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Vorwort des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz Alois Stöger 

Eine fundierte Ausbildung, Qualifikationen und berufliche Kompe-
tenzen werden am Arbeitsmarkt immer wichtiger. Das zeigen 
unsere Analysen ganz deutlich. Wer eine gute Ausbildung hat, 
hat es im ganzen Berufsleben leichter, verdient mehr und wird 
seltener arbeitslos. Deshalb schaffen wir mit der Qualifizierungs-
offensive 30.000 zusätzliche Ausbildungsplätze in ganz Öster-
reich. Die Hälfte davon steht mit der „Ausbildungspflicht bis 18“ 
und der „Ausbildungsgarantie bis 25“ für Jugendliche und junge 
Erwachsene zur Verfügung. Damit stellen wir sicher, dass sie gut 
vorbereitet in ihr Berufsleben starten können.  

Auf einen solchen guten Start ins Erwerbsleben sind insbe-
sondere junge Mütter angewiesen. Mit einem Bildungsabschluss, 
der über das Pflichtschulniveau hinausgeht, haben sie es deutlich 
leichter, ihren Lebensunterhalt – ohne die Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen – zu bestreiten. Dazu kommt, dass Bildung in 
Österreich bedauerlicherweise nach wie vor vererbt wird. Diese 
sogenannte „Vererbung“ geht – entgegen weitläufigen Annah-
men – in allen sozialen und kulturellen Schichten mehr von den 
Müttern aus als von den Vätern. Daher ist es im Sinne der Kinder 
umso wichtiger, dass auch junge Mütter eine berufliche Ausbil-
dung abschließen können.  

Genau dieses Ziel verfolgt das Projekt „Job Navi“. Hier werden 
junge Mütter an die Ausbildungen herangeführt, die sie für die 
Berufe befähigen, die sie erfüllen und die ihnen ein Einkommen 
ermöglichen, von dem man leben kann. Dabei geht „Job Navi“ 
weit über eine Informationsplattform hinaus. Die jungen Mütter 
werden im Verlauf dieser Ausbildung nicht nur zum Durchhalten 
ermutigt, sondern auch in ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbst-
wert gestärkt, um schwierige Situationen in allen Lebenslagen 
besser bewältigen zu können.  

Ich danke allen, die mit ihrer engagierten Arbeit zur Entstehung 
und zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. Das  
daraus entstandene Buch verdeutlicht die vielfältigen Herausfor-
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derungen, vor denen junge Mütter stehen und zeigt gleichzeitig, 
was sie mit der richtigen Unterstützung alles erreichen können. 
Ich wünsche dem Projekt eine erfolgreiche Zukunft und wünsche 
allen jungen Müttern viel Erfolg auf dem Weg zur abgeschlos-
senen Ausbildung.  

Alois Stöger  
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
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Vorwort der Herausgeberin 

Mit der vorliegenden Publikation wird der interessierten Öffent-
lichkeit ein Projekt vorgestellt, das jungen Müttern den Abschluss 
einer beruflichen Ausbildung erlaubt. Obgleich sich Arbeitsmarkt-
politik und Gesellschaft schon seit Jahrzehnten mit Fragen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wiedereinstieg und ähnlich 
wichtigen Themenbereichen befassen – und auch sehr viel in 
dieser Richtung angeboten wird – war es bislang nicht im  
gewünschten Ausmaß möglich, jene jungen, bildungswilligen 
Mütter zu erreichen, die maximal die Pflichtschule abgeschlossen 
haben und auch auf keine Berufspraxis aufbauen können. Auf 
der Suche nach den „missing links“ wurden einige Faktoren iden-
tifiziert, die offensichtlich wesentliche Erschwernisse darstellen. 
Daraus abgeleitet wurde das Projekt „Job Navi – Ausbildungs-
wege für junge Mütter“ entwickelt. 

Das Projekt wird in Abschnitt A vorgestellt und auch sein Werde-
gang beschrieben. Im „Herzstück“ der vorliegenden Publikation, 
wird versucht, einen kleinen Einblick in die Lebenswelt der Teil-
nehmerinnen zu geben. Die Interviews, die mit den jungen  
Müttern geführt wurden, waren Grundlage für deren persönliche 
Geschichten, die in Abschnitt B nachgelesen werden können. 
Schließlich wird in Abschnitt C eine erste Bilanz zum Projekt  
gezogen. Fotografische Einblicke in die Umsetzung des Projektes 
sollen einen Eindruck über den „Projektalltag“ vermitteln.  

Die vorliegende Publikation wurde in enger Kooperation zwischen 
der Herausgeberin und Renate Steger konzipiert und gestaltet. 
Wir bedanken uns bei den jungen Müttern und den Mitarbeiterin-
nen von Job Navi sowie beim AMS Wien für die großartige  
Kooperation und Unterstützung.  

Doris Landauer  
Projektleiterin „Unentdeckte Talente“  
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Abschnitt A. 

Job Navi. Die Entstehung. 

Doris Landauer 
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1. Mission Statement zu Job Navi  

Job Navi ist eine kompakte zielgerichtete und umfassende  
arbeitsmarktpolitische Maßnahme1, die junge Mütter zu einer 
Ausbildung hinführt, eine umfassende Berufsorientierung bietet 
und letztendlich einen positiven Abschluss einer Sekundaraus-
bildung ermöglicht und sicherstellt.  

Rahmenbedingungen und Ausgestaltung sind optimal auf die 
Zielgruppe der jungen Mütter ohne Sekundarabschluss II aus-
gerichtet. Schwierigkeiten und Stolpersteine für die Teilnehme-
rinnen auf ihrem Bildungsweg werden als Auftrag zur allfälligen 
Adaption bei laufendem Betrieb der Maßnahme aktiv aufgegriffen 
und umgesetzt. 

 

 

                                                
1 Der Begriff „Maßnahme“ gilt zwar im AMS als überholt, doch werden die alterna-
tiven Begriffe „Kurs“ oder „Angebot“ Job Navi in seiner umfassenden Konzeption 
nicht gerecht, daher wird hier mangels besserer und korrekterer Alternative wieder 
auf diesen veralteten Begriff zurückgegriffen. 
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2. Ausgangsbasis 

Hinsichtlich der politischen Relevanz mangelnder Qualifikation sei 
hier ein Zitat aus einem Dokument der europäischen Union  
vorangestellt, das die Bedeutung der Aktivitäten für Jugendliche 
beispielhaft illustriert:  

„Zu den Schlüsselelementen einer prosperierenden Gesellschaft zählen 
Respekt, gute Beziehungen und gegenseitiges Vertrauen. Auf 
gesellschaftlicher Ebene ist es wichtig, dass junge Menschen Zugang zu 
hochwertiger allgemeiner und beruflicher Bildung, Orientierung, 
Beschäftigung und sozialer Sicherheit haben. … Junge Menschen, 
insbesondere die am meisten benachteiligten, benötigen nicht nur 
Qualifikationen für den Arbeitsmarkt, sondern auch – was noch viel 
wichtiger ist – Kompetenzen und Unterstützung für das praktische 
Leben.“ (EC GD Bildung und Kultur, 2015) 
Warum Qualifikation ein so brisantes Thema ist, zeigt die  
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Wien, siehe Abbildung 1. Die 
auf Österreich bezogenen Daten zeigen ein ähnliches Bild auf 
niedrigerem Niveau. 

 
Abbildung 1: Arbeitslosenquoten nach Bildungsniveau 2008 – 2016 in Wien2; 
Quelle: AMS Wien 

                                                
2 Vorgemerkte Arbeitslose einer Bildungsebene bezogen auf das Arbeitskräftepo-
tential, Arbeitslose und unselbstständig Beschäftigte des Jahres, derselben  
Bildungsebene; die Gliederung der Beschäftigtenbasis nach Bildungsabschluss 
wurde nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung (unselbstständig Erwerbstätige 
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Daraus geht hervor, dass die Arbeitslosigkeit von Personen mit 
maximal Pflichtschulbildung dreimal so hoch ist wie die der Lehr-
absolventInnen. Im ersten Schritt wurde daher die Personen-
gruppe der jungen Mütter als Zielgruppe Nummer 1 definiert3. 
Gelingt es also, den jungen Müttern einen über der Pflichtschule 
gelegenen Bildungsabschluss zu ermöglichen, sinkt ihr statis-
tisches Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, auf weniger 
als ein Drittel und sie sind eher in der Lage, eigenständig für sich 
und ihr Kind oder ihre Kinder zu sorgen. Siehe Abbildung 2. 

 
Abbildung 2: Arbeitslosenquote nach Bildungsniveau in Wien 2016; Quelle: AMS 
Wien 

Auf die Bedeutung der Bildung in Zusammenhang mit allen  
relevanten Faktoren, die zu einem gelingenden Leben gehören, 
sei hier auf die Studie „Bildungsarmut und ihre lebenslangen 
Folgen“ hingewiesen (Landauer, 2016a). 

                                                                                                 
nach Labour Force Konzept) errechnet. Quelle: AMS Wien, interne Data-Ware-
House-Abfrage vom 10.5.2017 
3 Eine maßgeschneiderte Maßnahme für junge Väter ist zwar ebenso dringlich, 
jedoch stellen diese quantitativ eine kleinere Gruppe dar als die Mütter und der 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist für Männer nach wie vor erheblich diverser und 
aufnahmefähiger als für Frauen. Nichtsdestotrotz ist auf der Agenda des Projektes 
„Unentdeckte Talente“ eine genaue Analyse der Erfordernisse und Bedingungen, die 
vorliegen müssen, damit auch junge Väter eine Ausbildung abschließen können, 
schließlich liegt die Arbeitslosenquote der Männer ohne Sekundarabschluss II in 
Wien mit 42,2% noch erheblich über jener der Frauen mit 33,0%. 

35,6% 

11,3% 

4,7% 5,6% 5,7% 
3,5% 

13,6% 

Arbeitslosenquote nach Bildungsniveau in Wien 
2016 

2016
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In ersten eigenen Studien über jugendliche Bildungsab-
brecherInnen in Wien 2011 und 2012 wurde die Personengruppe 
der jungen Eltern als besonders beachtenswert herausgearbeitet 
(Landauer, 2011, 2012a, 2012b). Folgende Eckdaten aus diesen 
drei genannten Studien über Jugendliche mit Kindern wurden als 
Basis für die Entwicklung des Konzepts für Job Navi herange-
zogen und geben Auskunft über das Problemausmaß (Landauer, 
2015a): 

28.500 Wiener Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren mit Pflichtschule 
als höchste abgeschlossene Ausbildung waren im ersten Halbjahr 2011 
beim AMS mindestens einen Tag vorgemerkt (weswegen auch immer). 
Sie alle wurden in diese Untersuchung einbezogen. 

27.500 davon waren zwischen 16 und 25 Jahre alt, sodass sie prinzipiell 
für einen AMS-Kurs in Frage kamen. Von diesen waren 3.000 der  
Jugendlichen bereits Eltern: knapp 2.300 Personen hatten ein Kind, 750 
hatten mehr als ein Kind, 626 zwei, 102 drei, 16 vier, 4 fünf Kinder. 

20.300 dieser Jugendlichen hatten mindestens einen Kurs angetreten, sie 
wurden als „KursteilnehmerInnen“ bezeichnet.  

Es wurden die Kursantritte und die Art der Beendigungen untersucht. 
Wichtig ist zu beachten, dass aufgrund der Datenlage weder davon aus-
gegangen werden kann, dass die Kinder zum Kurszeitpunkt schon gebo-
ren waren, noch dass der betreffende Elternteil irgendetwas mit der 
Betreuung zu tun hatte. 

Kursantritte:  

• Jugendliche mit einem oder mehreren eigenen Kindern traten 
häufiger einen Kurs an, als wenn sie noch kein Kind hatten:   
Jugendliche ohne Kind traten zu 73% einen Kurs an. Hatten sie 
schon ein Kind, waren es 79% und schließlich traten 85% derer, 
die schon mehr als ein Kind hatten, mindestens einen Kurs an. 

• Frauen ohne Kind(er) begannen zu 72% einen Kurs, mit einem 
Kind zu 77%, mit mehr als einem Kind zu 70%. 

• Bei den Männern stiegen die Kursantritte mit zunehmender  
Kinderzahl kontinuierlich an:   
74% ohne Kind, 81% mit einem Kind und 85% mit mehr als  
einem Kind. 

Kursbeendigungen:  

Es wurden drei Arten von Beendigungen unterschieden:   
„Positiv“ hieß, alle je begonnenen Kurse wurden bis zum Ende besucht 
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oder unmittelbar aus dem Kurs heraus wurde eine Arbeits- oder  
Lehrstelle angetreten oder in einen anderen Kurs gewechselt;   
„Kursausschlüsse“ waren vom Kursträger bzw. vom AMS initiierte Be-
endigungen;  
Zu den „einvernehmlichen Abbrüchen“ wurden alle anderen Kursab-
brüche gerechnet.   
Jede Person wurde in dieser Auswertung nur einmal gezählt, das bedeu-
tet, wenn jemand einen einzigen AMS-Kurs jemals abgebrochen hatte, 
schien er oder sie unter den KursabbrecherInnen auf. 

• Von den 20.300 KursteilnehmerInnen hatten 1.800 der Teil-
nehmerInnen ein Kind und knapp 600 mehr als ein Kind. 

• Die positiven Kursabschlüsse sanken mit zunehmender Kinder-
zahl (also, alle je begonnenen Kurse wurden „positiv“ beendet): 
ohne Kinder 55%, mit einem Kind 49%, mit mehr als einem 
Kind 47%. 

• Frauen ohne Kind(er) beendeten zu 57%, Frauen mit einem  
(oder mehreren) Kind(ern) beendeten zu 53% „positiv“. 

• Bei Männern lag die „Positiv-Quote“ schon ohne Kinder bei 53%, 
sank mit einem Kind deutlich auf 44% und bei mehreren  
Kindern sogar auf 41%. 

• Auch bei den „einvernehmlichen Abbrüchen“ hatten Männer mit 
mehr als einem Kind die Nase um 6%-Punkte vor den Frauen in 
der gleichen Lage: 42% Männer und 36% Frauen brachen Kurse 
„einvernehmlich“ ab. 

• Auch „Elternschaft und Kursausschlüsse“ zeigten ein interes-
santes Bild:   
Während der Unterschied bei der gemeinsamen Betrachtung 
beider Geschlechter ein moderater war, 13% Ausschlüsse von 
Personen ohne Kind, 14% bei einem oder mehreren Kindern, 
gab es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede:   
Männer mit einem Kind wurden zu 17% aus mindestens einem 
Kurs ausgeschlossen, Frauen zu 9%, bzw. jeweils um einen  
Prozentpunkt höher bei mehr als einem Kind (18% Männer 
bzw.10% Frauen). 

Aus diesen Ergebnissen wurde die prinzipielle Erkenntnis  
abgeleitet, dass junge Eltern andere Kursbedingungen bräuchten 
als Jugendliche ohne Kinder. In der Langzeitanalyse der ehemals 
frühen BildungsabbrecherInnen in Wien aus 2011 wurde diese 
Notwendigkeit dann 2016 noch einmal bestätigt. Es hatten von 
den 2011 untersuchten 28.500 Jugendlichen bis 2015 erheblich 
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seltener erfolgreich einen Sekundarabschluss II abgelegt, wenn 
sie schon junge Eltern waren, als frühe BildungsabbrecherInnen 
ohne eigene Kinder. Diese Aussage traf auf junge Mütter und 
Väter gleichermaßen zu (Landauer, 2016c). 

Aus einer Datenanalyse von AMS-Daten, die nicht veröffentlicht 
wurde, geht die gesamte Größenordnung des Phänomens  
‚Bildungsabbruch und Elternschaft‘ in Wien hervor, ungeachtet 
dessen, wann sie das letzte Mal beim AMS vorstellig waren: Von 
allen 54.500 je beim AMS Wien vorgemerkten Jugendlichen  
zwischen 15 und 25 Jahren ohne über die Pflichtschule hinaus-
gehenden Bildungsabschluss hatten 2013 genau 4.029 schon 
mindestens ein eigenes Kind. In dieser Datenbasis wird jedoch 
die Häufigkeit von Elternschaft mit Sicherheit unterschätzt. 3.150 
Personen hatten zum damaligen Zeitpunkt ein Kind, 879 mehr 
als ein Kind. Davon waren 1.960 Mütter eines Kindes, 530 Mütter 
mehrerer Kinder. 

Wie quantitativ bedeutend diese Personengruppe darüber hinaus 
ist, wurde in einer 2013 veröffentlichten großen Studie über jene 
Jugendlichen, die weder in Beschäftigung noch in einer Schule 
oder Ausbildung („NEETs“ 4) sind, neuerlich belegt:   
Die AutorInnen stellten fest, dass 23% aller jungen NEETs in 
Österreich junge Frauen mit Kindern waren, die somit die größte 
Gruppe mit einem einzelnen Indikator an den NEETs stellten 
(Bacher et al., 2013). 

                                                
4 NEET – Not in Employment, Education or Training 
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3. Die Vorarbeiten 

Das AMS Wien hatte die Erfahrung gemacht, dass sich besonders 
junge Mütter an den Angeboten des AMS für Wiedereinsteigerin-
nen nicht ausreichend, nicht nachhaltig und häufig nicht bis zu 
einem positiven Abschluss beteiligten. Die genauen Gründe dafür 
waren und sind nicht bekannt. Zu Beginn der Projektplanung von 
Job Navi wurden daher hypothetisch folgende Eckdaten als  
relevante und notwendige Faktoren definiert (Landauer, 2015b): 

•  Es gab bisher keine AusBildung5 in Teilzeit. Eine AusBildung für 
die Zielgruppe der jungen Mütter sollte wegen der Aufsichts-
pflicht sechs Stunden pro Tag keinesfalls überschreiten. 

•  Eine gute Kinderbetreuung muss während der Ausbildung  
sichergestellt sein. Sie muss auch im Fall einer Erkrankung des 
Kindes gewährleistet sein. 

•  Betreuungsbedingte Unterbrechungen müssen strukturell ab-
gefedert werden und dürfen den positiven Abschluss der Aus-
bildung nicht verhindern oder gefährden. 

Weitere Bedingungen, die als relevant und unterstützend  
erschienen, wurden im Laufe der Vorarbeiten für eine Projekt-
konzeption diskutiert, beschrieben und festgeschrieben. 

Nachdem der Entschluss feststand, für die jungen Mütter exemp-
larisch einen eigenen Ausbildungsweg bis zum Sekundar-
abschluss II zu konzipieren, wurden neben den angeführten  
Studien auch noch die Erfahrungen aus „MuKiZu – Mutter-Kind-
Zukunft“ des Wiener Bildungsvereins6, die Ergebnisse der Anam-
nesen aller in der Mutter-Kind-Einrichtung lebenden jungen  
Mütter durch eine Beraterin7 des AMS Jugendliche Wien und die 
Erfahrungen von „Sprungbrett“ – einer langjährigen Beratungs-

                                                
5 Die Schreibweise „AusBildung“ wurde im Zusammenhang mit der Einführung der 
Ausbildungspflicht durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und  
Konsumentenschutz gewählt und soll ausdrücken, dass sowohl schulische Bildung 
als auch die duale Lehrausbildung gemeint ist. 
6 Klara Posavec-Fede, BA, MA 
7 Johanna Pinter-Murauer 
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einrichtung für junge Mädchen und Frauen8 herangezogen und 
flossen in die Entwicklung ein. 

Ein kleiner Kreis an Initiatorinnen seitens des AMS Jugendliche 
Wien9 holte sukzessive Personen aus anderen Organisationen 
hinzu, die mit jungen Frauen arbeiten. Folgende Institutionen 
waren letztendlich in die Konzeption eingebunden: AMS Wien, 
AMS Jugendliche, Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 
(WAFF), Sozialministeriumsservice (SMS), MA10 (Wiener Kinder-
gärten), MA11 (Jugend und Familie), MA40 (Soziales, Sozial- und 
Gesundheitsrecht), MA57 (Frauenabteilung), Sprungbrett,  
Projekt „Unentdeckte Talente“. Der Prozess der Konzepter-
arbeitung wurde von einer externen Beratungsfirma10 moderiert. 

Gemeinsam wurden die Erfordernisse gesammelt und Bedin-
gungen definiert, die es jungen Müttern ermöglichen sollen, eine 
berufliche Ausbildung in Angriff zu nehmen, durchzuhalten und 
erfolgreich abzuschließen. Dies alles wurde zu einem Konzept 
zusammengefasst, das zukunftsweisend sein soll, und dieses 
wurde schließlich am 13.7.2015 den verantwortlichen Entschei-
dungsträgerInnen vorgestellt.  

Das AMS Wien11 hat dieses Konzept in der Folge in eine Aus-
schreibungsunterlage einfließen lassen. Den Zuschlag zur Um-
setzung erhielt letztendlich Bildungsinstitut ZIB Training. 

