ich einen Weg beschreite, der nicht
20 von der Gesellschaft vorgegeben ist. Grundschule, Gymnasium – und jetzt dieses Gefühl: Ich kann das machen,
was ich will. Sicher werden diese Fragen kommen: Wie war
meine Kindheit? Wie möchte ich das Verhältnis zu meinen
Eltern in Zukunft gestalten? Wo liegt mein Platz in der
25 Welt? Welche Verantwortung will und kann ich übernehmen? Wie lange ich bleibe, habe ich offengelassen. Das
Danach gibt es nicht. Ich hatte Diskussionen mit meinem
Vater: Maximal acht Monate, pünktlich zum Einschreibetermin bist du zurück! Ich habe ihm erklärt, dass es mir genau
30 darum geht, so etwas zu ignorieren. Nicht aus Rebellion.
Es ist dieses Lebensgefühl: Die Welt ist riesig. Und ich gehe
gucken, was es alles gibt. Obwohl ich natürlich eine Ahnung habe, was ich beruflich machen möchte – etwas im
sozialen Bereich, in Verbindung mit Musik. Notenmäßig bin
35 ich privilegiert, weil ich mir keine Sorgen machen muss, ob
ich ein Studienfach kriege. Meine Freunde und ich, wir sind
unglaublich gelassen und optimistisch. Wir haben eine Lebensahnung, die uns die Sicherheit gibt, uns überraschen
und verändern zu lassen.
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Björn, 21 Jahre
Englisch und Erdkunde, Abiturnote 2,6
Mein neuer Rhythmus: Morgens um sechs nach Hause
kommen, bis 16 Uhr schla45 fen, aufstehen, frühstücken, Fußball gucken. Und
abends einen heben, zwei,
drei Bier, vielleicht mehr.
Eigentlich habe ich längst
50 die Schnauze voll. Immer
nur saufen. Mein Problem
ist, dass ich nicht weiß,
was ich machen will. Das
nervt mich. Ich war schon
55 zigmal beim Arbeitsamt zu
irgendwelchen Tests und
Beratungsgesprächen. Da ist nicht viel bei rumgekommen;
ich interessiere mich für Sport, vielleicht auch für Ernährung. Von außen heißt es: Mit 21 muss man wissen, was
60 man machen möchte. Verstehe ich ja. Im Osten hatte man
in dem Alter die Ausbildung fertig, meine Mutter hatte mit
18 ihre eigene Wohnung. Manchmal werde ich wehmütig:
Als kleiner Junge hatte man nichts weiter im Kopf, als
samstags früh auf dem Fußballplatz zu stehen und mit den
65 Kumpels rumzubolzen. Später kam so was wie Mädchen
dazu, dann hatte man mal Stress mit Jungs und haute sich.
Danach Oberschule, ein bisschen Halligalli. Ich bin 15 Jahre
zur Schule gegangen, sie haben mich zum Jahrgangspapi
gewählt. Ich dachte, es würde ewig so weitergehen. Was
70 jetzt kommt, ist anders, nicht mehr so unbeschwert. Man
muss sich ins Zeug legen und für die Sachen geradestehen,
die man verzapft. Nicht, dass ich Angst hätte vor der Zukunft. Aber ich habe mich jetzt wochenlang um gar nichts
gekümmert und nur in den Tag hineingelebt. Alle Termine,
75 die für meine Zukunft wichtig sein könnten, hat meine
Mutter gemacht. Es wird Zeit, dass ich mein Glück selbst in
die Hand nehme. Irgendwas muss jetzt kommen. Aber ich
weiß nicht, was.
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