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Sabine: „Ich und meine Eltern sind hier geboren. Mein Papa ist Disponent in 

einer Transportfirma und meine Mama arbeitet als Verkäuferin und Kellnerin. 

Ich habe keine Geschwister. 

Nach der Hauptschule habe ich eine Wellness Schule besucht, das war mein 

neuntes Schuljahr. Danach habe ich eine Lehre als Kosmetikerin angefangen. 

Diese Lehre hat mir aber nicht gefallen. Nach dem ersten Lehrjahr habe ich mir 

die HAS angeschaut und mich für diese Schule entschieden. Seit ich 15 bin 

arbeite ich jeden Sommer in den Ferien. Diesen Sommer machte ich im Juli 

Ferien und im August habe ich vier Wochen in einer Großbuchhandlung Ordner 

sortiert und Lieferscheine ausgedruckt. Ich habe fast 150 Stunden gearbeitet. 

Eine Freundin macht dort eine Lehre, über sie habe ich diesen Job bekommen.  

Unsere Frau Professor hat von uns, die wir schon im Sommer vor der zweiten 

Klasse gearbeitet haben, einen Auszug von der Gebietskrankenkassa verlangt. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass ich mit dem Portfolio anfangen kann. Ich 

habe die 150 Stunden schon beisammen. In diesem Auszug von der 

Gebietskrankenkassa war, was ich nicht gewusst habe, auch meine 

Aushilfstätigkeit in einer Steuerberatungskanzlei dabei. Ich habe dort nur ab 

und zu gegen eine geringe Entschädigung ausgeholfen. Meine Tante arbeitet in 

dieser Kanzlei: Im kommenden Sommer werde ich wahrscheinlich wieder dort 

arbeiten, diese Arbeit brauche ich aber dann nicht mehr für das Portfolio. 

Außerdem möchte ich nächstes Schuljahr neben der Schule regelmäßig 

stundenweise in dieser Steuerberatungskanzlei arbeiten.“  

Vera: „Hast du dir das gut überlegt? In der 3. Klasse gibt es voll viel zu lernen.“ 

Sabine: „Dann muss ich eben wieder aufhören, wenn ich sehe, dass es zu 

stressig wird.“ 

Vera: „Ich kann mir nicht vorstellen, neben der Schule auch noch zu arbeiten. 

Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht. Deswegen habe ich mich ja für die 

Schulausbildung entschieden. Ich habe als kieferorthopädische Assistentin 

einen Monat gearbeitet und bin schnell draufgekommen, dass das kein 

Lehrberuf für mich ist. Ich sah als Zahnarztassistentin keine 

Aufstiegsmöglichkeiten. Da bleibst du immer nur Hilfsarbeiterin und das hat 

mich nicht interessiert.  

Bevor ich diese Lehre versucht habe, musste ich aber meinen 

Hauptschulabschluss im BFI nachmachen. Aus familiären Gründen hatte ich in 