 

                                                
8 Dr.in Margarete Bican, Sprungbrett 
9 Unter der damaligen Leitung von Gerda Challupner 
10 prospect unternehmensberatung gmbh 
11 Unter der Leitung von Maga. Petra Draxl 
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4. Das Konzept und die Umsetzung 

Über einen niederschwelligen Zugang sollen junge Mütter in das 
Projekt aufgenommen werden. Sofern noch keine AMS-
Vormerkung vorliegt, sollen sich die jungen Frauen erst nachdem 
sie sich für dieses Projekt entschieden hatten, beim AMS vor-
merken lassen können. 

Das Projekt ist in drei Phasen gegliedert, die jeweils unterschied-
liche wesentliche Erfordernisse abdecken sollen.   
Siehe Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Projektes 

In den ersten beiden Phasen soll im Bedarfsfall eine Kinder-
betreuung zur Verfügung stehen. Phase 1 soll der Stabilisierung 
der Persönlichkeit der jungen Mütter in ihrer Rolle als Mutter 
sowie der Entscheidungsfindung im Hinblick auf berufliche Ziel-
vorstellungen dienen. Phase 2 ist vorgesehen für die Vorberei-
tung auf die jeweilige Ausbildung. In Phase 3 soll dann die beruf-
liche Ausbildung unmittelbar begonnen werden, wobei der  
gesamte Bildungsmarkt angeboten werden soll.  
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Zusätzlich zu den vorhandenen Angeboten des Bildungs- und 
Weiterbildungssystems sowie der AMS-Kurse werden – für  
zunächst drei Berufe – modulare Ausbildungen im Rahmen des 
Konzepts ‚Kompetenz mit System‘ (KmS12) auf reduzierter  
Wochenstundenbasis angeboten. Am Ende der Projektlaufzeit soll 
ein erfolgreicher Abschluss der Sekundarstufe II verbucht  
werden und damit verbunden eine unmittelbare Arbeitsaufnah-
me. Durchgehend von Tag eins bis zum Projektende soll eine 
sozialpädagogische Begleitung der jungen Mütter dazu beitragen, 
den Erfolg sicherzustellen.  

Der Projektbeginn wurde mit 21.11.2016 mit der ersten Informa-
tionsveranstaltung für die jungen Mütter definiert. Insgesamt 
wurden drei Informationstermine durchgeführt. Mit der ersten 
Gruppe an Teilnehmerinnen wurde die Arbeit am 9.1.2017 auf-
genommen. 

Im Detail sind in den einzelnen Phasen ist geplant: 

• Phase 1: Vertrauensaufbau, Potentialanalyse, Auffrischung und 
Festigung schulischen Wissens und der Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen.   
Voraussichtliche Dauer: 12 Wochen 

• Phase 2: Vorbereitung für die Ausbildung, persönliches Coaching 
zur Unterstützung der Entscheidungsfindung, Organisierung der 
persönlichen Alltagssituationen und der Kinderbetreuung, 
gegebenenfalls Nachholen des Pflichtschulabschlusses.   
Voraussichtliche Dauer: 12 Wochen 

• In Phase 1 und Phase 2 sind die einzelnen Elemente der 
Begleitung und Unterstützung je nach Situation abgestimmt auf 
die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und können 
fließend ineinander übergehen, verlängert oder verkürzt werden 
oder gänzlich entfallen.  

• Phase 3: Berufsausbildung. Je nach Art der Vorbildung sollen 
individuell ausgewählte Ausbildungsschienen den jungen 
Müttern ihre Berufswünsche bestmöglich und schnellstmöglich 

                                                
12 KmS – Kompetenz mit System ist eine modulare verkürzte Lehrausbildung für 
Erwachsene, die auf vorhandenen Kompetenzen aufbaut und deren Module jeweils 
mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, auf denen nach allfälligen intendierten 
(Praktika) oder nicht-intendierten (z.B. neuerliche Schwangerschaft und Geburt 
eines Kindes) Unterbrechungen die Ausbildung fortgesetzt werden kann. 
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realisieren lassen. Für die im Rahmen des Projektes 
angebotenen KmS-Ausbildungen sind 18 Monate in Teilzeit 
vorgesehen.  

Im Folgenden werden die als essenziell definierten Elemente des 
Projektes kurz dargestellt und argumentiert. 

4.1. Spezifische Zielgruppe 

Da es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die im Hinblick 
auf berufliche Ausbildung und Lehrabschluss gezielt auf die  
Bedürfnisse der jungen Mütter ausgerichtet ist, bestehen die 
Gruppen, in denen die Teilnehmerinnen im Verlauf des Projektes 
zusammenkommen, naturgemäß ausschließlich aus jungen  
Müttern. Damit unterscheidet sich die Gruppenzusammensetzung 
maßgeblich von allen anderen Bildungsangeboten im zweiten 
Bildungsweg.  

4.2. Niederschwelliger Einstieg 

Besonders Jugendliche haben häufig vor dem AMS eine gewisse 
Scheu und fürchten offenbar manchmal, dass sie zu irgendetwas 
gedrängt würden, ihnen etwas vorenthalten werden würde oder 
sie spontan Entscheidungen treffen müssten, die sich dann  
(subjektiv betrachtet) als nachteilig für sie selbst herausstellen 
könnten. Es ist anzunehmen, dass sich dies umso deutlicher und 
öfter zeigt, je niedriger ihre Basisbildung und damit oft einher-
gehend ihr Selbstwert und ihr Selbstbewusstsein sind. Insofern 
wird ein niederschwelliger Zugang essenziell für Akzeptanz und 
Erfolg angesehen. Es ist daher vorgesehen, dass nicht eine  
bereits vorliegende Vormerkung beim AMS unabdingbare  
Voraussetzung für die Teilnahme ist, sondern es kann auch der 
umgekehrte Weg beschritten werden – erst sich über das  
Angebot Job Navi informieren und dann sich beim AMS für den 
Kurs melden, um die Teilnahme möglich zu machen. Dafür sind 
Informationstage vorgesehen, wo alle Interessentinnen unver-
bindlich teilnehmen können. Es ist aber auch möglich sich selbst 
zu informieren, sollte man „davon gehört“ haben. Schon allein 
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die Tatsache, dass sie sich zuerst „anschauen dürfen“, was sie 
machen könnten, und sich erst dann mit dem AMS in Verbindung 
setzen müssen, entspannt die Jugendlichen vermutlich, jeden-
falls aber setzen sie bereits im Vorfeld aktive Schritte und treffen 
autonome Entscheidungen für sich und ihre Ausbildung. 

4.3. Durchgängiges Coaching 

Die einschlägige Literatur und auch die Erfahrungen aller Kurs-
träger des AMS besagen, dass der Faktor Vertrauen zu Lehren-
den und TrainerInnen besonders wichtig ist. Wie sich in der Vor-
studie (MuKiZu) herausgestellt hat, werden die gravierendsten 
Hindernisse, die einer AusBildung im Wege stehen, oft erst nach 
Monaten gemeinsamer vertrauensvoller Arbeit tatsächlich ange-
sprochen. Aus dieser Überlegung heraus erschien es sehr wichtig 
sicherzustellen, dass sowohl begleitende sozialpädagogische 
Betreuung in Form von regelmäßigen Einzelgesprächen ange-
boten wird, als auch, dass die sozialpädagogischen Betreuerin-
nen der jungen Mütter nicht laufend wechseln, sondern tunlichst 
stabil bleiben, und zwar was die Personen als auch was die  
umsetzende Institutionen betrifft, sodass die vorangestellten 
vertrauensbildenden Maßnahmen auch tatsächlich bis zum  
letztendlichen Erfolg nutzbar bleiben.  

4.4. Modulare Teilzeitausbildung 

Nachdem es in Österreich keine Ausbildung auf Sekundarlevel II 
gibt, die im Wochenausmaß einer Teilzeitarbeit absolviert werden 
kann, wurde diese zunächst im Job Navi für die spezifische Ziel-
gruppe und für die drei Berufe Einzelhandelskauffrau, Bürokauf-
frau und Reinigungstechnikerin etabliert. Da es sich bei dem 
bereits bestehenden Angebot des AMS „Kompetenz mit System“ 
(KmS) um eine modulare Ausbildung mit Lehrabschluss handelt, 
wurde hier diesem Ausbildungszugang gegenüber anderen  
Ausbildungswegen der Vorzug eingeräumt. Dies hat auch den 
Vorteil, dass im Falle allfälliger Unterbrechung der Ausbildung 
seitens einer Teilnehmerin, aus welchen Gründen auch immer, 



 

27 

von der Teilnehmerin aufgrund des modularen Systems zu einem 
späteren Zeitpunkt nutzbringend aufgebaut werden kann – jedes 
Modul wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. 

4.5. Kinderbetreuung 

Eine begleitende Kinderbetreuung zumindest für die erste und 
zweite Phase anzubieten, erschien als ein zentrales Element, um 
ein mögliches Hindernis für einen Ausbildungsbeginn abzubauen. 
Diese Überlegung fußte darauf, dass die jungen Frauen vermut-
lich nicht in allen Fällen bereits ihre Kinder in Betreuungseinrich-
tungen untergebracht haben – sei es, weil die Kinder noch zu 
jung sind oder weil sie noch keinen Platz bekommen hatten. Im 
Projekt Job Navi wird Kinderbetreuung im Bedarfs- oder Notfall 
und als Einstiegshilfe angeboten, bis eine dauerhafte Lösung für 
die Kinderbetreuung gefunden und diese auch im Einzelfall stabil 
und verlässlich etabliert ist.  
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5. Evaluierungskonzept und –design 

Für ein so langes und durchgängiges Projekt – der zeitliche 
Rahmen spannt sich über drei Jahre – wurde ein ebenso umfas-
sendes Evaluierungskonzept erstellt. Es sollten nach Möglichkeit 
alle Beteiligten zu Wort kommen und möglichst alle Aspekte  
berücksichtigt werden, um bestmöglich herausfiltern zu können, 
was genau die kritischen Erfolgsfaktoren im Angebot Job Navi 
ausmachen. 

Zum einen wurde dabei darauf geachtet, möglichst viel Informa-
tion zu bekommen, galt es doch, das Projekt im laufenden  
Betrieb zeitnah zu optimieren, zum zweiten sollten möglichst alle 
Beteiligten zu Wort kommen, aus ihrer Funktion heraus Stellung 
nehmen können, also auch verschiedene Perspektiven abgefragt 
werden, und schließlich wurde zum dritten noch eine externe 
Stelle mit einem Teil der Evaluierung beauftragt, um allenfalls 
bestehende blinde Flecken aufspüren zu können.  

• Interviews für die persönliche Sicht der Teilnehmerinnen 

• Analyse der Daten des AMS  

• Informationen des Trägers ZIB 

• Fokusgruppe der Trainerinnen und der Kinderbetreuerin-
nen 

5.1. Beschreibung der Teilnehmerinnen 

Im Projekt Job Navi sollten in der Einstiegsphase 96 Plätze für 
junge Mütter angeboten werden, die bislang keine über die 
Pflichtschule hinausgehende Ausbildung abgeschlossen hatten.  

Hinsichtlich der Vorbildung wurden durchaus junge Mütter mit 
höchst unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen erwartet, 
nämlich jungen Mütter, die  

• keinen positiven Pflichtschulabschluss haben,  
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• nach ihrer Schulpflicht keine Ausbildung in Angriff  
genommen hatten,  

• eine weiterführende Schule oder Lehre begonnen, diese 
aber abgebrochen hatten,  

• vor Ablegung der Lehrabschlussprüfung oder Matura ihre 
Bildungslaufbahn unterbrochen hatten. 

96 Plätze bedeuten mehr als 96 Teilnehmerinnen, denn, wenn 
eine junge Mutter aus dem Projekt ausscheidet, aus welchen 
Gründen auch immer, folgt in Phase 1 eine weitere Interessentin 
nach. Hinsichtlich der Altersgruppe war vorgesehen, dass prio-
ritär die jüngsten der jungen Mütter im Alter bis zu 21 Jahren 
angesprochen werden sollten, die nächste Priorität sollten die 
jungen Mütter bis 25 Jahre haben und – sollte entgegen den 
Erwartungen – die Plätze in der verfügbaren Zeit nicht gefüllt 
werden können, können auch über 25-Jährige in das Projekt 
einsteigen. 

Es wurde davon ausgegangen, dass aufgrund der unterschied-
lichen Eingangsvoraussetzungen in Phase 2 etwa 60 Teilnehme-
rinnen weitermachen würden. Eine weitere Reduktion der Teil-
nehmerinnen wird in Phase 3 – der Ausbildungsphase im engeren 
Sinne – erwartet, nämlich etwa um ein Drittel. Diese Reduktion 
beruht auch auf der Annahme, dass etliche junge Frauen ihre 
fehlenden Abschlussprüfungen, ohne weitere kursmäßige Beglei-
tung absolvieren könnten. Gedacht ist dabei vornehmlich an 
Lehrabschlüsse, aber auch Matura. Denkbar sind natürlich auch 
Abschlüsse von berufsbildenden mittleren Schulen. 

5.2. Teilstrukturierte Interviews 

Während der Phase 1 wurden alle Teilnehmerinnen zu einem 
Interview eingeladen. Die Interviews wurden zu den Kurszeiten 
am Projektstandort durchgeführt. Die Gruppentrainerinnen  
informierten die jungen Mütter über die vorgesehenen Interviews 
und ersuchten sie die vom AMS Wien formulierten Zustimmungs-
erklärungen gegebenenfalls zu unterzeichnen. Für minderjährige 
Teilnehmerinnen wurde auch die Unterschrift der Erziehungs-
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berechtigten eingeholt. Bis auf zwei junge Frauen erklärten sich 
alle unmittelbar zur Mitarbeit bereit. Diese beiden Teilnehmerin-
nen gaben nach den ersten erfolgten Interviews bekannt, dass 
sie ebenfalls an den Interviews teilnehmen möchten. 

Ziel der Interviews war, mehr über die Ausgangsbasis für die 
Entscheidung der jungen Mütter für die Kursteilnahme zu erfah-
ren. Es sollte die Situation in ihrem sozialen Umfeld thematisiert 
werden können und auch, wie sie das Projekt Job Navi erleben. 
Erwünschter und intendierter Zusatzeffekt sollte sein, dass sich 
die jungen Frauen auch seitens des AMS in ihrer Rolle als erste 
Teilnehmerinnen des Projektes wahrgenommen und wert-
geschätzt fühlen und ihre prinzipielle Mitarbeit bei der gesamten 
Evaluierung gewonnen wird. 

Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert, strukturiert 
und in der Folge anonymisiert ausgewertet. Um die berührenden 
und sehr oft betroffen machenden Lebenserfahrungen der jungen 
Mütter etwas spürbarer zu machen, wurden ihre Antworten in 
biografischen Geschichten zugänglich gemacht. Dabei wurde 
strikt auf Anonymisierung geachtet und spezifische Angaben, die 
auf eine konkrete Person rückschließen lassen könnten, nicht 
explizit ausgeführt. Ansonsten wurden die Inhalte der Interviews 
so wiedergegeben, wie sie erzählt wurden. Um den Lesefluss zu 
unterstützen, wurde jedoch die Reihenfolge der Angaben gele-
gentlich verändert. Auch wurden teilweise geringfügige sprach-
liche Anpassungen vorgenommen, aber die jeweilige persönliche 
Ausdrucksweise so weit wie möglich beibehalten, um die persön-
liche Sicht und Darstellung möglichst authentisch wiederzu-
geben. Die kleinen Biografien sind nachzulesen in Abschnitt B. 
Die persönlichen Geschichten. Die Analyse der Antworten auf die 
Interviewfragen ist in Abschnitt C. Die erste Bilanz dargestellt.  
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Abschnitt B. 

Die persönlichen Geschichten. 

Renate Steger 
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Das innovative Projekt „Job Navi – Ausbildung für junge Mütter“ 
ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert – es wird erstmals aktiv 
eine bisher wenig beachtete Situation jugendlicher Mütter auf-
gegriffen und ihnen gezielt berufliche Perspektive geboten. 
Gleichzeitig wird dadurch auch dem Wissen Rechnung getragen, 
dass den Kindern der jungen Frauen bessere Zukunftschancen 
eröffnet werden durch die bessere Ausbildung ihrer Mütter – ist 
doch vielfach nachgewiesen, dass das künftige Bildungsniveau 
der Kinder eng mit dem Bildungsniveau der Eltern, insbesondere 
der Mütter, verknüpft ist. 

Die vorliegende Evaluierung wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem AMS Wien – das dieses zukunftsweisende Projekt entwickelt 
hat – und dem ZIB Training – für die Umsetzung verantwortlich 
– durchgeführt. Die Finanzierung des Projektes wurde größten-
teils vom AMS zum anderen Teil vom Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz getragen. 

Es sollen die wesentlichen Aspekte im Verlauf dieses Projektes 
sowohl aus der Perspektive des Auftraggebers AMS Wien und der 
Perspektive der praktischen Umsetzung und Durchführung  
erfasst werden als auch aus der Perspektive der Teilnehmerinnen 
– der jungen Mütter.  

Wir können von den jungen Müttern, die sich entschieden haben, 
durch ihre Teilnahme am Projekt Job Navi ihre Zukunft trotz er-
schwerter Bedingungen aktiv zu gestalten, viel lernen. Wir  
können manches darüber erfahren, was sie motiviert und was 
ihnen hilft, den Weg einer Berufsausbildung neu zu beschreiten, 
um sich und ihren Kindern bessere Möglichkeiten für ihre Zukunft 
zu schaffen. 

Die persönlichen Geschichten der jungen Frauen sind beein-
druckend, manchmal erschütternd, sehr oft betroffen machend 
und nachdenklich stimmend, immer aber auch berührend durch 
den Mut, die Tapferkeit und die Kraft, mit der sie sich ihrer  
Situation stellen. Einer Situation, die wahrlich sehr schwierig ist 
und von großer Verantwortung geprägt – einer Verantwortung 
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nicht nur für sich selbst und das eigene Leben, sondern auch für 
die nächste Generation. 

Wer und was kann den jugendlichen Müttern jene Hilfe bieten, 
die sie brauchen, um ihren Weg in ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben zu gestalten – und das sowohl als  
Mutter als auch im Berufs- und Arbeitsleben? Im Allgemeinen 
sind es die Familien, die ihren Kindern die notwendige Unter-
stützung und Begleitung zur Verfügung stellen. Was aber, wenn 
die Familie selbst nicht die erforderlichen Ressourcen hat? 

Es war eine beeindruckende Erfahrung, Antworten von den  
jungen Frauen zu bekommen darüber, was ihnen widerfahren ist, 
wie sie versuchen ihre Lebenssituationen zu bewältigen, was 
ihnen geholfen hat, wer für sie da war und wo sie mehr Hilfe 
gebraucht hätten, was sie sich erträumen, welche Hoffnungen sie 
hegen – und wie sie bereit sind zu kämpfen und ihren Weg zu 
gehen. 

Die Teilnahme an dem Projekt Job Navi, das ihnen eine Berufs-
ausbildung nach abgebrochener oder gar nicht begonnener  
Berufsausbildung eröffnet, bedeutet für jede von ihnen eine  
große Chance und eine Perspektive, die sie deutlich als solche 
erkennen und die ihnen wieder Mut und Zuversicht spüren  
lassen. 

In der Folge geben die persönlichen Geschichten der Teilnehme-
rinnen einen berührenden und sehr oft betroffen machenden 
Einblick in die unterschiedlichen Lebenswege der jungen Mütter, 
die viel Mut und Energie zeigen, um für sich und ihre Kinder eine 
gute Zukunft zu gestalten.  

Großer Dank gilt den jungen Frauen dafür, dass sie ihre persön-
lichen Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen geteilt haben 
und das Vertrauen aufgebracht haben, darüber zu sprechen.  
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Egal was, nur arbeiten 

Ich nehme am Job Navi teil, weil ich eine Lehre machen will, 
damit ich einen besseren Arbeitsplatz habe, das ist wichtig. Hier 
gefällt mir alles, die Trainerinnen sind so gut. Was wir alles  
machen, ich habe ganz viel gelernt und ich will im Job Navi  
weitermachen. 

Ich habe eine kleine Tochter, sie ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, 
und es ist eine gutes Gefühl, Mutter zu sein. Bevor ich meine 
Tochter bekommen habe, habe ich in … (Land) die Schule mit 
Matura abgeschlossen, dann bin ich hier her gekommen. Damals 
habe ich nicht gearbeitet, ich bin dann schwanger geworden. 
Mein Mann war während und nach der Schwangerschaft und 
immer für mich da, er macht alles. Meine Schwiegermutter ist 
auch da und hilft, sonst brauche ich auch keine Unterstützung. 

Nach der Geburt war ich in Karenz und nach der Karenz habe ich 
sechs Monate bei … (Firma) gearbeitet, das war alles. Vom AMS 
habe ich sonst nur einen Kurs besucht, da haben wir Bewer-
bungen geschrieben, wir haben Arbeit gesucht. 

