
Ich fühle mich am Wasser sehr wohl, weil dort die 
Sonnenuntergänge am schönsten sind. Die Farben faszinieren 
mich jedes mal aufs neue.  

 
Hallo ich bin die Nina von Lernen lernen. Das ist ein Projekt wo 
man seinen Schulabschluss nachholen  kann, wenn man ihn  in 
der Schule nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch 
immer. Das Lernen Lernen Projekt hat für mich im August 
angefangen  und ich bin sehr froh darüber, dass es so ein 
Projekt für Jugendliche gibt. Der Kurs beginnt immer um 10.00 
Uhr und endet um 15.00 Uhr. Ich finde es klasse, weil man die 
meiste Zeit am Computer sitzt und man selbst ständig arbeiten 
kann, z.B. Sich Sachen für den Unterricht aus dem Internet 
ziehen. So ist der Unterricht sehr locker und nicht  so 
anstrengend wie in der normal Schule.  Auch wenn das bei uns 
sehr locker zu geht, arbeiten wir sehr konzentriert. Oft ist es  
nicht gerade leicht, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. 
Mein Ziel ist es einen Abschluss zu erlangen weil ich gerne 
Krankenschwester werden möchte, denn  ich möchte gerne 
Menschen helfen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich bin seit August bei Lernen lernen. Mir macht es 
ganz viel Spaß, weil ich hier die meiste Zeit am 
Computer bin. Das klingt jetzt nach spielen, aber das ist 
nicht nur spielen sondern das ist harte Arbeit. Es ist 
nicht immer leicht für mich über einen längeren 
Zeitraum konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Hier 
darf ich zwischen durch auch mal Pause machen. Wir 
sind um die 8 Teilnehmer und jeder hat seine 
Geschichte und seine Stärken und Schwächen. Ich gehe 
vier mal die Woche zum Projekt und Mittwoch ist 
immer frei. Der Kurs beginnt um 10.00 Uhr und endet 
um 15.00 Uhr. Das finde ich sehr gut denn ich bin kein 
Frühaufsteher. Ich würde gern einen Schulabschluss 
erlangen, damit ich Kfz-Mechaniker werden kann. Das 
ist mein großes Ziel. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  



 
 
 
 
 

Aufsatz 
 

                                                        Berlin, 23.09.02 
 
Hallo, 
  
ich wollte dir mal erzählen, wieso ich meinen Schulabschluss nach- geholt 
habe. 
Es war so, dass ich mit 13 Jahren meine Kinder bekommen habe, seit dem 
konnte ich nicht weiter  machen. Aber als ich gemerkt habe, dass ich später 
mal arbeiten möchte, habe ich mich entschlossen, meinen Schulabschluss 
nachzuholen, wenn es irgendwie geht, da ich ja noch in einer 
Berufsorientierung bin. Aber dann stellten sich Kirsten und noch jemand 
anderes vor und sie  fragten mich, wieso ich den Schulabschluss nachholen 
will. Ich erzählte ihnen, wie ich es mir vorgestellt habe, und dass ich es auch 
wirklich durchziehen will und so habe ich angefangen. Am 06.05.2001 fing 
die Schule an, man lernte sich kennen und es ging alles ganz gut. Dann 
kamen die Prüfungen und ich habe sie nicht bestanden. Ich war sehr 
enttäuscht, aber ich hatte noch eine Chance und die nutze ich jetzt auch. 
Ich muss eins sagen: ich bin stolz auf mich, dass ich es ausprobiert habe.  
 
 
Bis bald  
 


