
Wie geht es dir zur Zeit? 

Gut, alles klappt gut, weil ich mich frisch füh-
le. Die Abendschule macht Spaß, krieg´ in 
vier Wochen meine eigene Wohnung. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas ge-
bracht? 

… meinen Schulabschluss zu machen. Es 
hat mir geholfen, meine Einstellung zu än-
dern. 
 
Wie geht es bei dir weiter? 

…den MSA schaffen, in die Schweiz ziehen 
wegen der Einkommensmöglichkeiten, der 
besseren Lebensqualität. 

…eine Ausbildung als Kaufmann 

ROBERT 
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Wie geht es dir zur Zeit? 

Gut.  
 
Hat dir die Zeit bei Lernen 
lernen etwas gebracht? 

Schön viel und schnell ge-
lernt, meinen Schulab-
schluss erreicht. 

 
Wie geht es bei dir weiter? 

Ich will eine Ausbildung 
anfangen (Metalltechnik, 
Ausland). 

Wie geht es dir zur Zeit? 

Total gut, ich habe meinen 
Weg gefunden. Ich gehe 
nächsten Monat für ein Jahr 
nach Tirol als Au-pair. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen 
lernen etwas gebracht? 

Daran, dass ich wieder an 
mich glaube, dass ich dass 
alles schaffen kann. 

 
Wie geht es bei dir weiter? 

Abitur - Sozialpädagogik stu-
dieren 

TONI & DANIELA   

Wie geht es dir zur Zeit? 

Wie in einem Boot mitten im Meer – ziellos… 
… weil ich keine Möglichkeit finde mein Abi zu machen 
(Leila arbeitet zur Zeit als Näherin.) 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas  
gebracht? 

Ich habe die Motivation zum Lernen entdeckt. 
 
Wie geht es bei dir weiter? 

Ich will mein Abi. Ich muss auf diese Schule. Ich mach Ma-
the Nachhilfe. 

LEILA  
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Wie geht es dir zur Zeit? 

Es geht so, zu Hause gibt es nur Probleme, 
Kontakt zu Freunden ist gut. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas  
gebracht? 

Nein. 
 
Wie geht es bei dir weiter? 

Ich warte auf meine Jobzusage (Aushilfe als 
Verkäuferin). Eigenes Geld verdienen. 

KASSANDRA  

Wie geht es dir zur Zeit? 

Gut, das Leben, die Beziehung. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas ge-
bracht? 

Meinen Schulabschluss zu machen. Lernen 
lernen hat mir geholfen, meine Aggressionen 
unter Kontrolle zu kriegen? 
 
Wie geht es bei dir weiter? 

Auf Jobsuche, in Zukunft eine Ausbildung als 
Kauffrau im Einzelhandel, eine eigene Woh-
nung. 

JASSI

Wie geht es dir zur Zeit? 

Gut, Schule (einjährige OBF) läuft gut, Be-
ziehung läuft gut, allgemein läuft es gut. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas  
gebracht? 

Wieder in die normale Schule zu finden, an 
meinem Ziel dran zu bleiben, zielstrebig und 
lernwillig zu bleiben. 
 
Wie geht es bei dir weiter? 

MSA bestehen, danach die gymnasiale   
Oberstufe und Abi machen. Jura studieren 
und Rat geben als Juristin. 

JASMINA  
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Wie geht es dir zur Zeit? 

Gut, alles so wie es sein 
soll, Ausbildung zur Sozi-
alassistentin, Verlobung, 
die Wohnsituation ist O.K. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen 
lernen etwas gebracht? 

Ich habe Lernen gelernt, 
das hat mir Selbstbe-
wusstsein gegeben. Das 
man sieht was man 
schafft, wenn man was 
dafür tut. 

 

Wie geht es dir zur Zeit? 

Ganz gut. Meine Tochter hat Schlafprobleme. Ich mach eine Erzieherausbildung. 
 

BIANCA & VERENA  
Hat dir die Zeit bei Lernen 
lernen etwas gebracht? 

Meinen Schulabschluss 
und Freundschaften. So 
war das bei uns: Wir hat-
ten nur eine Hose und 
wenn die dreckig war, 
konnten wir nicht kom-
men. 

 
Wie geht es bei dir wei-
ter? 
MSA bestehen, Fachabi 
machen, vier Jahre Sozi-
alpädagogik studieren. 

Wie geht es bei dir weiter? 
Nach meiner Erzieherausbildung möchte mit Jugendlichen (Drogen-
abhängigen, Vergewaltigten)  arbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wie geht es dir zur Zeit? 

Sehr gut. Ich bin einem Jahr glücklich verheira-
tet. Es läuft alles zur Zeit gut. Mein Mann hat 
einen Job, das Kind ist gesund. 
 
Hat dir die Zeit bei Lernen lernen etwas  
gebracht? 

Ja natürlich. Ich bin reifer geworden, habe mei-
nen Abschluss geschafft und es hat Spaß ge-
macht.  
 
Wie geht es bei dir weiter? 

Jetzt bin ich erst mal Mama (Stella, 11 Monate). 
Ich möchte noch ein Kind kriegen. Wenn die 
Kinder alt genug sind, möchte ich am Wochen-
ende arbeiten (z.B. in der Bäckerei). 

JANINE  