Ich habe kein bestimmtes berufliches Ziel, nur gesund bleiben 
und beruflich – egal was, nur arbeiten. Vielleicht geht es, dass 
ich die Matura anerkennen lassen kann. Ich wollte Marketing 
machen, aber das ist nichts, da muss ich Sprachen haben, des-
wegen möchte ich jetzt etwas anderes machen, ich muss weiter-
gehen. Ich wünsche mir, mit meinem Mann und meiner Tochter 
immer zusammen sein, gesund sein und Geld. Für die Zukunft 
bin ich positiv. 
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Da bin ich vor allem nur noch weggelaufen 

Meine Motivation für Job Navi ist, ich möchte unbedingt einen 
Abschluss. Dieses Angebot habe ich von meiner Betreuerin im 
Sozialamt. Sie hat mir gesagt, dass es da was Neues gibt. Das 
war vorigen Dezember. Da war ich ganz aufgeregt, ‚ah, noch drei 
Wochen bis das anfängt‘.  

Bisher ist es super! Ich finde, alles läuft gut. Bei mir ist das  
Problem ein bisschen der Kindergarten, mein Sohn hat nur einen 
Halbtagsplatz, und ich bin gerade auf der Suche nach einem 
Ganztagsplatz. Das ist das Einzige, das nicht so toll läuft. 

Bevor ich bei Job Navi eingestiegen bin, war ich zweieinhalb  
Jahre in Karenz. Ich bin eine ganz alleinstehende Mama. Meine 
Eltern sind in … (Bundesland) und ich bin nicht mit seinem Papa 
zusammen. Wir haben uns schon ungefähr ein halbes Jahr vor 
der Geburt getrennt. Als Mutter – es kann sehr schön sein, es ist 
das Beste, was mir passieren konnte. Mein Sohn wird jetzt drei 
Jahre, er ist manchmal so Energie fressend, er nimmt mir sehr 
viel Energie, aber trotzdem – er ist das Schönste, was mir in 
meinem Leben passieren konnte, er hat meinem Leben einen 
Sinn gegeben. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich zwei Jahre Handelsschule 
gemacht – ja, damals war ich nicht so begeistert davon, ich hat-
te eher mehr psychische Probleme, deswegen habe ich die  
Schule auch nicht fertig gemacht. Depressionen hatte ich, aber 
seit ich mein Kind habe, habe ich das nicht mehr, es ist besser, 
viel besser – auch seit ich mit meinem Mann zusammen bin. 

Ich hatte keine so gute Beziehung zu meiner Mama, bis jetzt 
noch immer nicht – na ja, jetzt mit dem Kleinen langsam – aber 
damals halt nicht so. Und meine Situation damals – ich bin in 
eine private Handelsschule gegangen und habe samstags und 
sonntags gearbeitet, damit ich die Schule bezahlen konnte, weil 
meine Mama mir nicht wirklich geholfen hat, eine Schule zu  
finden, das war schon immer so. Da habe ich den einfachsten 
Weg genommen und bin in eine private Handelsschule gegangen, 
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und bin dafür einfach arbeiten gegangen. Ich habe gedacht, ‚ja 
ok, da melde ich mich in der erstbesten Handelsschule an, die 
ich finde, und aus‘, weil ich mich nicht so gut ausgekannt habe. 
Ich habe die Schule abgebrochen, da war der Tiefpunkt meiner 
Depression, da hat wirklich nichts mehr geholfen, wirklich gar 
nichts, da bin ich vor allem nur noch weggelaufen. Meine Profes-
sorin hat das damals auch nicht verstanden. Damals hatte ich die 
Schule geschwänzt, wenn sie Unterricht hatte, ich bin immer nur 
gekommen, wenn sie nicht unterrichtet hat. Und ich konnte nicht 
darüber reden. Ich hatte keine Schwierigkeiten mit ihr, ich war 
ihre Lieblingsschülerin, und sie war sehr enttäuscht, dass ich 
alles loslasse, alles vernachlässigt habe, und einfach nur noch 
weglaufe. Sie war nicht einfühlsam, ja, sie war enttäuscht, aber 
sie war nicht einfühlsam, so dass ich gar nicht mehr gekommen 
bin. Ich finde es schade.  

Ich hatte noch bei meiner Mama gelebt, sie war sehr stressig. 
Wie mein „Ex“ eine Wohnung bekommen hat, hat sie mich zu 
ihm rausgeschmissen, ich weiß nicht warum – weil sie auch 
Probleme gehabt hat. Dann bin ich schwanger geworden, da bin 
ich zu ihr zurück, und sie wollte, dass ich abtreibe. Das habe ich 
nicht gemacht, und dann hat sie mich wieder rausgeschmissen, 
und so bin ich zu meinem Freund gezogen. Mit ihm hat es nicht 
funktioniert, weil er gewalttätig war, und so musste ich wieder zu 
meiner Mama ziehen, aber ich war nicht willkommen bei ihr – 
das war schon immer so.  

Während und nach der Schwangerschaft hatte ich gar keine  
Unterstützung, und dann habe ich während der ganzen Schwan-
gerschaft nur Teilzeit und geringfügig gearbeitet. Damals hat mir 
mit den Finanzen mein Stiefpapa geholfen, er hat mir Sachen 
gekauft, er hat sich mit mir, mit meiner Schwangerschaft, be-
schäftigt, wenn es überhaupt ging. Er ist selbstständig, er hatte 
auch nicht sehr viel Zeit, aber wenn er Zeit hatte, hatte ich 
schon Unterstützung von ihm, und bis jetzt noch immer. Aber 
jetzt hat er gar keine Zeit, ich habe noch eine kleine Halb-
schwester, die braucht ja auch mehr als ich von meinen Stief-
papa brauche, sie wohnt ja auch noch dort. 



 

38 

Jetzt im Moment habe ich sehr wenig bis gar keine Unter-
stützung, außer im Kurs von meinen beiden Trainerinnen. Die 
sind da ganz gut, man kann mit ihnen reden und sie helfen  
einem auch wirklich. In der Kinderbetreuung habe ich den  
Kleinen hier für einen Tag, weil ich nur einen Halbtagsplatz im 
Kindergarten habe. 

Seit kurzem vertrage ich mich mit der Mama vom „Ex“, und mit 
meinem „Ex“ ist der Kontakt mit dem Kind geregelt. Die letzten 
zwei Jahre hatte er ihn vier Stunden die Woche, auch jetzt, wo 
mein Sohn schon mehr reden kann, und zeigen kann, wenn ihm 
was nicht passt, hat er ihn manchmal einen ganzen Tag. Und seit 
ich mich mit der Mama vertrage, übernachtet mein Sohn 
manchmal bei ihnen, und dann habe ich mehr Zeit für mich und 
die nutze ich für Torten machen. 

Meine Ziele haben sich verändert. Jetzt mit dem Kind möchte ich 
so viel machen und ich bin ein bisschen traurig über die Zeit, die 
ich verloren habe. Aber ich war zwei Jahre mit meinem Kind zu 
Hause und habe meinen Sohn erzogen. Manchmal denke ich mir, 
ich hätte die Zeit gerne investiert, dass ich was aus mir gemacht 
hätte, aber ohne meinen Sohn hätte sich das nicht so entwickelt. 
Seit meinem Sohn bin ich aktiver geworden im Leben. 

Jetzt will ich Bürokauffrau werden, oder – ich kann mich noch 
nicht ganz entscheiden – ich mache die Einzelhandelskauffrau im 
Bereich Kosmetik, weil ich nach der Ausbildung die Make up  
Artist Schule besuchen und mich als Make up Artist selbstständig 
machen möchte. 

Für die Zukunft bin ich zuversichtlich geworden. Ich versuche 
gerade, das mit meinem Kind und mit meinem Zeitmanagement 
zusammenzubringen, die Ordnung zu Hause, und in einen 
Rhythmus zu kommen mit dem Kurs. Ich weiß, eigentlich wird es 
besser werden, es kann nur noch besser werden, es war schon 
schlimm. 

Als Wünsche habe ich als allererstes Gesundheit und das Wohl-
befinden von ihm und mir, psychische und physische Gesundheit. 
Dann, dass ich die Ausbildung schaffe und dass ich es zu etwas 
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Großem bringe und wirklich das machen kann, was ich unbedingt 
machen will. Und ich wünsche mir und meinem Sohn ganz viel 
Glück und Liebe – das ist, was mir wichtig wäre, weil ansonsten 
haben wir eigentlich alles. Es ist halt ein bisschen stressig, aber 
wir haben alles. 

Zum Schluss möchte ich sagen, es ist super, dass es das gibt, 
ich finde es so super, ich könnte mir gar nichts Besseres vor-
stellen. Eine Teilzeitlehre ist schon mal was, nicht was, sondern 
es ist was Großes – und die Trainerinnen sind super, die erste  
Phase ist auch super, es ist nicht zu schnell, es geht in unserem 
Tempo. Man hat auch genug Zeit, sein Leben zu ordnen. 
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Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen 
und meine Eltern angerufen 

Nach der Schule habe ich keine Lehrausbildung gemacht, und 
das würde ich gerne jetzt. Ich bin ein bisschen reifer geworden 
und ich habe ein Kind. Ich möchte ihm was bieten können, und 
ohne Erfahrungen kann man auch nirgendwo arbeiten. Da  
brauche ich schon was in der Hand, dass ich sagen kann, 'ich 
habe den Beruf ausgelernt, den kann ich arbeiten'. 

Eigentlich habe ich zwei Kinder, aber mein erstes Kind lebt nicht 
bei mir. Mein erster Sohn – er ist passiert, aber ich habe mich 
trotzdem gefreut. Ich habe als Unterstützung meine Eltern  
gehabt, es hat mir nichts gefehlt. Dann habe ich mich vom Vater 
meines Kindes getrennt und habe die Obsorge vom Kind den 
Eltern des Vaters gegeben und Kontakt mit meinem Sohn  
gehalten, bis vor zwei Jahren. Dann nicht mehr, weil ich den 
Vater meines zweiten Sohnes kennengelernt habe und bei ihm in 
… (Bundesland) war. Dort war ich allein, da war niemand von  
meiner Familie, von meinen Freunden, weil mir mein Freund 
damals den Kontakt mit meiner Familie verboten hat. Da war ich 
im Haus von Montag bis Sonntag, weil ich mich ja dort nicht 
ausgekannt habe, da hatte ich keinen gehabt, mit dem ich reden 
konnte. Und jetzt bin ich seit Mai im vorigen Jahr Gottseidank 
wieder in Wien, ich habe mich getrennt. Ich habe meinen ganzen 
Mut zusammengenommen und meine Eltern angerufen, und die 
haben mich dann abgeholt, das war so eine Erlösung, ich kann 
es nicht beschreiben. Dann habe ich mein Kind geholt. Ich habe 
mich nicht getraut, allein mit dem Kleinen zu gehen, weil er ein 
Schlägertyp war, deswegen hat man mich mit der Polizei raus-
geholt. Ich bin froh, dass ich angerufen habe. Der Vater hatte ab 
und zu Kontakt, er hat ab und zu angerufen, ist ab und zu her-
gekommen, aber mittlerweile hat er eine Neue und geheiratet, 
und fragt gar nicht mehr – für mich ist es besser so, er hat sich 
eh nicht gekümmert. 

Ich habe auch wieder Kontakt mit meinem ersten Sohn, aber das 
dauert halt, bis wir wieder die Verbindung finden, weil ich ihn so 
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lange nicht gesehen habe. Es ist halt traurig, weil ich sehr viel 
gelitten habe wegen ihm, und ich habe meinem zweiten Sohn 
viel Liebe gegeben, weil ich sie meinem ersten Sohn nicht geben 
konnte. Aber es geht ihm super gut, es fehlt ihm an nichts. Ich 
sehe ihn, und wenn ich Zeit habe, nehme ich ihn – wenn er will, 
dann kommt er auch. Mittlerweile ruft er manchmal schon selber 
an. 

Von diesem Kurs habe ich von meiner Schwägerin erfahren, und 
wollte ihn unbedingt machen. Früher habe ich in der Reinigung, 
als Küchenhilfe, in der Produktion, bei der Post gearbeitet, weil 
ich ja nichts gelernt habe. Ich hoffe, ich kann es jetzt verwirk-
lichen, und dass ich jetzt einen Beruf finde, der wirklich zu mir 
passt, vielleicht Einzelhandel oder Friseurin. Bis jetzt gefällt es 
mir im Job Navi. Vor dem Kurs war ich in Karenz zu Hause und 
habe auf mein Kind aufgepasst, das ist schön, manchmal auch 
anstrengend, aber schön, das kann man nicht besprechen. Meine 
Eltern, meine Geschwister, meine ganze Familie, Freunde, unter-
stützen mich, es fehlt mir nichts. 

Für meine Kinder wünsche ich mir, dass sie alles Glück der Welt 
haben, und ganz viel Gesundheit und dass sie glücklich sind, 
wohin auch immer sie gehen, und was immer sie auch vorhaben. 
Für mich wünsche ich mir das gleiche. Ich denke mir, ich muss 
jetzt für mein Kind Mutter und Vater sein, ihn großziehen, für ihn 
eine große Verantwortung haben, Sachen beibringen. Ich selber 
muss mich noch weiterentwickeln, es kommt einiges auf mich 
zu. 

 



 

42 

Sie ist mein größter Stolz 

Das Job Navi ist für uns junge Mütter eine sehr große Chance 
etwas aus uns zu machen, weil anders können wir das leider 
nicht. Die meisten hier sind auch alleinerziehend und auf sich 
selbst gestellt, und somit finde ich das sehr super, dass uns das 
angeboten wurde. Ich hoffe jetzt nur das Beste. 

Ich hatte eine Einzelhandelslehre begonnen in einer Konditorei, 
und dann bin ich schwanger geworden und habe die Lehre abge-
brochen. Ich habe im Prinzip immer gearbeitet, war in die Lehre 
vertieft, nur es gab auch ein paar falsche Freunde neben mir. Ich 
bin nicht deren Weg gegangen, aber wer weiß, welchen Weg ich 
gegangen wäre, wenn die Kleine nicht da wäre. Der Freundes-
kreis war falsch, aber die Kleine hat mich auf den guten Weg 
gebracht. Nach all dem ist es das Schönste, was mir je passiert 
ist. Ich weiß, ich werde nie allein sein, wir verstehen uns nicht 
nur als Mutter und Tochter, sondern auch als Freundin, wir  
haben immer Spaß. Es ist wirklich das Schönste, was mir im 
Leben passiert ist – und dabei wollte ich sie nicht haben, aber ich 
bin froh und stolz, eine junge Mutter zu sein. Könnte ich die Zeit 
zurückdrehen, ich würde es wieder machen. Und das hat mich 
auch wirklich auf den guten Weg gebracht. 

Ich hatte während und nach der Schwangerschaft vom Jugend-
amt sehr viel Unterstützung, bis sie gesagt haben, 'du, … (Name), 
ich sehe keinen Grund mehr dich weiter zu unterstützen', und 
dann habe ich nichts mehr gehört. Dank Jugendamt habe ich 
eine Wohnung bekommen, Wohnbeihilfe habe ich nicht bekom-
men, und der Kindergarten war sehr teuer. Jetzt ist meine  
Tochter fünf Jahre alt. Ich und mein Mann kriegen das schon auf 
die Reihe. Wie die Kleine auf die Welt gekommen ist, hatte ich 
ein bisschen Stress mit dem Umzug und so weiter. An erster 
Stelle war, dass die Kleine und ich wegziehen von zu Hause, und 
dann noch der Führerschein. Könnte ich es zurückdrehen, würde 
ich den Führerschein beiseitelegen und die Ausbildung anfangen, 
aber meiner Meinung nach ist es nicht zu spät, ich bin erst  
zweiundzwanzig.  
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Vor meiner Schwangerschaft war ich, glaube ich, fast zwei Jahre 
in der Lehre in einer Konditorei, dann habe ich abgebrochen. Ich 
habe dort mehr Service gemacht als Verkauf. Service wollte ich 
schon immer machen, ich war auch in der Gastronomie tätig. 
Das hat mir gefallen, diese Spannung, diese Aktivität, ich liebe 
es. Nur, ich bin jetzt verheiratet, mein Mann ist nicht so zufrie-
den damit, deswegen habe ich mich jetzt einmal für das Büro 
entschieden. Auch möchte ich was Ruhiges und was Ernsteres – 
meine Kleine wird größer, versteht mehr und redet schon viel. Es 
passt einfach nicht, wenn sie jemand fragt, 'was macht deine 
Mutter' und sie sagt 'Kellnerin', das will ich halt nicht, das kann 
ich mir für sie nicht leisten, da kann ich nicht nur an mich  
denken – das hat nicht mit meinem Mann zu tun, nur mit mir 
und meinem Kind. 

Ich wollte endlich meine Ausbildung machen. Hier im Job Navi 
holen wir alles nach, was wir vergessen haben, wir haben Spaß, 
es ist immer lustig, die Trainerinnen sind verständnisvoll. Ich will 
auf jeden Fall im Projekt bleiben. Ich habe Angst, dass ich es 
nicht schaffe, ich habe zwar Unterstützung von allen Seiten – ich 
bin so ein Angstmensch. Eine Firma hätte ich für Reinigung und 
für Büro, aber die Lehre fehlt mir. 

Was ich mir wünsche, ist Gesundheit an erster Stelle, ein bisserl 
mehr Geld würde auch nicht schaden, ein sicheres Leben. Für 
mein Kind wünsche ich mir nur das Beste, kurz gesagt, dass sie 
nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Und ich gebe mir wirklich 
sehr Mühe, dass sie nicht auf den Weg kommt wie ich. Sie ist 
kein Fehler, sie ist mein größter Stolz. Sie soll einmal ihren  
Abschluss machen, und mein Mann und ich sagen, wenn es sein 
muss, wir zahlen und zahlen, sie soll was aus sich machen, sie 
soll nicht so wie ich enden. 

Ich finde Job Navi ist das Beste, was erfunden wurde in Öster-
reich. Ich glaube jede Mutter hat sich sowas erträumt und  
erhofft, aber nicht, dass es wirklich wahr wird. Und jetzt haben 
wir einmal die Chance dazu und wir nutzen sie auch – ich kann 
nur Positives sagen. 
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Ich mache was jetzt – das ist wunderbar 

Ich will eine Ausbildung machen, das ist am wichtigsten, darum 
bin ich jetzt in Job Navi. In … (Land) habe ich die Tourismusschule 
begonnen, die habe ich ein Jahr besucht, dann habe ich mich 
verliebt und bin nach Österreich gekommen. Ich weiß, ich bin 
jung, aber wir funktionieren echt gut. Ich bin nicht enttäuscht 
über mein Leben, das ich hier beginnen musste, bis jetzt bin ich 
sehr zufrieden. 

Ich will eine Ausbildung, das ist wichtig für mich. Ich bin Mutter 
geworden, dann war ich in Karenz und seit Ende Jänner bin ich 
beim AMS angemeldet. Ich wollte einen Deutschkurs, aber dann 
haben sie mich hier hergeschickt und gesagt, ich kann bleiben, 
ich lerne auch hier Deutsch. Ich verstehe fast alles, und wenn ich 
was nicht verstehe, dann schaue ich im Internet nach oder ich 
frage. Hier lerne ich viel und zu Hause lerne ich Grammatik, so 
viel ich kann. Hier im Projekt ist es super, alles ist sehr super, 
die Trainerinnen sind auch super. In unserer Gruppe ist die  
Situation sehr, sehr gut, alle sind nett, so freundlich, wir funk-
tionieren perfekt, alles ist in Ordnung. 

Meine Tochter wird drei Jahre alt und ich finde es super, Mutter 
zu sein, es ist ein wunderschönes Gefühl, ich bin zufrieden. Mein 
Mann ist auch zufrieden, wir funktionieren bis jetzt sehr gut. Er 
arbeitet, ich gehe jetzt hier her, meine Tochter geht seit Mai in 
den Kindergarten, es passt alles sehr gut. Als Unterstützung 
während und nach der Schwangerschaft waren meine  
Schwiegereltern da. Meine Schwiegermutter wohnt im gleichen 
Gebäude, sie hat viel geholfen und ich liebe meine Schwieger-
mutter. Sonst brauche ich keine Unterstützung, meine Tochter 
geht in den Kindergarten, und wenn sie krank ist, hilft mir meine 
Schwiegermutter. 

Vor dem Kind wollte ich was im Tourismus machen, das war 
mein Traumjob, aber mit Kind ist das ein bisschen schwer. Mein 
Mann arbeitet als Koch im … (Hotelkette), und dann funktioniert 
nicht, wenn ich auch im Tourismus arbeite, die Arbeitszeit ist 
dann schwierig. Ich wollte die Familie und ich will jetzt nicht 
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meine Familie hergeben für den Job, aber ich will eine Ausbil-
dung machen. Ich wollte eigentlich auch studieren, aber das ist 
Zukunft – vielleicht später, jetzt will ich die Ausbildung machen. 

Für die Zukunft habe ich keine Angst, weil ich mache was jetzt – 
das ist wunderbar. Ich finde es sehr, sehr gut, weil junge Mütter 
sind auch oft ein bisschen alleine – in meiner Gruppe gibt es 
viele ohne Mann – und es gibt hier auch Kinderbetreuung. Das 
ist sehr, sehr gut. 

Mein Wunsch ist jetzt Ausbildung machen – das ist für mich und 
für mein Kind – auch wünsche ich mir, dass sie studieren geht, 
was Gutes für sich macht. Ich mache mit ihr echt viel, wir lernen 
auch Englisch, wir singen, malen, puzzeln zusammen. Ich  
spreche Englisch und Spanisch und jetzt Deutsch, und darum 
wollte ich was im Tourismus machen. Aber jetzt will ich im Job 
Navi die Ausbildung zur Optikerin machen und dann schauen, 
was ich mit meinen Sprachen mache. Ich liebe es, mit Menschen 
Kontakt zu haben. 

Es wäre schön, dass alle jungen Mütter vom AMS unterstützt 
werden können, hierher zu kommen, um eine Ausbildung zu 
machen. Weil für die Zukunft ist die Ausbildung sehr wichtig, und 
ich denke, dass alle junge Mütter und alle Leute eine Ausbildung 
machen. 
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Ich wollte, dass ich weiterkomme im Leben 

Ich wollte, dass ich weiterkomme im Leben, weil ich drei kleine 
Kinder habe. Ich habe mir gedacht, bevor ich irgendwas arbeite, 
will ich etwas in der Hand haben, und deswegen möchte ich  
einen Lehrabschluss nachholen und dass sie mich hier darauf 
vorbereiten. 

Nach der Schule wollte ich die Friseurlehre anfangen, das habe 
ich auch ungefähr ein halbes Jahr gemacht, es hat mir auch gut 
gefallen und dann – na ja, jung und dumm – habe ich gedacht, 
wozu Lehre, wozu lernen, ist alles ein Blödsinn, da gehe ich  
direkt arbeiten. Und so habe ich es dann auch gemacht, was ich 
jetzt bereue. Bevor ich die Kinder bekommen habe, habe ich im 
Einzelhandel gearbeitet, dann bin ich schwanger gewesen, die 
Kinder kamen schnell hintereinander. Am Anfang war es  
schwierig, weil ich auf mich selbst gestellt war, aber mittlerweile 
gehen alle drei Kinder in den Kindergarten. Ich sage mir, es ist 
nicht leicht, aber ich habe es gut unter Kontrolle. 

Vom Vater der Kinder hatte ich nicht wirklich Unterstützung, von 
den Schwiegereltern auch nicht. Meine Eltern haben mir öfters 
geholfen. Wenn die Kinder mal krank waren, sind sie mitge-
fahren zum Arzt, wenn ich mich mal frisch machen wollte, haben 
sie die Kinder kurz für ein, zwei Stunden abgenommen, aber das 
war es schon. Sonst war ich auf mich allein gestellt. Der Vater 
hat schon noch Kontakt mit den Kindern. Ich bin seit eineinhalb 
Jahren allein mit den Kindern, aber eigentlich war ich mit den 
drei Kindern allein, seit sie auf der Welt sind. Von daher stört es 
mich nicht wirklich. 

Ich sag mal so, ich hätte gar keine Hilfe gebraucht. Hätten mir 
meine Eltern damals immer unter den Arm gegriffen, wäre ich 
jetzt „aufgeschmissen“. Ich finde es gut, wie sie es gemacht 
haben, weil dadurch bin ich viel, viel stärker geworden – ich  
habe nicht mehr das kindische Denken so wie früher oder wie 
andere, da bin ich schon viel fortgeschrittener, das geht einfach 
nicht mehr. Man bleibt immer Kind, aber man sollte das Kind 
nicht mehr so raus lassen, man sollte es mehr unterdrücken, ich 
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bin dreiundzwanzig, aber ich glaube, im Kopf bin ich schon wie 
eine Vierzigjährige. 

Jetzt bin ich seit einem Jahr nicht mehr in Karenz und wollte 
wieder arbeiten, ich suchte halt Arbeit. Ich hatte einen Termin 
beim AMS und da habe ich gedacht, ich frage mal, ob ich bei Job 
Navi mitmachen kann, ich hatte von einer Freundin davon ge-
hört. Sie haben mich gefragt, wann sie mich eintragen können, 
das war ein Freitag, da habe ich gesagt, ‚gleich am Montag, wozu 
Zeit verschwenden‘ – und dann bin ich halt hergekommen. 

Hier finde ich schön, wie man mit den Trainerinnen reden kann, 
die gehen auf einen sehr gut ein, und das finde ich sehr wichtig, 
damit man sich auch wohl fühlt. Wir können wirklich mit ihnen 
über alles reden. Allgemein lernt man schon viel, sie machen 
auch Allgemeinbildung, wir machen es Schritt für Schritt. Wenn 
die Schule schon länger her ist, und man nicht mehr so gut  
damit klar kommt, zeigen sie einem, wie man wieder leichter 
damit anfängt, das finde ich gut. Was mir sehr gut gefällt, ist die  
Kinderbetreuung. 

Ich wünsche mir, dass ich Einzelhandel machen kann. Mit der 
Kinderbetreuung ist schon alles geregelt. Meine Mutter würde 
helfen, sie würde schon die Kinder nehmen, wenn ich länger 
arbeiten muss, sie wohnt gleich in der Nähe. Von daher ist es 
nicht so problematisch, dass ich mich hinaufarbeiten kann, das 
wäre mein Traum und dass ich mal einen eigenen Laden führen 
könnte. 

Meine Ziele haben sich durch die Kinder nicht so verändert, die 
Kinder geben mir Kraft, dass ich sie erst recht durchsetze. Ich 
will ihnen was Besseres bieten können, ich will ihnen zeigen, 
dass man, wenn man zielstrebig ist, alles erreichen kann, dass 
Mama einen Beruf hat, obwohl sie Kinder hat – das will ich ihnen 
mitgeben – dass man etwas lernt, dass sie sehen, ‚das kann ich 
auch machen‘, dass sie wirklich im Leben was erreichen sollen 
und nicht von heute auf morgen leben sollen. Ich sage, so wie du 
das Kind erziehst, so wird das Kind später auch werden. Natür-
lich kann ein Kind auch abgleiten, aber ich versuche ihnen den 
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geraden Weg zu zeigen. Ich habe noch guten Kontakt zum Vater 
der Kinder. Was ich und der Vater durchgemacht haben, ist nicht 
die Schuld der Kinder, so ich will sie nicht komplett trennen. Und 
wenn ich zu ihm sage, ‚die Kinder sind so und so im Kinder-
garten, rede mal mit ihnen‘ – das macht er dann auch. 

Ich denke, ich bin ganz zufrieden, mir gefällt es hier extrem und 
ich hoffe, dass ich nach der zweiten Phase weiterkomme. Ich 
wünsche mir Gesundheit, zielstrebig sein und dass wir einfach 
alle glücklich sind. 
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Bevor ich schwanger wurde, war ich auf der Straße 

Ich bin eine junge Mama, das AMS hat mich hier empfohlen und 
ich bin hergekommen und ich bin sehr positiv überrascht, weil 
ich finde schon gut für junge Mütter mit Kind, dass sie eine 
Chance bekommen. Was mir im Job Navi sehr gut gefällt, das ist, 
dass man die Kinder im Notfall mitnehmen kann – und auch die 
Themen, die wir machen. Und es macht Spaß, wie die Gruppe 
ist, ich verstehe mich mit jedem sehr gut. Die Trainerinnen sind 
sehr ok und sehr freundlich. Ich bleibe auf jeden Fall da, alle drei 
Phasen. Ich kann Job Navi für junge Mütter nur weiterempfehlen. 

Bevor ich hergekommen bin, war ich zwanzig Monate in Karenz, 
davor war ich arbeitslos, und davor habe ich zwei Jahre Lehre 
gemacht zur Einzelhandelskauffrau beim … (Supermarkt). Da habe 
ich aus persönlichen Gründen aufgehört, ich wurde in der Berufs-
schule gemobbt und hatte familiäre Probleme. Ich hätte damals 
Unterstützung gebraucht von den Lehrern. Ich war zwar beim 
Direktor und habe gesagt, dass ich vor der Klasse von den  
Schülern bloßgestellt werde, aber ich hatte keine Beweise. Sie 
haben zwar mit ihnen geredet, aber sie haben nicht aufgehört, 
es ist noch schlimmer geworden. Damals wäre wichtig gewesen, 
dass mir die Lehrer glauben, wie es wirklich ist, und vielleicht 
auch Nachhilfe, weil ich mir bei manchen Fächern schwer getan 
habe – und mehr Unterstützung von der Familie. Ich bin nicht bei 
meinen Eltern aufgewachsen. Ich habe schon Unterstützung von 
meiner Mama gehabt, aber es war nicht immer der Fall, und sie 
war auch berufstätig. Ich hätte von der WG, wo ich war, mehr 
Lernunterstützung gebraucht, einerseits hatte ich sie und ander-
seits hatte ich sie nicht – entweder ich wollte nicht oder sie  
waren beschäftigt. 

Bevor ich schwanger wurde, war ich auf der Straße. Ich war  
zuerst in der WG, habe meine Lehre angefangen. Und dann kam 
der Absturz und ich habe aufgehört, habe meinen Platz in der 
WG verloren, war dann obdachlos, auf der Straße über ein Jahr, 
dann habe ich meinen Partner kennengelernt, und habe ein  
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Betreutes Wohnen bekommen gemeinsam mit meinem Partner 
und jetzt leben wir in einer Genossenschaftswohnung. 

Vor der Schwangerschaft hatte ich wirklich null Bock, ich habe 
zwar Kurse gemacht für meinen Lehrabschluss, habe aber immer 
nach zwei, drei Wochen aufgehört – und jetzt, weil ich Mama bin, 
will ich ein Vorbild sein für mein Kind. Jetzt ziehe ich es durch, 
dass ich meinen Lehrabschluss fertig mache, dass ich einen  
Beruf bekomme, dass ich meinem Kind einmal ein besseres  
Leben bieten kann, als ich es hatte. 

Mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt und es ist schön, Mama zu 
sein. Manchmal ist es anstrengend, aber er gibt so viel zurück, 
dass es einfach schön ist, Mama zu sein. Mein Mann hat mich 
während der Schwangerschaft unterstützt und auch danach, da 
hat mir gar nichts gefehlt. Auch jetzt bekomme ich Unter-
stützung von meinem Mann und von meinem Sozialarbeiter. 

Die Zukunft lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass es klappen wird, dass mein Kind es mit meiner 
Erziehung einmal besser macht als ich, dass er daraus einmal 
etwas macht. Und ich wünsche mir, dass es meinem Kind und 
mir gesundheitlich gut geht, dass mein Kind und ich erfolgreich 
sind, und dass es meinem Kind an nichts fehlt. 
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Teenager halt 

Ich bin hier im Job Navi, weil ich eine Lehre und eine Ausbildung 
machen kann und höhere Chancen auf einen Job habe. Ich war 
bis zur dritten Klasse in der Handelsakademie, die habe ich dann 
leider wegen privater Sachen, ich glaube auch Pubertät, abge-
brochen. Ich war positiv in der Schule, und deswegen ist jetzt 
der Plan, dass ich jetzt die Lehre mache und danach die Matura 
nachmache und dann studieren gehe. Krankenpflege ist die  
Richtung, die ich dann studieren möchte. 

Vor meiner Schwangerschaft – Teenager halt – da war ich Teil-
zeit arbeiten bei … (Firma), weil ich Geld gebraucht habe, und von 
Mama und Papa immer Geld zu fragen, war auch nicht so – ja 
halt, an nichts denken und so – ich bin die einzige Tochter,  
Mama und Papa haben mich schon unterstützt. Ich habe eher 
nicht so richtig an die Zukunft gedacht, ich habe mir gedacht, 
‚das wird schon und es geht‘, ich habe mir nicht so viele Gedan-
ken gemacht darüber. Und jetzt, als ich meinen Sohn bekommen 
habe, habe ich viel mehr Selbstbewusstsein bekommen, habe ich 
gemerkt, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch. 
Früher habe ich leise gedacht 'ja, bla, bla, bla', aber jetzt merke 
ich an mir selbst, dass ich mich verändert habe und jetzt weiß 
ich auch, was ich will. 

Hier im Projekt gefällt mir eigentlich alles. Hier ist nicht nur die 
Gruppe und das Zusammensein, da wird auch individuell auf 
jeden eingegangen und besprochen, was wer machen will. Ich 
wurde auch schon eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch für 
eine Lehre, auch in einer ganz anderen Branche, wo ich gar nicht 
hinwollte. Ich wollte zuerst in den Einzelhandel, aber ich habe 
jetzt mit den Trainerinnen herausgefunden, dass ich diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegerin mache, also ganz was  
anderes. 

Manchmal habe ich Sorge, ob ich das alles schaffe, weil ich von 
der Schule schon lange weg bin, und ob ich wieder so zurück-
finde und lernen kann. Aber meine Familie, Eltern, Brüder, 
Schwägerinnen, Tanten, alle unterstützen mich – und haben 
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mich immer unterstützt. Ich bin glücklich, dass ich mich  
entschieden habe, dass ich Job Navi mache. 

Mein Wunsch ist, dass ich einen Job habe, wo ich genug Geld 
verdiene für uns beide, eine größere Wohnung habe, und dass 
wir gesund und glücklich sind. 
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Es ist danach nicht einfach gewesen 

Ich habe die Fachschule für wirtschaftliche Berufe gemacht, aber 
nach zwei Jahren abgebrochen. Dann habe ich ein Jahr Job  
gesucht, ich hatte dann eine Lehre im Einzelhandel gefunden 
aber nicht angefangen, weil ich schwanger wurde. 

Meine Eltern sind damals sehr hinter mir gestanden. Während 
der Schwangerschaft habe ich mich vom Kindesvater getrennt. 
Es ist danach nicht einfach gewesen, wir wollten eine gute Bezie-
hung wegen der Kleinen haben, aber das hat nicht funktioniert. 
Seitdem gibt es keinen Kontakt, kein Interesse gar nichts, weil 
es nicht so gelaufen ist, wie er das wollte. Aber von den Eltern 
habe ich immer viel Unterstützung, da habe ich echt Glück. 

Nach der Karenz bin ich direkt zum AMS gegangen und mir  
wurde das Job Navi vorgeschlagen. Persönlich finde ich es  
wichtig, eine Ausbildung zu haben, und auch dem Kind zu  
zeigen, dass es schon wichtig ist, eine Ausbildung zu haben. 

Das ist eine super Gelegenheit hier, weil ich eine Ausbildung zur 
Bürokauffrau machen möchte. Ich wollte zwar immer Einzelhan-
del machen, aber ich arbeite auch gerne auf dem PC, deshalb 
habe mich dann doch umentschieden für Büro statt Einzelhandel. 
Jetzt möchte ich eine Ausbildung machen zur Bürokauffrau. 
Sonst wünsche ich mir, dass es uns weiterhin so gut geht, dass 
meine Kleine gesund bleibt – so bleibt, wie sie ist. 

Ich finde es sehr toll hier. Manchmal ist es laut, weil unser Raum 
direkt daneben (Anm. Raum der Kindergruppe) ist, das ist ein bisschen 
störend. Die Trainerinnen sind super – auch die Kinderbe-
treuung, dass die Mütter, die noch keinen Kindergartenplatz  
haben, die Kinder auch mitnehmen können. 
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Ich hoffe, ich bekomme auch die Chance 

Ich möchte unbedingt eine abgeschlossene Lehre haben, weil ich 
so nichts finde, ich kriege ständig Absagen. Ich sehe das als gute 
Chance, dass ich dann was abgeschlossen habe. Die Ausbildung 
zur Kindergruppenbetreuerin habe ich gemacht, ich bin auch gut 
ausgestiegen, mit Diplom und Zertifikat, und habe mich in sämt-
lichen Kindergärten beworben, aber ich habe keine Stelle  
bekommen. Ich war zwei Jahre arbeitslos. Davor war ich als  
Fitnesstrainerin beschäftigt. 

Jetzt bin ich da im Job Navi für die Lehre zur Bürokauffrau. Ich 
finde es ziemlich super, ich habe viele neue Leute kennengelernt, 
mit denen verstehe ich mich gut. Mit den Trainerinnen verstehe 
ich mich auch ziemlich gut. Ich möchte es bis zum Schluss 
durchziehen und ich hoffe, ich bekomme auch die Chance. 

Bevor ich meinen Sohn bekommen habe, bin ich viel fortge-
gangen mit Freundinnen, ich bin nicht gerne in die Schule  
gegangen, ich habe nicht so viel gelernt. Ein Jahr nach der  
Schule ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Vorher habe ich 
nichts gemacht, nur so ein bisschen geschnuppert. Meine Mama 
hat mich sehr unterstützt, sie hat den Kleinen zu sich genom-
men, sie war immer für mich da, wenn ich Probleme hatte. Meine 
ganze Familie hat mich immer unterstützt. Mit dem Kindesvater 
haben wir seit zwei Jahren keinen Kontakt, es ist immer so ein 
hin und her gewesen. Er kümmert sich auch nicht um ihn, weder  
Geburtstag oder Weihnachten. Mein Sohn fragt auch nicht mehr 
nach dem Papa. 

Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es sehr schwer, die  
Umstellung, ich habe mich gefühlt, als würde ich mich um 
180 Grad drehen. Ich habe es auch ziemlich schwer gehabt. Ich 
war in einem Mutter-Kind-Heim, da ist mir dann mein Sohn weg-
genommen worden vom Jugendamt, weil ich sehr überfordert 
war mit ihm. Er ist aber in der Familie geblieben, er lebt jetzt bei 
meiner Mama. Und sobald ich mit der Lehre hier fertig bin, habe 
ich gute Chancen, dass ich ihn wieder zurückbekomme. 
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Ich konzentriere mich auf das Jetzt, weil die Zukunft kann sich 
immer wieder ändern. Ich wohne alleine mit meinem Freund, wir 
sind gerade umgezogen in eine gemeinsame Wohnung. Er geht 
auch arbeiten, verdient nicht schlecht, passt auch auf den  
Kleinen auf, es passt gut. 

Meine Mama hat das Kind. Sonst brauche ich nichts, ich habe nur 
einen Wunsch – dass ich meinen Sohn zurückbekomme. 
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Es ist ein tolles Gefühl, es ist ein Gefühl, das man 
nicht beschreiben kann  

Meine Motivation am Projekt Job Navi teilzunehmen ist, dass ich 
es für mich und für meinen Sohn machen möchte. Mein Sohn ist 
jetzt zwei Jahre alt und Mutter zu sein ist eine große Verant-
wortung. Es ist auch manchmal anstrengend, aber es ist ein  
tolles Gefühl, es ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. 
Manchmal hat man auch gemischte Gefühle – man ist sehr 
glücklich, man ist nicht allein, manchmal ist man ein bisschen 
traurig, wenn er etwas haben möchte und man es ihm nicht 
gleich geben kann. Mutter zu sein kann man nicht beschreiben, 
es ist ein tolles Gefühl, ich bin stolz drauf, so jung schon Mutter, 
es ist einfach ein tolles Gefühl. 

Ich habe in Deutschland gelebt und bin erst seit drei Jahren hier. 
In Deutschland habe ich die Realschule gemacht, dann habe ich 
meinen Mann kennengelernt und bin her gekommen. Wir haben 
geheiratet und einen Monat später wurde ich schwanger. Ich 
wollte zwar gerne in eine Lehre gehen, aber das ging dann nicht, 
weil ich schwanger wurde und dann den Kleinen hatte. Vor der 
Schwangerschaft habe ich gearbeitet. Dann war ich zu Hause bei 
dem Kleinen in Karenz bis er zwei Jahre alt war. 

Während der Schwangerschaft war ich alleine, neun Monate lang, 
ich hatte überhaupt keine Unterstützung. Haushalt, Frauenärztin 
musste ich alles allein machen. Ich bin in der Schwangerschaft 
auch nicht zu meiner Familie gefahren, das Risiko war zu groß, 
es war mir lieber erst nach der Entbindung. Auf jeden Fall hätte 
ich Hilfe gebraucht, schon mal nach der Geburt, aber auch  
vorher, dass jemand einmal mit mir zum Arzt geht, wenn es mir 
schlecht geht, oder wenn ich nicht mehr kochen konnte oder 
putzen.  

Jetzt habe ich zu Hause auch keine Unterstützung. Mein Mann 
arbeitet als Lieferant, er ist nie da. Ich bin immer allein, ich habe 
den Kleinen, ich muss immer alles allein machen, es ist sehr 
schwierig. Er ist keine Unterstützung, ich mache alles allein,  
einkaufen, kochen und so. Ich wünsche mir, dass er sich einen 
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anständigen Job sucht mit anderer Arbeitszeit, die er sich gut 
einteilen kann, dass er auch da ist, den Kleinen in den Kinder-
garten bringt, und dass wir auch gemeinsam kochen und wie 
eine normale Familie sind, wie man sich das vorstellt. 

Durch mein Kind haben sich meine Ziele deutlich verändert. Ich 
wollte immer schon Flugbegleiterin werden, aber durch den  
Kleinen konnte ich das dann nicht. Und da habe ich mich dann 
entschieden für Bürokauffrau.  

Job Navi ist ein Projekt, das gibt so viele Chancen – wir haben 
ein Kind, und das ist wirklich eine Ausbildung, die ist auch für 
uns, für unsere Zukunft. Das ist eine Ausbildung in Teilzeit und 
plus Kinderbetreuung. Da hat man Zeit, da sind alle nett, wir 
haben immer ein Gespräch, alles so für die Zukunft, so mit dem 
Arbeiten, und sie fragen, wie es dir geht. Es ist ein super Projekt, 
deswegen motiviert mich das, zu kommen, es macht Spaß, man 
lernt viel. Mir gefallen die Angebote, die Kinderbetreuung, dass 
wir eine Chance haben ein Ausbildung zu machen, dass wir eine 
Chance haben, aus unserer Zukunft etwas zu machen. 

Wenn ich in die Zukunft blicke, ja, ich glaube, dass jeder schon 
Ängste hat. Ich plane immer, ich möchte es so haben und es 
kann dann anders kommen. Ich hatte bestimmte Ziele, ich wollte 
meine Lehre machen. Und dann war ich schwanger und war  
Mutter, bei mir war es auch nicht geplant. 

Aber die Lehre wird schon sehr positiv. Mein Mann und ich, wir 
werden beide arbeiten, wir können uns mehr leisten und können 
meinem Sohn mehr geben. Ich muss dann nicht sagen, 'oje, ich 
habe keine Ausbildung'. Ich habe dann eine Ausbildung, und 
Büro braucht man immer, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. 

Ich wünsche mir für meinen Mann, für meine Familie, dass wir 
glücklich sind und glücklich leben, und dass wir gesund sind und 
lange leben, – dass wir alle erreichen, was wir wollen, das Leben 
ist nicht einfach, und dass ich eine gute Mutter bin, – und dass, 
das ist jetzt allgemein, dass es auf der Welt – dass sich die  
Armut verbessert – dass wir und andere Leute was dafür tun, für 
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die Umwelt was tun, für die armen Leute. Wenn es der Welt gut 
geht, geht es auch uns gut. 

Ich möchte auf jeden Fall in Job Navi bleiben, es ist alles in  
Ordnung, du wirst super betreut und alle sind nett, wenn du 
Probleme hast. Ich habe jetzt noch keinen Stress und ich werde 
hier auch in der Zukunft keine Probleme haben, die kümmern 
sich um viele Sachen hier, ich bin zufrieden, ich komme gerne 
hier her. 
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Für die Zukunft versuche ich gerade alles zu regeln 
und aufzubauen  

Ich habe geringfügig in einem Büro zu arbeiten angefangen, und 
bin gleichzeitig in den Kurs eingestiegen. Das AMS hat mich di-
rekt zugebucht. Ich habe es mir selbst nicht ausgesucht, aber 
hätte ich es gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich selbst aus-
gesucht. Es gefällt mir hier ganz gut, die erste Phase ist für mich 
ziemlich lang, aber wenn du die Lehre machen willst, musst du 
das halt machen. Natürlich, die anderen sind sich ja nicht sicher, 
bei mir ist es halt anders, ich arbeite ja im Büro und ich weiß, 
dass ich das machen will. Aber es ist schön, wir machen viel, es 
passt alles. Ich arbeite geringfügig im Büro, ich bin dort so  
eingestiegen, ich habe ja Bürokauffrau nicht gelernt. Es ist alles 
gut, manchmal ist es halt ein bisschen stressig – der Kurs, die 
Arbeit und das Kind und zu Hause, aber jetzt ist es schon  
Routine. 

Bevor ich meine Tochter hatte, habe ich ein Jahr Handelsschule 
in … (Bundesland) besucht. Dann hab ich zweieinhalb Jahre Maler- 
und Anstreicherlehre fertig gemacht, mir fehlt nur der Abschluss. 
Heute bereue ich es. Damals hätte ich einen „Arschtritt“  
gebraucht, um meine Lehre abzuschließen. Meine Mutter hat es 
mir oft genug gesagt, aber ich war nicht motiviert und mir war 
das damals ziemlich „schnurz“ egal. Heute denke ich natürlich 
anders. 

Damals sind wir dann weggezogen aus … (Bundesland), und ich 
wollte auch nachziehen, weil auch meine Geschwister da sind. 
Ich bin in ein Betreutes Wohnen gezogen, habe so sechs Monate 
meine Jugendzeit noch genossen, und war dann schon schwan-
ger. Die Kleine ist im fünften Monat gekommen. Das erste Monat 
auf der Intensivstation konnte ich in der Nähe schlafen, dann bin 
ich mit ihr sechs Monate im Spital geblieben, ich wollte sie auch 
nicht allein lassen. Jetzt hat sie sehr viel aufgeholt, die Ärzte sind 
ganz begeistert. Gesundheitlich geht es ihr ganz gut. Ich  
versuche sie zu fördern und gehe halt zu allen Ärzten, die in 
diese Richtung irgendwas anbieten. Weil wir schon zwei Blöcke 
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von Physiotherapie und Ergotherapie gehabt haben, stimmt die  
Krankenkasse nicht mehr zu. Das ist so der Stand der Dinge. Als 
Unterstützung war meine Mutter noch da, danach waren es  
meine Schwester und mein Partner, meine Tante hat mir sehr 
viel geholfen, eine Zeit lang habe ich auch bei ihr gewohnt. 

Es ist schön Mutter zu sein, die ersten zwei Jahre waren sehr 
anstrengend, sehr viel Herumlauferei zu den Ärzten, und so, 
aber jetzt geht es ganz gut. Ich glaube, wie bei jeder anderen 
Mutter, es gibt Höhen und Tiefen, aber meistens ist es ganz gut, 
es funktioniert momentan. Ich finde es auch hier mit dem  
Kindergarten toll, meine Kleine geht in den Kindergarten, schade 
dass die Kinderbetreuung weg ist, wenn die Lehrzeit beginnt. 

Momentan habe ich keine Ängste für die Zukunft, gerade auch 
durch den Kurs, meine Trainerin ist sehr nett und motiviert uns 
alle auch richtig. Für die Zukunft versuche ich gerade alles zu 
regeln und aufzubauen. 

Nicht nur, dass man dem Kind etwas bieten will – man will ja, 
dass das Kind in der Schule sitzt und sagt, 'meine Mama macht 
das und das' und nicht – 'meine Mama sitzt zu Hause'. Vor  
meiner Tochter wollte ich schon Sozialarbeiterin werden, das hat 
sich die letzten fünfzehn Jahre nicht verändert. Ich hab es um 
ein paar Jahre verschoben, werde das dann in der Abendschule 
machen. Privat hat sich viel verändert, der Papa interessiert sich 
nicht. Ich habe ihn mehrfach eingeladen, sie weiß auch, wer ihr 
Papa ist, aber mein jetziger Freund ist der Papa für sie. 

Die ersten zwei Jahre waren schwierig, jeder hat seine schwieri-
gen Zeiten im Leben, da muss man durch, jeder hat seinen  
anderen Rucksack. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann, 
dass meine Tochter vollkommen gesund ist, dass meine Mutter 
noch hier wäre (Anm.: beide Eltern verstorben), und dass wir vielleicht 
eine größere Wohnung hätten. 
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Ich habe nur wenige zum Sprechen, kann nur auf 
der Haltestelle ein wenig sprechen 

Meine Beraterin vom AMS hat mich hergeschickt für eine Ausbil-
dung. Ich bin seit drei Jahren in Österreich und seit Jänner hier 
im Job Navi. Ich möchte jetzt eine Ausbildung machen, als Ein-
zelhandelskauffrau. Es gefällt mir hier super, aber mein Problem 
ist, ich kann noch nicht gut Deutsch sprechen, ich habe bisher 
zwei Kurse für Deutsch gemacht. 

In meinem Land bin ich elf Jahre zur Schule gegangen. Nach der 
Schule habe ich geheiratet und war dann Hausfrau und habe 
meinen Sohn bekommen. Dann ist mein Mann weggegangen. Ich 
bin mit meinem Sohn zurückgegangen zu Mama und Papa. Spä-
ter bin ich dann auch hier her gekommen. 

Ich wohne mit meinem Mann in einer Wohnung, mein Sohn ist 
im Kindergarten. Ich habe hier niemanden, ich bin ganz alleine 
hier, ich habe keine Familie, keine Freunde, nicht so viele  
österreichische Freunde hier, die mich unterstützen. Ich habe 
nur wenige zum Sprechen, ich kann nur auf der Haltestelle ein 
wenig sprechen. Mein Mann beginnt morgen zu arbeiten, in  
einem Restaurant. Ich wünsche mir, dass ich auch Arbeit habe.  
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Jetzt sehe ich wieder eine Möglichkeit 

Meine AMS-Beraterin hat mir den Kurs vorgeschlagen, und ich 
war recht überrascht, dass es so einen Kurs gibt extra für  
Mütter, die noch keine Lehrausbildung haben. Ich habe gesehen, 
ich hätte die Möglichkeit, doch noch einen Lehrabschluss zu  
machen, und die Option will ich nützen. In der Hauptschule hatte 
ich mich entschieden, eine Lehre als Floristin zu machen, und ich 
möchte bis jetzt den Beruf noch immer lernen.  

Aber als ich dann die Kinder bekommen habe, habe ich mir  
gedacht, es ist nicht möglich, eine Lehre zu machen, weil da 
hätte ich Vollzeit in der Lehre sein müssen. Das wollte ich nicht 
mit einem oder zwei Kindern – und jetzt sehe ich wieder eine 
Möglichkeit, dass ich es doch machen kann. Ich finde hier im 
Projekt super, dass es möglich ist für Leute, die keinen Kinder-
gartenplatz haben, ihre Kinder mitbringen zu können, und von 
den Kurszeiten her ist es auch recht einfach. 

Die Zeit vor meinen Kindern war nicht so schön. Bevor ich 
schwanger war, hatte ich psychische Probleme und ich war auch 
sehr lange arbeitslos. Meine jüngere Tochter ist jetzt zwei Jahre 
alt, und Mutter zu sein ist eine Herausforderung, anstrengend 
aber auch sehr schön. Ich habe noch eine große Tochter, aber 
die lebt nicht bei mir. Sie wird heuer sechs Jahre alt und sie lebt 
seit fünf Jahren in einer Pflegefamilie. Ich war siebzehn, als ich 
sie bekommen habe. Während der ersten Schwangerschaft kam 
ich in das Mutter-Kind-Heim, aber Unterstützung hatte ich eher 
weniger. Nach der Geburt hatte ich eine postpartale Depression, 
das hat zwei Jahre lang gedauert. Ich habe lange gebraucht, bis 
ich mich davon erholt habe. Wir hatten damals beschlossen, dass 
es besser wäre, wenn meine Tochter derweil zu Pflegeeltern 
kommt. Ich wusste nicht, dass es eine Mutter-Kind-Kur gibt. Das 
hätte mir vielleicht geholfen, dass ich in eine psychiatrische  
Abteilung komme, wo man das Kind mitnehmen kann, wo Mutter 
und Kind zusammen sich erholen können. So eine Therapie wäre 
vielleicht hilfreich gewesen. Wie ich achtzehn war, wollte ich 
probieren, dass sie wieder zu mir kommt, aber das Jugendamt 
hat darin keine Chance gesehen, dass sie wieder zu mir kommt, 
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weil sie schon so lange weg war. Ich habe regelmäßig Kontakt 
mit ihr, es war am Anfang sehr schwer, aber mittlerweile ist es 
normal. Jetzt unterstützt mich mein Partner und hilft mir sehr 
viel. Ich hoffe nur, dass ich wirklich jetzt meine Lehre machen 
kann – ich wünsche mir das schon so lang, seit ich vierzehn bin, 
möchte ich Floristin werden. Und gesund bleiben wünsche ich 
mir, gesund bleiben ist für mich das Wichtigste.  
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Die Chancen standen natürlich besser, bevor ich 
schwanger war 

Das Gymnasium habe ich in der sechsten Klasse abgebrochen, 
weil – na ja, Teenager, Blödsinn im Kopf, und da hat man halt 
mal die Schule geschmissen. Ich habe ziemlich viele Fehlstunden 
gehabt und ein positiver Abschluss war gar nicht mehr möglich. 
Ich habe gearbeitet, wusste aber nicht wirklich, was ich weiter 
machen möchte und wie, die Orientierung hat mir sozusagen 
gefehlt. Die Chancen standen natürlich besser, bevor ich 
schwanger war, ich war auch jung, ich war siebzehn, mit acht-
zehn bin ich schwanger geworden. Meine Familie und auch die 
Familie von meinem Mann haben mich immer unterstützt, auch 
jetzt habe ich Unterstützung von meinen Schwiegereltern und 
von meiner Mutter. Ich war im Einzelhandel tätig, und dann war 
ich beim AMS und habe diesen Kurs bekommen. 

Mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre – es ist schön, anstrengend 
manchmal, aber schön. Ich freue mich immer, wenn ich den 
Kleinen bei mir habe, er ist eine Motivation für mich. Früher 
musste ich mir nur um mich Sorgen machen, ich habe so gelebt, 
wie der Tag halt so ist, und ja, was morgen kommt – aber jetzt 
denke ich schon ein bisschen weiter nach. Ich möchte für meinen 
Sohn schon ein gutes Vorbild sein. Er kann werden, was er 
möchte, ob das KFZ-Mechaniker ist oder Doktor, ich werde ihn 
bei allem unterstützen. Ich will ihm die Möglichkeit bieten, das zu 
schaffen, was er will. Ich wünsche mir, dass er gesund und 
glücklich wird, dass er ein guter Mensch wird. Für mich würde ich 
mir einen Abschluss wünschen und – ich weiß nicht, Gesundheit 
und Glück im Leben wünsche ich uns beiden. 

Aber das erste Ziel ist mal der Lehrabschluss als Bankkauffrau, 
und ich kann mir vorstellen, auch in der Bank zu bleiben. Job 
Navi ist eine gute Option für mich, mit dem Kleinen zu einem 
Abschluss zu kommen, bis jetzt die einzige Option, die wirklich 
möglich war. Die Zeiten sind natürlich sehr gut, es wird uns ge-
sagt, was für Möglichkeiten wir haben, was wir alles machen 
könnten. Es gefällt mir sehr gut, die Themen sind nett, die  
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Mädchen sind nett, ich komme gut klar, hier ist es wirklich 
schön. 

Das Projekt sollte auf jeden Fall weitergehen, es ist wirklich eine 
tolle Option für junge Mütter, etwas aus ihrem Leben zu machen. 
Also ich finde es toll, ich bin so glücklich, dass ich hier bin. 
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Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch 

Ich mache das für mich und für sie, meine Motivation für Job 
Navi ist meine Tochter. Sie ist passiert und ich bereue es nicht. 
Und ich bin froh darüber, dass ich so eine Chance habe, weil 
anders würde es bei mir nicht gehen, mit einer Vollzeitlehre oder 
Sonstigem, also ich finde das super so. 

Bevor ich schwanger wurde, war ich in der Handelsschule, dann 
habe ich eine Lehre als Immobilienkauffrau begonnen und habe 
das erste Lehrjahr fertig gemacht. Dann habe ich den Handels-
schulabschluss bei … (Abendschule) nachmachen wollen, wurde 
dann schwanger, war bis zum sechsten oder siebenten Monat 
dort und habe dann abgebrochen.  

Meine Eltern und mein Freund damals haben mich während und 
nach der Schwangerschaft unterstützt. Sie haben gesagt, wenn 
ich das wirklich durchziehen will, stehen sie hundert Prozent 
hinter mir, was ich super gefunden habe. Das war ein bisschen 
eine Überraschung für mich, weil ich das nicht gedacht habe. Ich 
habe von allen Seiten Unterstützung bekommen, weil ich halt so 
jung bin. Es funktioniert mittlerweile alles super. Meine Tochter 
ist jetzt zwei Jahre alt, natürlich war sie nicht so anstrengend, 
wie sie kleiner war. Aber sie will jetzt mehr, jetzt versteht sie 
mehr, ich kann mit ihr besser kommunizieren, sie kann mir  
sagen, was sie will. Als Mutter ist es ein sehr schönes Gefühl und 
ich bereue es nicht, ich finde es so, wie es gekommen ist,  
eigentlich gut – und ich bin voll unterstützt von allen Seiten. 

Ich war zwanzig Monate in Karenz und danach war ich in einer 
Mädchenberatungsstelle. Wir haben geschaut, was für mich  
passen könnte, und da ist Job Navi herausgekommen. Am  
Anfang war ich ein bisschen skeptisch und habe gesagt, ich 
schaue es mir einmal an. Ich war dann beim Infotag und wollte 
gleich beginnen. Hier sind die Trainerinnen nett, die Atmosphäre 
ist nett und wir verstehen uns alle super. 

Vor meinem Kind wollte ich immer Polizistin werden. Jetzt will ich 
einen ruhigen Job, wo ich nicht so lange arbeiten muss wegen 
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der Kleinen, jetzt will ich Reinigungstechnikerin werden und im 
Job Navi bleiben.  

Wegen der Zukunft mache ich mir keine Sorgen. Ich bin nicht so 
ein Mensch, der denkt, ‚was wird in zehn Jahren sein‘ – was  
passiert, das passiert. Ich kann vielleicht ein bisschen dazu  
beitragen, dass es schön wird oder schlecht. Jetzt wünsche ich 
mir als erstes einmal die Ausbildung, weil es war für mich immer 
wichtig, eine Ausbildung zu haben. Als nächstes steht in meinem 
Plan der Führerschein. Für mein Kind wünsche ich mir Gesund-
heit als erstes und danach – ich will, dass sie glücklich ist, mehr 
will ich nicht. Was ich dazu beitragen kann, das versuche ich, so 
gut ich kann. 
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Sie geben wirklich Wert, allen, nicht nur mir 

Nach der Schule habe ich eine Lehre als Einzelhandelskauffrau 
begonnen, die habe ich aber nach einem Jahr abgebrochen. In 
der Berufsschule war ich in Rechnungswesen sehr schlecht, und 
ich war auch jung – und deswegen wollte ich nicht, ich wollte 
nicht kämpfen. Dann habe ich Arbeit gefunden beim … (Bäckerei), 
dort habe ich als Servicemitarbeiterin gearbeitet. Danach war ich 
ungefähr fünf Monate arbeitslos und dann habe ich beim …  
(Supermarkt) gearbeitet. Da habe ich dann mein Kind bekommen. 
Ich war verheiratet und habe mit meinem Mann in einer kleinen 
Wohnung gelebt. Es hat eigentlich alles gepasst, aber es haben 
die Streitereien schon in der Schwangerschaft begonnen. Wie ich 
beim … (Supermarkt) gearbeitet habe, habe ich dann viele Rücken-
schmerzen gehabt und psychisch ging es mir auch nicht gut, weil 
ich habe mich scheiden lassen. 

Seit Oktober war ich arbeitslos und beim AMS habe ich gesagt, 
'ich will meine Ausbildung machen, bitte geben sie mir einen 
guten Kurs'. Da hat mir meine Beraterin das Job Navi empfohlen 
und, Gottseidank, ich bin so froh, dass ich jetzt da bin. Am An-
fang wollte ich nicht kommen, ich habe mir gedacht, 'junge  
Mütter, was wird mir das helfen', aber ich habe jetzt gesehen, 
dass es wirklich sehr, sehr gut ist. Ich will meinen Lehrabschluss 
machen, und dieser Kurs hilft mir wirklich sehr viel, das ist sehr 
positiv für mich. Sie haben mir auch eine Chance gegeben, wie 
meine Tochter im Kindergarten zwei Wochen Eingewöhnung  
hatte, deswegen hilft mir dieser Kurs auch sehr. Sie haben  
gesagt, 'wenn du es wirklich willst' – dann kann ich das machen. 
Es gefällt mir hier wirklich, es ist super. 

Meine Ziele sind jetzt, dass es mir gut geht, damit es meiner 
Tochter auch gut geht, und deswegen habe ich auch Ziele, damit 
ich sie glücklich machen kann. Ich muss zuerst mal selber  
glücklich werden, das habe ich bemerkt, und deswegen will ich 
mich jetzt glücklich machen, ich will mich weiterbilden. Ich will 
die Ausbildung in Einzelhandel machen. 



 

69 

Als Mutter geht es mir mit meiner jetzt dreieinhalb Jahre alten 
Tochter sehr, sehr gut. Aber ich wohne sehr weit weg, und es ist 
ein bisschen schwer, hierher zu kommen, besonders in der Früh. 
Aber im Oktober werde ich dann mit einer Lehre beginnen, und 
dann wird es besser, darauf freue ich mich. Meine Tochter geht 
ja in den Kindergarten, es klappt jetzt, aber sie will immer bei 
mir sein. Sie vermisst mich, weil ich auch am Wochenende  
arbeiten muss. Ich arbeite noch geringfügig, damit ich finanziell 
alles machen kann für sie. Da passt entweder ihr Vater auf sie 
auf oder meine Mutter. Ich habe nur Kontakt mit meiner Mutter. 
Wenn meine Eltern meine Tochter sehen wollen als Enkelkind, so 
vielleicht einen Tag im Monat, das erlaube ich, da denke ich an 
meine Tochter und nicht an sie. Mein Verhältnis ist nicht so gut – 
wegen meiner Scheidung haben sie den Kontakt abgebrochen. 
Ich hatte auch während und nach der Schwangerschaft gar keine 
Unterstützung, ich hatte mich mit meinem Mann nicht verstan-
den, ich war ganz alleine und meine Eltern wohnen in …  
(Bundesland). 

Dieser Kurs ist wirklich sehr gut. Die Trainerinnen helfen auch 
so, wir haben Einzelcoaching, und da hört mir meine Trainerin 
immer zu. Das tut mir gut, wenn sie mir zuhört, wenn ich weiß, 
sie gibt mir Wert. Sie geben wirklich Wert, allen, nicht nur mir, 
sondern allen geben sie Wert, das sieht man. 

Mein Wunsch ist einfach nur glücklich sein – wenn man glücklich 
ist, dann hat man alles. 
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Ich möchte es jetzt richtig schaffen 

Ich bin nach der Karenz gleich zum AMS gegangen, weil ich  
unbedingt eine Ausbildung machen wollte. Mein Berater hat  
gesagt, dass es das Job Navi gibt – und ich bin wirklich sehr  
erfreut, dass man das hier machen kann. Ich finde dieses Projekt 
wirklich super, weil ich auch Zeit habe, die Kinder in den Kinder-
garten zu bringen und abzuholen, und das Beste ist, dass man 
Zeit hat, einen Kindergartenplatz zu finden. Es gefällt mir sehr 
hier, ich finde in meiner Gruppe sind sie so super miteinander, 
wir verstehen uns alle gut, ich finde es wirklich super hier. 

Nach der Schule war ich in der Friseurlehre und in der Berufs-
schule. In der Arbeit habe ich meinen Mann kennengelernt, bin 
dann schwanger geworden und habe meine Lehre mit sechzehn 
abgebrochen, weil ich das nicht geschafft habe. Ich habe damals 
nicht weitergemacht, weil ich habe mir gedacht, für ein Neu-
geborenes braucht man viel Zeit und für mich ist wichtig, dass 
ein Kind Familie und Familienleben spürt. Mit den Arbeitszeiten 
wäre das nicht gegangen, und einen ganzen Tag ohne mein Kind, 
das wäre nichts. Ich wollte die Lehre auch nicht weitermachen, 
weil drei Jahre Lehre nicht gingen wegen der Arbeitszeiten und 
man bekommt auch wenig Geld. Mein Mann und meine Eltern 
haben mich unterstützt. Früher wollte ich immer mit zwanzig 
meine Lehre abschließen, in der Firma bleiben, meinen Führer-
schein, eine Wohnung und mit fünfundzwanzig erst mein erstes 
Kind. Jetzt bin ich zwanzig und habe zwei Kinder. Das geht  
eigentlich sehr gut, ich habe auch sehr viel Hilfe von meinem 
Mann. Er hat Schichtdienst und schaut, dass er die Kinder in den 
Kindergarten bringen und abholen kann. Eigentlich geht es uns 
gut.  

Als ich im Job Navi angefangen habe, war ich zwei Wochen hier 
und habe dann ein Jobangebot von … (Supermarkt) bekommen. Ich 
war einen Monat dort, Probezeit, sie haben mich wieder gekün-
digt, sie haben sehr viel verlangt – weil ich keine Erfahrungen 
habe, keine Ausbildung, haben sie gedacht, ich kann eh nichts. 
Ich bin zu meinem Berater beim AMS und habe gesagt 'bitte, ich 
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will wieder in meinen Kurs gehen, wenn es geht, das wäre  
super'. Er hat mich dann wieder her geschickt und Gottseidank 
war noch Platz für mich. Jetzt will ich unbedingt im Büro  
arbeiten. Ich habe gemerkt, Friseur ist nichts, Einzelhandel auch 
nicht, deswegen möchte ich jetzt gerne ins Büro – und ich  
möchte es jetzt richtig schaffen, jetzt bin ich mir sicher. Mein 
Mann unterstützt mich – und meine Eltern und meine Familie, 
aber sie arbeiten auch alle.  

Mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder gesund bleiben, und 
dass ich und mein Mann es schaffen.  
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Deswegen bin ich da, damit ich was lerne 

Ich habe keine Ausbildung gemacht, und jetzt habe ich einen 
dreijährigen Sohn. Ich wollte noch meine Chancen weiterbringen, 
dass ich irgendwas in meiner Hand habe. Wenn man eine Arbeit 
sucht, findet man nicht wirklich leicht eine, weil die fragen  
immer, 'was haben sie gelernt' – 'nichts'. Das will ich auch nicht, 
deswegen bin ich da, damit ich was lerne. 

Ich habe meinen Partner kennengelernt und dann bald geheira-
tet. Und deswegen habe ich keine Lehre begonnen, sondern  
gearbeitet, ich musste schauen, dass mein Mann her kommen 
kann. Ich habe gearbeitet und dann ist mein Mann her  
gekommen und ich habe seine ganzen Papiere gemacht, da habe 
ich viel Stress gehabt. Ich bin dem Staat dankbar, dass er ein 
Visum bekommen hat, ich habe so Glück gehabt. Dann habe ich 
die Stelle verloren, ich wurde gekündigt, da war ich sehr traurig. 
Das Jahr war sehr stressig und dann bin ich schwanger  
geworden. Mein Mann war in der Schwangerschaft für mich da, 
nach der Schwangerschaft habe ich dann alles selber gemacht, 
alles, aber er hat mich auch unterstützt. 

Ich war gemeldet beim AMS und habe eine Stelle gesucht und 
ich habe meine Beraterin gebeten, dass sie mir eine Stelle für 
eine Ausbildung sucht. Vorher hat sie immer gesagt, es gibt 
nichts, jetzt habe ich das Job Navi bekommen. 

Wegen meinem Kind denke ich, ich muss Geld verdienen und 
arbeiten, weil ich kann nicht „deppert“ dastehen und sagen, 'ich 
habe jetzt ein Kind, ich bleib daheim'. Ich muss auch denken, 
was passiert, wenn mein Mann stirbt oder irgendetwas passiert 
und ich muss trotzdem Geld verdienen. Es ist besser, dass ich 
mich jetzt schon darum kümmere. Wie gesagt, ich will einmal 
endlich was weiterbringen, eine Ausbildung machen und dann 
schauen wir weiter, was die Zeit zeigt. 

Ich habe schon einmal einen Kurs gemacht, aber das war eine 
Weiterbildung, keine Ausbildung. Jetzt will ich Einzelhandel  
machen und ich denk eh noch nach, was ich sonst noch machen 
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könnte, wenn es bei Einzelhandel nicht genug Plätze gibt. Hier im 
Projekt sind die Zeiten super, die Beraterinnen passen auch, die 
sind wirklich für uns da – eigentlich passt alles, ich bin sehr  
zufrieden hier. 

Mein Mann unterstützt mich, ich warte, dass er bald in der 
Nachtschicht arbeitet, das ist für mich viel besser, dann kann er 
das Kind in den Kindergarten bringen. Meine Schwägerin wird 
mich auch unterstützen. Manchmal macht mir Sorgen, dass ich 
nicht weiß, ob mein Mann in der Nachtschicht auch am Samstag 
arbeiten muss, weil ich muss ja am Samstag in den Betrieb, 
wenn ich im Verkauf arbeite. Ich habe eh Familie genug, aber ich 
will es irgendwie mit meinem Mann schaffen. 

Ich wünsche mir, dass ich viel Zeit für mein Kind habe, dass ich 
vielleicht noch ein Kind habe, dass mein Sohn nicht allein ist – 
aber nicht jetzt. Jetzt will ich einmal da weiterkommen – und 
dass ich einmal meinen Führerschein mache, dass ich vielleicht 
irgendwann einmal ein Auto habe und mein Kind spazieren  
führen kann. 
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Ja, also ich will das durchziehen 

Ich nehme an Job-Navi teil, weil ich eine Ausbildung machen 
möchte, das ist mit einem Kind nicht so einfach. Nach der Karenz 
war ich beim AMS und da haben sie mir den Kurs gegeben. Es 
gefällt mir, dass wir gut mit den Trainerinnen reden können, 
dass sie uns helfen, wenn wir etwas brauchen – und auch mit 
finanziellen Sachen, dass sie uns sagen, was wir machen kön-
nen. Auch die Kinderbetreuung ist super. Wenn meine Tochter 
Ferien hat, kann ich sie auch mitnehmen. Meine Kleine ist jetzt 
zweieinhalb Jahre und geht seit einem Monat in den Kinder-
garten. Das ist noch ein bisschen schwierig, darum sind die  
Zeiten hier super, dass ich sie hinbringen kann und dann kann 
ich um zwei gleich beim Kindergarten sein und sie abholen. 

Ich war in meiner Jugend nicht so brav, ich war nicht gerne in 
der Schule, war lieber mit Freunden draußen. Mit der Zeit ist mir 
dann gekommen, ich sollte schon meinen Hauptschulabschluss 
machen, das ist schon wichtig. Auch meine Mutter hat mir nahe-
gelegt, dass ich das nachmachen sollte. Dann habe ich mich  
„zusammengerissen“ und habe beim AMS den Hauptschul-
abschluss gemacht.  

Ich hatte eine Ausbildung als Zahnarztassistentin angefangen. 
Mit dem Chef habe ich mich gut verstanden, aber die anderen 
Kolleginnen – die eine hat über mich erzählt, dass ich nicht gut 
mitarbeite und so, und dann hat er mich gekündigt. Danach war 
ich arbeitslos, habe an einem Weihnachtsstand gearbeitet, war 
wieder arbeitslos. Dann haben wir uns entschieden, ein Kind zu 
bekommen, weil wir ein Kind wollten. 

Während und nach der Schwangerschaft habe ich hauptsächlich 
von der Familie, von meinem Freund und auch von seiner Familie 
Unterstützung bekommen – und jetzt auch, ich brauche sonst 
keine Unterstützung. Es geht gut, jetzt wird es schon besser, sie 
fängt jetzt an zu reden und läuft schon durch die Wohnung. 

Früher wollte ich Zahnarztassistentin werden, das ist schon  
immer mein Traum gewesen, aber die Zeiten sind halt nicht so 
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einfach. Ich habe in drei Betrieben gearbeitet, aber es war  
immer schwierig mit den Zeiten, immer ganztags, und das ist 
halt schwierig mit dem Kind. 

Ich interessiere mich jetzt für Verkauf, weil ich das auch inter-
essant finde, das möchte ich jetzt machen – ja, also ich will das 
durchziehen. 
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Seit ich mein Kind habe, denke ich viel mehr an die 
Zukunft 

Ich habe keinen Schulabschluss, ich habe die Hauptschule nicht 
beendet, in der vierten Klasse Hauptschule wurde ich raus-
geschmissen und sie haben mich nicht beurteilt. Ich war in vier 
verschiedenen Schulen, ein Jahr habe ich auch wiederholt. Am 
Anfang habe ich eh nicht so viel gefehlt. Auch wenn ich gefehlt 
habe, habe ich alles schnell nachgeholt, dafür haben sie mich 
auch gelobt – aber dann haben sie mich rausgeschmissen, die 
haben mir urviel unterstellt. In den letzten zwei Schulen, da bin 
ich mit der Psyche nicht mehr so klar gekommen. Ich bin schon 
fertig gewesen, von Schule zu Schule bin ich mit dem Stoff nicht 
mehr mitgekommen. Die Direktorin hat auch gemeint, ich bin 
eine Bandenführerin. Sie haben gesagt, es wäre besser, wenn ich 
von der Schule gehe, sie haben mir nicht weiterhelfen wollen. 
Ich hätte mehr Unterstützung gebraucht bei den Schulwechseln, 
dass mir die Lehrer den Stoff gegeben hätten. Meine Eltern  
haben mich schon unterstützt und versucht, dass ich in der 
Schule bleiben kann, aber es hat nichts geholfen. 

Ein, zwei Monate später bin ich dann schwanger geworden, da 
war ich dann so fünfzehn. Ich habe dann beim AMS nachgefragt 
wegen einem Kurs, dass ich den Schulabschluss während der 
Schwangerschaft nachmachen kann, aber die haben gesagt, das 
geht nicht. Meine Eltern und das Jugendamt haben mich unter-
stützt, und jetzt auch das Mutter-Kind-Heim. Ich wohne in einem 
Mutter-Kind-Heim, weil ich selbstständig werden wollte – und 
das bin ich jetzt auch – und auch wegen dem Platz zu Hause. Mir 
hätte es nicht gefallen, mit meinem Bruder und meinem Sohn in 
einem Zimmer zu schlafen. 

Vom Mutter-Kind-Heim habe ich vom Job Navi erfahren. Sie  
haben mir alles erklärt und jetzt bin ich beim Job Navi, weil ich 
mitbekommen habe, dass ich eine Ausbildung machen kann. Ich 
habe mir die ganze Zeit den Kopf gemacht, dass ich einmal keine 
Arbeit kriege, keine Lehre machen kann, weil ich keinen Schul-
abschluss habe. Das macht mir jetzt auch noch den Kopf, weil 
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ich nachgefragt habe und es kann sein, dass ich den Schul-
abschluss machen muss. Das ist halt irgendwie blöd. 

Mir gefällt es sehr gut hier, auch mit den Zeiten, weil sich das 
mit der Tagesmutter ausgeht, und sonst so, ich finde es sehr 
praktisch, für mich passt alles. Unterstützung bekomme ich vom 
Mutter-Kind-Heim und von der Familie. Mein Sohn ist jetzt ein 
Jahr alt, und in letzter Zeit war es ein bisschen stressig, ich habe 
einige gesundheitliche Probleme. Das ist vielleicht auch  
psychisch, und mein Kind nimmt dann meine letzte Kraft, aber 
ich schaue, dass ich das in den Griff bekomme. 

Seit ich mein Kind habe, denke ich viel mehr an die Zukunft. 
Schon in der Schwangerschaft hat das angefangen, dass ich 
mehr an später denke – dass ich den Schulabschluss nachhole, 
dass ich eine Ausbildung mache, dass ich einfach für mein Kind 
und für mich was habe, da ich in einem Mutter-Kind-Heim wohne 
und auch bald eine Wohnung kriegen werde – also eine betreute 
Wohnung – und dass ich da wirklich mehr für meine Zukunft 
brauche. Und ich wünsche mir das auch sehr. 

Ich habe mich auch extremst gefreut, dass dieser Kurs angefan-
gen hat. Ich habe Angst, dass ich die Ausbildung nicht schaffe, 
und dass ich diesen Kurs hier nicht weitermachen kann. Das ist 
mir sogar sehr wichtig, ich will nicht in einen VHS-Kurs, dort 
könnte ich nicht richtig lernen. Hier wäre es mir lieber, alle sind 
Mütter, da kann man sich verstehen, alle haben Kinder und ich 
würde es hier viel lieber haben als woanders. 

Mein Wunsch ist, dass ich die Ausbildung zur Einzelhandelskauf-
frau hier schaffe, dass ich dann aus dem Mutter-Kind-Heim  
ausziehe und eine Wohnung kriege und das Geld dazu habe – 
und eine schöne Zukunft ohne Probleme. 
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Das Kind ist an erster Stelle und an zweiter Stelle 
bin ich 

Nach der Hauptschule habe ich ein halbes Jahr Poly gemacht und 
habe dann geheiratet. Dann habe ich meine Tochter bekommen 
und war zu Hause. Nach der Geburt habe ich die Ausbildung als 
zahnärztliche Fachassistentin angefangen aber nicht zu Ende 
gemacht. Vor Job Navi habe ich in einem Hotel gearbeitet, als 
Vorarbeiterin, dann habe ich einen Kurs besucht zur touristischen 
Hilfskraft. Als ich im Hotel angefangen habe, habe ich diesen Job 
entdeckt – ich will jetzt Hausdame werden. Als Hausdame  
verdient man mehr und hat auch Spaß. Darum will ich hier im 
Job Navi eine Ausbildung machen, weil man so außerhalb schwer 
eine Ausbildung findet, und da hat man bessere Chancen. Ich 
möchte die Reinigungsakademie machen, das passt eher zur 
Hausdame. 

Da gefällt mir, dass hier nur Frauen sind, weil man sich da  
wohler fühlt und man offen sprechen kann über alles. Alles läuft 
sehr gut, auch mit der Kinderbetreuung, das ist auch sehr gut. 

Meine Tochter ist fünf Jahre alt, es ist schön, auch anstrengend, 
aber es ist schön Mutter zu sein. Man hat Verantwortung für ein 
kleines Wesen, man muss alles organisieren und man hat nicht 
mehr so viel Zeit für sich – das Kind ist an erster Stelle und an 
zweiter Stelle bin ich. Ich habe Familie, Schwester, Mutter,  
Vater, viele Verwandte, sie alle haben mich unterstützt und auch 
jetzt brauche ich sonst keine andere Unterstützung. Jetzt  
wünsche ich mir, dass ich eine Ausbildung mache, dass mein 
Kind gesund bleibt, und dass wir bald eine eigene Familie haben. 
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So, jetzt will ich was für mich machen 

Ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann einen 
Kurs, da hatte man auch die Chance für einen Berufslehrgang. 
Ich habe mich für Einzelhandel entschieden und eine Über-
betriebliche Lehre angefangen. Ich bin auch in die Berufsschule 
gegangen. Damals hatte ich nicht wirklich ein berufliches Ziel 
gehabt, Hauptsache ich habe eine Ausbildung, das war für mich 
das Wichtigste. Nach einem Jahr habe ich dann aber abge-
brochen, weil es war ein bisschen schwierig. Es waren viele in 
meinem Alter, da war ich noch ein Teenager, ich war sechzehn. 
Man ist nicht wirklich weitergekommen, weil es waren viele  
Jugendliche, die waren sehr unreif, das hat mich so genervt, ich 
habe gesagt, ‚ich kann so nicht lernen, ich möchte weiter-
kommen‘ und so habe ich abgebrochen. 

So nach fünf, sechs Wochen bin ich dann schwanger geworden 
und ich habe mich für mein Kind entschieden. Jetzt habe ich vier 
Kinder. Es ist wunderschön, es ist Leben in der Bude. Es ist nicht 
leicht, es hat seine Vor- und Nachteile – für mich ist es perfekt, 
ich vermisse meine Kinder jetzt schon. Ich bereue gar nichts, es 
ist nicht anstrengend, man kann sehr viel unternehmen, meine 
Kinder zeigen mir oft, was Phantasie ist – wir haben viel Spaß 
mit den Kindern. 

In der ersten Schwangerschaft war ich acht Monate lang in  
einem Mutter-Kind-Heim. Ich konnte mich entscheiden, bei  
meiner Mutter zu bleiben, aber ich wusste, das ist auf Dauer 
keine Lösung, und ich habe gefragt, ob ich eine Chance auf eine 
eigene Wohnung habe. Man hat mir gesagt, ich muss sparen und 
dann kann ich für eine Wohnung einreichen, und das habe ich 
dann gemacht. Nach acht Monaten bin ich mit siebzehn dann in 
meine Wohnung eingezogen. Von meinen Eltern hatte ich dann 
auch Unterstützung, und sie helfen mir immer noch. 

Nach der Karenz bin ich sofort aktiv geworden und nicht zu  
Hause geblieben. Ich habe gesagt, 'so, jetzt will ich was für mich 
machen'. Und mein Lebensgefährte hilft mir da auch. Er hat die 
Arbeit gewechselt, damit er mich unterstützen kann. Er ist  
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gelernter Bäcker und er kann seinen Beruf leben, und das will ich 
auch. 

Nach der Karenz habe ich einen Englischkurs begonnen und habe 
dann die Möglichkeit für Job Navi bekommen – und ich habe 
natürlich die Ausbildungschance angenommen. Meine beruflichen 
Ziele haben sich durch meine Kinder geändert, ich möchte  
Hebamme werden. Es gibt hier im Kurs die Option mit einer indi-
viduellen Schiene, und ich habe pharmazeutisch kaufmännische 
Assistentin genommen. Man kann mit dieser Ausbildung die  
Hebammenschule auch ohne Matura machen, und wenn ich das 
jetzt machen kann, dann kann ich endlich die Hebammenschule 
beginnen. Meine Geburten waren alle spontan, und mir haben 
die Hebammen immer mehr Kraft gegeben, und ich möchte das 
auch – anderen Hilfe geben. 

Ich finde die Chance super, dass man da eine Ausbildung  
machen kann. Ich habe die Chance gleich ergriffen, weil mich 
dieser attraktive Satz 'Ausbildung für junge Mütter' motiviert hat, 
und ich möchte auf jeden Fall meine Ausbildung hier fertig  
machen. 

Mir gefällt hier, dass es von den Zeiten her sehr flexibel ist, und 
man kommt wieder ein bisschen in die Schulzeit rein, man hat ja 
wirklich eine lange Zeit nichts gemacht. Jetzt zum Beispiel  
machen wir Mathematik, und da finde ich gut, dass man hier ein 
bisschen einen Rückstoß kriegt, was man eigentlich gelernt hat – 
dass man die Chance hat, ein bisschen von vorne anzufangen. 
Ich finde, es ist super da. Es macht mir unglaublich viel Spaß, 
die Mädchen sind super, die Betreuerinnen sind super, ich habe 
hier alles, ich bin hier glücklich, ich habe wirklich Motivation, her 
zu kommen. 

Sorgen für die Zukunft sind eigentlich nur das Finanzielle. Meine 
Eltern haben nicht viel Geld gehabt, und ich möchte meinen  
Kindern schon was bieten. Ich will nicht, dass sie als einzige von 
den Schullandwochen zu Hause bleiben müssen. Das ist für mich 
das Schlimmste, dass wir nichts haben. Sonst wünsche ich mir 
für mich und meine Kinder Frieden und dass meine Kinder alle 



 

81 

was werden und dass sie gesund bleiben. Ich will, dass sie so 
bleiben wie sind, sonst bin ich wunschlos glücklich. Für mich 
wünsche ich mir, dass ich die Hebammenausbildung fertig habe 
und dass ich an einem Krankenhaus arbeiten kann – und eine 
Weltreise wünsche ich mir. 

Ja, und es gibt schon noch etwas – dass das Job Navi nicht so 
versteckt ist, dass es Information im Internet gibt, dass es sowas 
gibt, dass es mehr hervorsticht. Ich habe viele Freundinnen, die 
wollen auch so etwas haben, so eine Ausbildungschance. Das 
wäre wirklich sehr super. 

 

 



 

82 

Jetzt bin ich getrennt und jetzt kann ich 
weitermachen 

Ich wollte als Friseurin weitermachen, weil ich schon mehr als ein 
Jahr Lehre habe und gerne weitergemacht hätte, aber meine 
Tochter war zu klein. Aber jetzt geht sie in den Kindergarten und 
ich hätte Zeit weiterzumachen. Ich habe mich erkundigt, was ich 
machen kann, um meine Ausbildung abzuschließen, ich wollte 
immer Friseurin werden. Darum hat mich das AMS hierher  
geschickt. Die Trainerinnen machen sich Mühe, damit ich meine 
Lehre weitermachen kann, und jetzt schauen wir mal, wie und 
was es wird. 

Die Schule habe ich sehr positiv abgeschlossen und habe als 
Lehrling angefangen, was auch ganz gut war – und ja, und dann 
habe ich gleich geheiratet und wurde schwanger. Wie ich  
erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich mir gedacht, ok, 
jetzt werden wir eine Familie, wir werden jetzt erwachsen. Ich 
habe in der Schwangerschaft Probleme gehabt, ich bin immer 
dünner und dünner geworden und bin immer umgefallen. Fast 
jeden Monat war ich im Krankenhaus. Damals habe ich nicht 
weitergemacht, weil meine Tochter so klein war, sie war sehr mit 
mir verbunden. 

Dann war sie im Kindergarten und ich hätte die Chance zum 
Weitermachen gehabt, aber mein Exmann hat mich blockiert. Ich 
habe als Reinigungskraft in … (Firma) gearbeitet, aber nur ein 
Monat lang. Vor zwei Jahren habe ich einen Kurs gemacht, das 
war auch ganz gut, aber ich konnte leider auch nicht weiterma-
chen, wegen meinem Exmann, er hatte es mir verboten. Es war 
wirklich ein sehr guter Kurs und ich hatte auch die Möglichkeit 
weiterzugehen. Ich habe positiv abgeschlossen und ich habe eine 
Lehrstelle gefunden, wo ich weitermachen hätte können – aber 
halt der Mann – na ja – 'nein, nein, du kannst nicht' – dies und 
das. Er war halt eifersüchtig, er hat gesagt, 'du kannst ja nicht 
von anderen die Haare anfassen' und dies und das. Super ge-
laufen ist wirklich nichts, gar nichts, egal ob Job suchen oder 
irgendwas zu machen oder zu arbeiten war, ich musste immer 
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die Kleine mitnehmen, auch wenn ich baden gehe – sie hat  
immer geweint. Ich bin nicht die, die gerne ausgeht, aber wenn 
ich eine Besprechung hatte oder was zu erledigen war – ich hätte 
gebraucht, dass jemand „eh nicht einmal einen ganzen Tag“ auf 
sie aufgepasst hätte, dass ich mir keinen Kopf mache. 

Mein Ziel war immer Friseurin. Jetzt bin ich getrennt und jetzt 
kann ich weitermachen. Die Schwiegereltern nehmen die Kleine 
ab und zu sich, jetzt wo sie größer ist. Ich brauche jetzt keine 
Unterstützung, ich wohne bei der Oma und warte auf eine  
Wohnung. Die Kleine geht in den Kindergarten. Es ist wirklich ein 
sehr schönes Gefühl, Mutter zu sein, für das Kind da zu sein, 
aber es ist auch ein bisschen schwierig, wenn du arbeiten musst, 
aber – mich stört das nicht, man schafft alles. 

Hier im Kurs gefällt es mir sehr gut, alles läuft wirklich gut, wir 
verstehen uns alle gut, die Trainerinnen helfen uns auch sehr 
viel. Sorgen mache ich mir schon. Das Problem ist der Exmann, 
der tut mich immer verfolgen und schaut immer und kontrolliert, 
obwohl er eh schon eine Frau hat. Ich glaube, auch wenn ich 
eine Wohnung habe, wird er auch immer kommen. Ich habe 
immer Angst, dass ich gar nichts schaffe, aber im Inneren denke 
ich, ich schaffe das.  

Für mich wünsche ich mir, dass ich einmal wirklich eine gute 
Friseurin bin, einen eigenen Salon habe, wirklich alles im Griff 
habe. Und für die Kleine wünsche ich mir, dass ich immer für sie 
da bin, dass es ihr an nichts fehlt, dass es ihr immer wirklich gut 
geht. Ich werde sehr froh sein, wenn ich die Ausbildung hier 
weitermachen werde, das wird mir sehr viel helfen. 
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Ich habe gelernt, alleine zu kämpfen 

Ich habe ein kleines Kind daheim und ich wollte schon länger 
unbedingt arbeiten gehen, zumindest irgendetwas finden, damit 
ich mein Kind versorgen kann. Nur das Problem ist, wenn man 
jung ist, Mutter ist, und keine Ausbildung hat, sind die Chancen 
sehr gering. Gottseidank gibt es das, weil jetzt haben auch wir 
eine Chance, etwas zu machen, damit wir unsere Kinder  
versorgen können. Darum nehme ich an Job Navi teil. Es gefällt 
mir sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass die Trainerinnen auf uns 
eingehen, nicht nur, dass wir zum Beispiel Mathematik machen, 
sondern auch, dass sie speziell auf uns eingehen, auf unsere 
Probleme, und uns da unterstützen. Alles läuft gut hier. Vorher 
war ich in einer anderen AMS-Maßnahme, da haben wir Praktika 
gemacht, aber man hat dort keine Chance bekommen, das auch 
auszulernen. 

Ich habe einen Sohn mit eineinhalb Jahren. Mutter zu sein ist 
anstrengend, aber dennoch schön, es hat von beidem etwas. Es 
macht keinen Unterschied, ob man jung ist oder ob man dreißig 
ist, Mutter ist Mutter, man geht damit um, wie man damit  
umgehen kann. Es gibt auch Dreißigjährige, die können das 
nicht. Bevor ich mein Kind hatte, war ich in einer WG. Es gab mit 
meinen Eltern komplizierte Probleme und ich habe mich mit  
meiner Mutter überhaupt nicht vertragen können. Dann bin ich 
zum Jugendamt gegangen – da war ich sechzehn. Sie haben 
meine Mutter angerufen und mich dann sofort in ein Krisen-
zentrum gebracht. Dort war ich sechs Monate, dann habe ich 
einen WG-Platz bekommen. In der WG bin ich noch in die Mittel-
schule gegangen. Das war die einzige Schule, die ich gefunden 
hatte, die noch einen Platz frei hatte, weil ich erst am vierten 
September nach Österreich gekommen bin, deswegen hatte ich 
keine andere Wahl, als dort hinzugehen. Deutsch ist auch meine 
Muttersprache, ich bin zweisprachig aufgewachsen. 

In der WG war es schon schön, die Betreuer haben sich gesorgt, 
du hast ein eigenes Zimmer mit noch jemandem gehabt, du hast 
kochen können, du hast ausgehen können – das war für mich 
eine Situation, wie ich sie nie hatte, da war ich überall  
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unterstützt – ‚du willst das machen, dann mache es‘. Damals 
hatte ich eine Überbetriebliche Lehre in Systemgastronomie  
gemacht, ich wollte eigentlich Gastronomie machen, aber sie 
waren der Meinung, dass ich da immer so spät nach Hause 
komme und Systemgastronomie sei dasselbe. Dann bin ich 
schwanger geworden. Im vierten Monat bin ich ins Mutter-Kind-
Heim gezogen, das hat das Jugendamt gefordert, weil sie der 
Meinung waren, ich bin jung und brauche vielleicht Unter-
stützung, und meine Eltern haben mich damals nicht unterstützt. 
Die Lehre habe ich sechs Monate gemacht und habe aufgehört, 
weil ich schwanger war. Während und nach der Schwangerschaft 
hatte ich schon Unterstützung vom Mutter-Kind-Heim, na ja, ich 
weiß nicht, ob ich das Unterstützung nennen kann, ich bin eine 
eigene Frau, was ich mir in den Kopf setze, das mache ich. Ich 
habe gelernt alleine zu kämpfen, deswegen kämpfe ich alleine 
weiter. 

Ich habe die Schwangerschaft eigentlich genossen, ich habe 
meinen Babybauch geliebt, und nach der Geburt war ich froh, 
dass er endlich draußen ist. Das erste Jahr war für mich das 
schönste, jetzt ist es auch noch schön. Ich hatte nicht das  
Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich hatte eigentlich alles. 

Durch mein Kind haben sich meine Ziele in großen Maßen  
verändert. Systemgastronomie hatte mir nicht so gefallen, das 
ist überhaupt nicht dasselbe wie Gastronomie. Aber jetzt mit 
Kind will ich sowieso nicht mehr in die Gastronomie, weil sich das 
nicht ausgeht mit den Zeiten. Ich möchte Bürokauffrau lernen, 
ich kenne mich sehr gut am Computer aus und telefoniere gerne. 
Mein Leben sollte eigentlich so ausschauen – einen Job aus-
lernen, Arbeit anfangen, irgendwann einmal heiraten und dann 
irgendwann einmal ein Kind bekommen. Jetzt, wo das Kind als 
erstes gekommen ist, würde ich mir meinen Abschluss  
wünschen, und dann einen Job. 

Jetzt ist meine Oma da, sie unterstützt mich im Moment wirklich 
viel, damit ich auch das da schaffe. Für mich ist sie die größte 
Unterstützung, mein Freund unterstützt mich auch. Für mich ist 
halt die Oma wie die Mama. Zum Vater habe ich leider auch  
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Kontakt, der hat letztes Jahr die gemeinsame Obsorge  
beantragt. Damit war ich nicht einverstanden, er hat sich nicht 
für das Kind interessiert, und da bin ich der Meinung, er sollte 
auch nicht über das Kind entscheiden. Es gab voriges Jahr einen 
ziemlich großen Streit mit seiner Mutter und mit dem Gericht, 
dann musste sich eine Psychologin einmischen, und das war 
ziemlich kompliziert. Das nimmt einen ziemlich mit, aber 
Gottseidank ist es vorbei. Da hatte ich Hilfe vom Eltern-Kind-
Zentrum, die haben auch gesehen, dass das Kind gut versorgt 
ist. 

Ich habe Ängste für die Zukunft wegen meines Sohnes, dass der 
Kindesvater doch noch das Sorgerecht bekommt. Wenn es  
wieder der Fall ist, dass er nochmals die Obsorge beantragt, 
würde ich schon auf die WG zurückgreifen, weil er hätte mich 
fast zusammengeschlagen in der WG, wie ich schwanger war, 
und das ist ja in Berichten vermerkt. 

Ich wünsche mir, dass mein Sohn endlich reden kann, und eine 
schönere, größere Wohnung – es ist jetzt der Heizkörper aus der 
Wand gefallen – und dass er gesund bleibt. Und natürlich will ich 
im Job Navi bleiben. 

Und zum Schluss – das einzige, was mir noch am Herzen liegt, 
ist dieses Job Navi. Ich finde es einfach nur perfekt, ich habe 
noch nie in meinem Leben so eine perfekte Kurseinheit gesehen. 
Es gibt so viele junge Mamas, die wollen etwas machen und 
dann kommen sie da her und dann können sie das schaffen. 
Warum sollte man das abbrechen, weil es gibt wirklich viele  
junge Mamas, die, glaube ich, auch Hilfe brauchen. 

Es ist halt schon perfekt, da zu sein, man wird überall unter-
stützt, und auch für das Kind, und man hat die Chance endlich 
etwas zu machen, wo man draußen Chancen im Leben  
bekommen würde, deswegen finde ich es so toll. 
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Ich mag es Mutter zu sein 

Ich bin hier, weil ich von dem Kurs gehört habe, weil es was 
Neues ist, und habe mir gedacht, dass es nicht schlecht ist, weil 
ich auch ein Kind habe und eine Ausbildung brauche. Ich bin in 
die Mittelschule gegangen und habe dann eine Hauswirtschafts-
schule gemacht. In dem Jahr, wo ich die Hauswirtschaftsschule 
angefangen habe, bin ich schwanger geworden und war in der 
Schule bis zum siebenten Monat. Aber im Zeugnis steht 'nicht 
beurteilt'. Meine Tochter ist jetzt schon eineinhalb Jahre alt und 
jetzt habe ich den Kurs hier angefangen. Da gefällt mir eigentlich 
alles, ich finde da alles gut, so wie es ist. 

Als ich schwanger war und auch nach der Geburt habe ich Unter-
stützung von meiner Familie und vom Mutter-Kind-Heim  
bekommen, weil ich im Mutter-Kind-Heim wohne. Meine Familie 
unterstützt mich auch, sonst brauche ich keine Unterstützung. 
Ich mag es Mutter zu sein – wie ich schwanger war, habe ich mir 
vorgestellt, wie das wird, und so ist es jetzt auch. 

Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Ausbildung nicht schaf-
fen könnte oder dass ich keine Wohnung bekomme. Ich wollte 
immer Einzelhandel machen. Jetzt habe mich auch für Büro inte-
ressiert, aber ich möchte die Ausbildung zur Einzelhandelskauf-
frau machen und wünsche mir eine Wohnung, den Führerschein 
und dass ich einen fixen Arbeitsplatz habe.  
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Jetzt muss ich wieder was anfangen 

Ich habe geheiratet, und davor habe ich probiert, eine Aus-
bildung zu machen. Ich musste sie wieder abbrechen – es gab 
familiär so Sachen und ich habe es nicht weiter geschafft, konnte 
es nicht zu Ende bringen. Jetzt, wo ich geheiratet habe, habe ich 
gesagt, 'jetzt muss ich wieder was anfangen.' Ich bin mit dem 
Kleinen, als er sechs Monate alt war, zum AMS gegangen, und da 
wurde mir das Job Navi vermittelt, weil ich schon ein Kind habe 
und noch keine Ausbildung. Sie haben gemeint, das wäre das 
Beste für mich. 

Hier gefällt mir, weil alle so sind wie ich, alle mit Kindern, alle 
das gleiche Thema. Alles läuft gut, wir verstehen uns alle gut, die 
Trainerinnen sind nett, die Uhrzeiten passen vollkommen. Ich bin 
sehr zufrieden mit meinem Kurs, sehr zufrieden mit den  
Betreuerinnen, mit den Kindern ist alles perfekt hier – der beste 
Kurs, den ich je besucht habe. 

Ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden, aber jetzt ist mir 
wichtiger, dass ich erstmal einen Beruf habe, also eine Aus-
bildung. Im Verkauf habe ich schon einmal kurze Zeit gearbeitet, 
und da habe ich mir gedacht, dass ich das einmal zu Ende  
bringe, und später einmal wegen Kindergarten nachschaue. Ich 
bekomme jetzt mein zweites Kind und mache die zweite Phase 
hier zu Ende und kann nach der Karenz dann direkt in die dritte 
Phase einsteigen – das wäre eine Möglichkeit. 

Mein Mann war und ist für mich da, er hat eine kleine Behinde-
rung, unsere Eltern wohnen sehr weit weg. Wir haben es eigent-
lich allein irgendwie geschafft, ja es ging. Mit dem zweiten Kind 
wird es, denke ich, schwerer gehen. Ich habe Befürchtungen, 
dass ich es mit dem zweiten Kind nicht schaffe, aber es muss 
auch wieder gehen. Schön wäre, wenn wir eine Wohnung im 
Erdgeschoss hätten, dann müsste ich nicht alles hoch tragen – 
und wenn mein Mann wieder gesund wäre. 
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Ich habe früher nie wirklich ein Ziel gehabt 

Meine Motivation, dass ich die Ausbildung jetzt nachmache, sind 
meine Kinder, dass ich ihnen dann was bieten kann. Ich war in 
der Handelsschule, aber nur ein Jahr, dann bin ich schwanger 
geworden und habe dann abgebrochen und war daheim. Die 
Schule später weitermachen ging nicht – ich habe die Tochter 
bekommen und fünfzehn Monat später gleich meinen Sohn. Nach 
meinem Sohn war ich für zehn Wochenstunden arbeiten und 
später bei … (Firma) für dreißig Stunden. Dann ist meine kleine 
Tochter gekommen. Die drei Kinder haben dann alle Zeit in  
Anspruch genommen. In Karenz war ich bis voriges Jahr, ich war 
zu Hause bei den Kindern, Hausfrau und Mutter, mein Mann ist 
arbeiten. Unterstützung habe ich von meiner Familie und von 
meinem Mann bekommen. 

Auf jeden Fall haben sich meine Ziele durch die Kinder verändert. 
Ich habe früher nie wirklich ein Ziel gehabt, ich glaube, ich war 
noch zu jung, um ein Ziel so richtig vor Augen zu haben. Jetzt 
durch die Kinder denke ich mir, ist es ist wichtig, eine Ausbildung 
zu haben, weil Arbeit finden mit drei Kindern als Quereinsteigerin 
ist auch nicht so einfach. Man braucht viel Geld für die Kinder, 
die brauchen jeden Monat irgendwas Neues, von daher ist es 
schon wichtig eine Ausbildung zu haben und einen gut bezahlten 
Job, auch dass die Zeiteinteilung passt mit Schule und Kinder-
garten. 

Jetzt will ich die Ausbildung machen zur Reinigungstechnikerin, 
das mache ich auf jeden Fall. Und von den Eltern, meiner ganzen 
Familie eigentlich, und von meinem Mann habe ich Unterstüt-
zung. Hier im Projekt passt alles, die Trainerinnen, die Mädchen 
in der Gruppe, alles ist super. 

Ich wünsche mir, dass meine Kinder immer gesund bleiben und 
es einmal nicht so schwer haben, und dass ich das alles schaffe. 
Ich mache mir nur manchmal Sorgen, ob ich das dann alles  
immer auf die Reihe bekomme, auch mit der Zeiteinteilung, aber 
das wird sich dann eh zeigen. Aber ich denke, das schaffe ich 
schon. 
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Ich hatte fünf, sechs Monate nur ein Kinderbett und 
eine aufblasbare Matratze 

Ich war im Gymnasium und habe abgebrochen, damals sind 
meine Eltern nach … (Land) gezogen und ich musste mit – einige 
Wochen vor Ende des Schuljahres. Ich habe kein Zeugnis  
bekommen und habe den Abschluss nicht machen können. Dann 
sind wir nach ungefähr acht Monaten zurückgekommen und ich 
wollte den Pflichtschulabschluss machen, habe einen Abendkurs 
belegt und habe den Abschluss gemacht. Danach habe ich eine 
Lehre als Bürokauffrau angefangen. Nach zwei Jahren wurde ich 
schwanger und musste die Lehre abbrechen. 

Ich hatte keine Unterstützung, meine Mama ein bisschen, sonst 
keine, ich war immer alleine. Ich hätte schon Hilfe gebraucht. Als 
ich schwanger wurde, war ich bei meinem Papa. Der wollte allein 
die Wohnung haben, er war verheiratet, und ich habe dann Geld 
für eine Wohnung gebraucht. Eine Woche nachdem ich das Kind 
bekommen habe, musste ich in irgendeine Wohnung einziehen, 
die ich ganz schnell über irgendwelche Verwandte hatte, das war 
ganz schlimm. Ich musste alles alleine sparen, niemand hat mir 
geholfen. Ich hatte fünf, sechs Monate nur ein Kinderbett und 
eine aufblasbare Matratze gehabt, das war sehr schlimm. Aber 
jetzt habe ich Gottseidank alles, ich habe mir alles erkämpft. 
Mein Freund hat mir damals geholfen, da waren wir noch  
zusammen – jetzt hat jeder sein Leben, aber soweit er kann, hilft 
er mir schon, wir sind in Kontakt als Eltern. Es ist eigentlich alles 
ok. 

Nach der ersten Karenz bin ich die zweite Karenz gegangen, das 
heißt, ich war fünf Jahre zu Hause geblieben. Zwischendurch 
habe ich ein bisschen gearbeitet, in einem Hotel und ab und zu 
in einem Restaurant als Kellnerin, das Geld war ein bisschen 
knapp. Nach der Karenz habe ich mich arbeitslos gemeldet, und 
nach ein paar Monaten habe ich diesen Kurs bekommen. Jetzt 
möchte ich die Lehre abschließen, um was in der Hand zu haben 
für meinen weiteren Weg, für meinen weiteren Beruf, deswegen 
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bin ich hier. Es gefällt mir hier gut, die erste Phase ist so eine 
Kennenlernphase, ich warte jetzt die nächste Phase ab. 

Die Kinder waren eine Pause, es war sehr schön – es ist einfach 
schön, man freut sich, es ist jeden Tag was Neues. Und jetzt 
möchte ich weitermachen. Ich möchte einen sicheren und  
stabilen Job, und für meine Kinder ein Vorbild sein.  

Ich möchte eine Ausbildung fertig machen, wenn meine Kinder 
dann groß werden, damit sie sehen, 'meine Mama hat auch was' 
und nicht 'die hat keinen Hauptschulabschluss, und den müssen 
wir dann auch nicht machen', das will ich nicht. Ich freue mich, 
dass jetzt alles weitergeht.  

Ich freue mich auf die Zukunft, was alles noch passiert und wün-
sche mir Gesundheit für meine Kinder, dass sie nie krank  
werden, ein stabiles Leben, und dass sie nie erfahren, was es 
heißt, nichts zu haben, wenig zu haben. Und ich würde gerne viel  
reisen mit meinen Kindern. Ich möchte ihnen schon die Welt 
zeigen, dass sie wissen, was es alles gibt, damit sie mehrere 
Möglichkeiten in Betracht ziehen. 
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Jetzt habe ich eine Verantwortung für wen 

Ich nehme an Job Navi teil, weil ich eine Ausbildung brauche und 
machen will. Ich habe jetzt ein zwei Monate altes Baby, und ich 
muss meinem Kind doch etwas bieten – und weil ich keine  
Ausbildung habe, finde ich, ist das eine sehr gute Chance, mit 
Kind eine Ausbildung fertig zu machen. 

Bevor ich schwanger geworden bin, habe ich ein Jahr lang eine 
Überbetriebliche Lehre als Drogistin gemacht, die habe ich  
abgebrochen wegen meiner Chefs. Die haben mich oft wegen 
allem beschuldigt, haben dauernd meine Mutter angerufen,  
haben gesagt, ich habe eine Mädchenbande, und es war zu viel, 
ich habe dann abgebrochen. Es hat mich schon interessiert, auch 
die Berufsschule hat mir viel Spaß gemacht, aber der Betrieb war 
nicht in Ordnung. Danach habe ich die Handelsakademie in der 
Abendschule begonnen, dann bin ich schwanger geworden. Die 
Schule konnte ich nicht weitermachen, weil es mir die ersten 
Monate nicht gut gegangen ist, da habe ich abgebrochen. Dann 
habe ich nichts gemacht – und jetzt bin ich hier. 

Meine Eltern haben bis zum sechsten Monat nicht gewusst, dass 
ich schwanger bin, ich habe es schon gewusst, ich hatte einen 
Test gemacht, ich wollte das Kind. Wie meine Eltern erfahren 
haben, dass ich schwanger bin, haben sie mich schon  
unterstützt, ich habe dann eine Wohnung bekommen.  

Mein Vater war ein bisschen böse, weil ich schwanger war. Er 
wollte, dass ich abtreibe, meine Mutter hat gesagt 'was, sie ist 
schon im sechsten Monat', sie war schockiert, hat ein bisschen 
geweint, aber dann haben mich meine Eltern unterstützt und 
auch mit der Wohnung geholfen. Ich war auch beim Sozialamt 
gemeldet, da gab es Auszahlungsprobleme, da hat meine Mutter 
mich dann durchgefüttert und mir wirklich viel geholfen. Sie  
unterstützen mich auch jetzt, aber ich komme mit meinem Geld 
aus. 

Durch mein Kind hat sich schon was geändert, das ist was sehr 
Schönes, jetzt habe ich eine Verantwortung für wen. Wenn man 
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ein Kind hat, hat man schon eine große Verantwortung, weil 
früher war es ja egal – ich mach das, ich lass das – aber das hat 
sich jetzt geändert. Ich kann nicht mit meinem Kind auf der 
Straße leben. Das hat sich geändert, dass ich jetzt eine größere 
Verantwortung habe. 

Ich will jetzt eine Ausbildung als Bürokauffrau machen. Ich  
würde wirklich gerne das hier machen, ich möchte wirklich  
meiner Kleinen was bieten können. Die Trainerinnen haben ge-
meint, ich solle noch die erste Phase schauen, wie sich das ent-
wickelt, und dann entscheiden, was ich mache. Ich versuche eine 
Tagesmutter zu finden und hier weiter zu machen. Bis jetzt  
haben wir viele gute und interessante Sachen in der Gruppe  
gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen hier. Ich habe einfach 
nichts auszusetzen. Mir gefällt auch, dass sich alle so um meine 
Kleine kümmern und dass ich mit ihr in der Mutter-Kind-Zone 
bleiben kann. Ich will wirklich unbedingt bleiben, ich muss halt 
schauen, dass ich eine Tagesmutter finde, dass ich das hier fertig 
machen kann. Ja, ich will es machen, ich will nicht gerne  
abbrechen. Manchmal habe ich Sorgen, dass ich meiner Kleinen 
nichts bieten kann, wenn ich keine Ausbildung mache. 

Das erste, was ich meiner Tochter wünschen würde, wäre ein 
sorgenloses Leben. Für mich und meine Kleine wünsche ich mir, 
dass wir eine gute Zukunft haben und dass wir genug haben zum 
Überleben – ich brauche nicht viel Geld, aber dass es passt – und 
dass sie eine gute Schule macht, also das, was sie will. Ich  
mische mich da nicht ein, ich lasse ihr das frei, ich will sie nicht 
zwingen. Ich will, dass sie machen kann, was sie machen will. 
Ich wünsche mir, dass wir ein schönes Leben haben, das ist  
alles, was ich will. 

 



 

94 

Ich bin froh, dass man dieses Projekt gemacht hat 

Mutter zu sein, das ist eine aufregende Aufgabe, wenn man mit 
siebzehn schwanger wird und mit achtzehn das Kind bekommt. 
Man denkt mit fünfzehn, sechzehn, 'ah, ist es schön Mutter zu 
werden' – dann ist man Mutter, da denkt man, 'ah, hätte ich 
meine Lehre abgeschlossen', aber ich bin froh Mutter zu sein, 
eine bessere Aufgabe gibt es gar nicht. 

Ich habe hier im Job Navi angefangen, weil ich eine Lehrausbil-
dung will, weil ich der Meinung bin, ich habe einen fünfjährigen 
Sohn, und ich will ihm auch für sein Leben etwas beibringen. 
Wenn er dann in die Schule kommt, muss ich ja auch ein paar 
Sachen wissen, wenn ich mit ihm lernen will, mit den Aufgaben 
helfen, deswegen bin ich entschlossen, dass ich auch meine Aus-
bildung mache. Ich habe mit der Friseurlehre begonnen, habe sie 
nicht zu Ende gebracht und jetzt möchte ich umsteigen in den 
Verkauf, am liebsten Möbelverkauf. 

Die Friseurlehre habe ich abgebrochen, bevor ich schwanger 
wurde, weil die Trainerin bei … (Firma) mir hat gesagt, ich habe 
keine Fingerfertigkeit für diesen Beruf. Ich habe mit positiven 
Gefühlen angefangen – und wie sie mir das gesagt hat, ist mein 
Selbstwert ganz runter gesunken, und dann habe ich abge-
brochen. Ich dachte, ich habe ja erst angefangen, nach acht 
Monaten kann sie das doch nicht wissen. Mein Gefühl war nicht, 
dass ich keine Fingerfertigkeit habe. Aber ich bin so, wenn mir 
das jemand sagt, ziehe ich mich zurück. Ich habe dann viele 
Bewerbungen geschrieben, bei Friseuren und einmal bei …  
(Bäckerei), die haben mich alle nicht angenommen. Dann habe ich 
einen Freund gefunden, war kurz verliebt, dann haben wir  
zusammengewohnt. 

Damals hätte ich Unterstützung gebraucht – Lernunterstützung 
und so und Lehre suchen, um die Lehre weiterzumachen. Ich 
habe Sonderschulabschluss, das war auch ein Problem bei der 
Lehre. Wie ich klein war, hat mich meine Mutter in eine Privat-
schule geschickt, ich war fünf. Die Frau dort hat gesagt, ich  
wollte diesen Stoff nicht lernen, aber ich habe mich bemüht, 
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Latein zu schreiben. Dann hat diese Frau gesagt, ich muss in die  
Sonderschule gehen, sie hat gesagt 'die schreibt nicht viel, die 
bemüht sich nicht'. Mit sechs habe ich in der Sonderschule ange-
fangen, dort hat die Lehrerin gesagt, 'sie arbeitet eh mit', ich war 
in der Gruppe für Normale, nicht für Behinderte. Ich wollte den 
Hauptschulabschluss einmal nachholen. Da wurde mir gesagt, 
das braucht es nicht, 'mit diesem Abschluss kommst du eh wei-
ter' – und bis jetzt suche ich Arbeit. Ich habe auch bei … (Firma) 
gearbeitet, als Innen- und Außenbetreuung, Stiegen waschen – 
da habe ich mich wie eine Dumme gefühlt und da habe ich  
gedacht, 'stop, was machst du da, du hast es nicht nötig,  
Stiegen zu waschen, gemma, schau, dass du eine Ausbildung 
bekommst'. Ich dachte, für den Verkauf, weil ich gehört habe, 
dass auch Leute ohne Hauptschulabschluss im Verkauf arbeiten. 
Ich habe gedacht, ich schaffe das auch, aber ich habe kein Glück 
gehabt, wegen meinem Kind und auch wegen der Zeit, weil ich 
kann nicht bis acht arbeiten. Voriges Jahr habe ich an ein  
Krankenhaus eine Bewerbung geschickt. Sie haben mir ein Mail 
geschrieben, sie werden mich anrufen, jetzt können sie mich 
nicht brauchen. Bis jetzt habe ich gewartet, dann habe ich ge-
dacht, 'ich kann noch viele Jahre warten, da mache ich meinen 
Abschluss'. Jetzt versuche ich es mit dem Lehrabschluss,  
vielleicht geht das dann. 

Ich bin froh, dass man dieses Projekt gemacht hat, weil ich der 
Meinung bin, man hatte bis jetzt keine Chance, irgendwelche 
Ausbildung zu machen, weil das ist für uns Mütter nicht  
machbar. Wir haben auch Aufgaben als Mutter, die erledigt  
werden müssen – nicht müssen, sondern aus Liebe gemacht 
werden. Das verstehen manche nicht, und deswegen bin ich 
glücklich, dass man dieses Job Navi gemacht hat, dass man die 
Mütter gut unterstützen kann und schauen kann, dass eine  
Mutter auch eine Ausbildung und einen Job hat. Das finde ich 
super, die Zeiten sind super, das ist perfekt. Es läuft gut hier, ich 
finde es schön so und gut so, dass sie hier mit uns auch lernen. 
Das passt schon so, wie es ist. Die tun schon genug für uns, dass 
sie das mit der Uhrzeit eingestellt haben wegen den Kindern. Ich 
würde das jeder Frau mit Kind empfehlen. 
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Jetzt habe ich viel mehr Ziele als vorher, wegen dem Kind. Wenn 
man jung ist, macht man sich Ziele, aber die hält man nicht  
immer ein. Das ist jetzt anders, weil jetzt hast du ein Kind. Da 
musst du denken, 'mein Kind muss in die Volksschule, was  
bringe ich ihm bei, wie bringe ich ihm das bei, wie lerne ich ihm 
das, wenn ich selbst nicht weiß wie das ist' – da macht man sich 
so Gedanken. Es ist anders, wenn man verheiratet ist, da kann  
einer das übernehmen, wenn der andere was nicht so weiß, aber 
wenn man eine alleinerziehende Mutter ist – für sie ist das 
schwer. Ich muss Vater- und Muttersachen erfüllen. Meine Eltern 
unterstützen mich jetzt. Mit meiner Mutter habe ich langsam 
Kontakt aufgenommen, jetzt habe ich von ihnen Unterstützung. 
Vorher war ich alleine. Vom Vater meines Sohnes bin ich  
getrennt, seit mein Sohn ein Jahr alt war. 

Während und nach der Schwangerschaft hatte ich als Unter-
stützung mich und meine Oma. Meine ganze Schwangerschaft 
war ein Horror, ich war viel im Krankenhaus, aber danach war 
alles schön. Ich habe bei der Oma gewohnt. Sonst habe ich keine 
Hilfe gebraucht, weil ich von klein auf auf Cousinen und Kinder 
aufgepasst habe, ich habe schon gewusst, wie ich es mit dem 
Kind machen muss. Jetzt pflege ich meine Oma, weil sie hat mir 
auch geholfen. 

Ich war jung schwanger. Mein Vater hat sich was anderes für 
mich gewünscht. Jetzt verstehe ich ihn ein bisschen mehr, weil 
ich auch ein Kind habe. Am schwersten war, eine Wohnung zu 
kriegen. Ich habe eine Wohnung beantragt, mit meiner Mutter, 
die hat mir immer geholfen, auch wenn mein Vater das nicht 
gewusst hat. Meine Mutter zahlt mir die Miete – der Antrag auf 
Wohnbeihilfe wurde abgelehnt. Meine Eltern unterstützen mich 
jetzt, sonst brauche ich nichts. Samstag, Sonntag nimmt mir 
meine Mutter mein Kind ein bisschen ab, und er ist auch im  
Kindergarten. Während der Woche bewältige ich alles allein, weil 
ja meine Mutter auch arbeitet. 

Für die Zukunft bin ich eher zuversichtlich. Früher war ich nicht 
so, da habe ich viel über die Zukunft nachgedacht, jetzt lasse ich 
es mehr auf mich zukommen. Ein bisschen Sorgen könnte mir 
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machen, dass sein Vater Kontakt aufnimmt, er hat nicht die  
Vaterschaft anerkannt, ich bekomme keine Alimente, ich möchte 
das auch nicht. Mein Leben ist jetzt so ruhig. Ich wünsche mir 
Gesundheit, Erfolg, und dass mein Sohn alles, was er sich er-
träumt, durchzieht und sich erkämpft, und nicht macht, was ich 
sage, dass er macht, was ihm gefällt. Er soll das machen, was er 
will, dass er seine Ziele macht. 

Zum Schluss möchte ich nur sagen, man sollte das Projekt  
behalten, das ist wirklich gut für die Mütter. Man sollte das nicht 
stoppen nach einem Jahr, der Kurs ist wirklich gut gemacht, gut 
von denen, die das erfunden haben. 
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Dann habe ich keinen Kindergartenplatz bekommen, 
weil ich keine Arbeit hatte 

Ich habe nicht gewusst, dass es den Kurs gibt, dann habe ich 
einen Brief bekommen, dass ich herkomme, und hier habe ich 
gehört, dass man da eine Lehre machen kann. Das ist hier super 
für mich, Einzelhandel hat mich auch vorher schon interessiert. 
Und die Zeiten sind hier für mich gut, perfekt. 

Ich habe zwei Jahre die Friseurlehre gemacht, aber nicht  
beendet. Ich bin damals zu meinem Freund gezogen nach …  
(Bundesland) und da hatte ich niemanden, der mich herbringen 
konnte, und nach einem Monat war ich schwanger. Dann war ich 
in Karenz. Also, ich habe mich danach gleich getrennt, mein 
Sohn war damals drei Monate alt, und ich habe zum Papa vom 
Kleinen keinen Kontakt. Meine Eltern haben mir geholfen. Ich bin 
mit dem Kleinen bei meinen Eltern eingezogen. Von meinen  
Eltern hatte ich immer Unterstützung, davor und danach und 
immer. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich gedacht, ich mache meine 
Lehre, meine Ausbildung, ich arbeite weiter – aber jetzt habe ich 
halt andere Ziele. Jetzt möchte ich die Lehre für Einzelhandel 
beenden, dann, da ist mein Sohn auch schon älter, möchte ich 
auch die Prüfung machen, dass ich bestanden habe als Friseurin. 
Irgendwann möchte ich mich vielleicht selbstständig machen, 
etwas mit Friseur zusammen – vielleicht so Brautkleider für 
Hochzeiten. 

Mir geht es super, für mich ist es nicht so, dass ich sage 'ah, ich 
bin eine junge Mutter und mein Leben …' – für mich ist es schön! 
Ich habe ja nicht wegen der Schwangerschaft die Friseurehre 
abgebrochen, ich kann das jetzt auch nachholen. Für mich ist 
das nicht so schlimm, ich könnte die Vorbereitungsprüfung auch 
jetzt machen, und hier kann ich meinen Sohn wenigstens in den 
Kindergarten bringen, das ist auf dem Weg hierher, und dann 
holt ihn meine Mama ab. 
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Ich wollte schon einmal, gleich nach der Karenz, die Vor-
bereitungsprüfung für Friseurin machen, aber da war mein Sohn 
noch nicht im Kindergarten, und dann wurde ich dort nicht auf-
genommen, weil ich keinen Kindergartenplatz hatte. Dann wurde 
ich vom AMS abgemeldet, weil ich keinen Kindergartenplatz  
hatte, und dann habe ich keinen Kindergartenplatz bekommen, 
weil ich keine Arbeit hatte, und dann war das so ein bisserl – 
dann hätte ich einen Kurs machen sollen. Aber dann war ich hier 
beim Infotag und habe gesagt, 'das wäre mehr für mich', und da 
habe ich da angefangen. 

Bei uns in der Gruppe ist es überhaupt gut, wir verstehen uns 
alle super gut, und es ist eine super Atmosphäre, mir gefällt es 
schon gut hier. Ich möchte dableiben, Einzelhandel strebe ich an 
kombiniert mit Friseurin. Für mich passt es hier im Kurs, ich  
finde den Kurs super, für junge Mütter überhaupt. Sonst  
wünsche ich mir nichts speziell, vielleicht Gesundheit für mich 
und mein Kind, dass er glücklich und gesund ist, dass ihm nichts 
fehlt. 
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Aber den Schwiegereltern hat das nicht gepasst 

Ich war in Karenz, danach habe ich die Ausbildung zur Kinder-
gartenassistentin gemacht, aber man findet nicht leicht was als 
Kindergartenassistentin. Ich wollte eine Ausbildung machen, und 
mir wurde vom AMS gesagt, dass es hier für junge Mütter  
gedacht ist, dass ich hier eine gute Chance habe, dass ich eine 
Chance habe auf Einzelhandel oder Büro. Da habe ich gesagt, 
dann mache ich das, und mir gefällt es sehr gut hier. 

Ich habe das Poly abgeschlossen, habe aber damals schon, wie 
ich noch in der Schule war, bei meinem Freund gewohnt, und 
war dann gleich schwanger. Ich wollte schwanger sein. Meine 
Schwägerin hatte damals zwei Kinder, und ich wollte auch un-
bedingt sehen, wie das ist, wenn man schwanger ist und Mutter 
wird – es ist schön, halt anstrengend aber schön. Ich wollte nach 
der Schwangerschaft eine Lehre als Friseurin beginnen, aber den 
Schwiegereltern hat das nicht gepasst. Wir wohnen im Haus 
meiner Schwiegereltern, da gibt es halt oft Streitigkeiten, und 
dann gab es auch Probleme mit meinem Mann, und ich habe 
mich von ihm getrennt und bin zu meinen Eltern zurück. Aber 
dann wurde mein Mann schwer krank, und ich habe mich um ihn 
gekümmert, und jetzt sind wir wieder zusammen. Ich bin mit 
meinem Sohn auch wieder in das Haus meiner Schwiegereltern 
gezogen.  

Meine größte Angst ist, dass bei meinem Mann die Krankheit 
zurückkommt und ich wünsche mir, dass mein Mann und mein 
Sohn gesund sind, dass ich meine Ausbildung als Einzelhandels-
kauffrau fertig mache und einen guten Job habe – und dass wir 
eine eigene Wohnung bekommen. Wir haben uns schon  
angemeldet. 

Ich finde schön, dass sie mich im Job Navi in der zweiten Phase 
gelassen haben, obwohl ich am Anfang wegen der Erkrankung 
meines Mannes nicht oft da war. Ich glaube, sie haben sich für 
mich eingesetzt, das ist schön. 
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Ich habe es mir hart erkämpft 

Ich habe zwei Kinder und ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich bin 
froh, dass es so ein Projekt gibt für junge Mütter, und ich eine 
Chance habe, eine Lehre zu machen. Ich bin noch in Karenz und 
wollte für nach der Karenz was haben. Und beim AMS haben sie 
gesagt, dass Job Navi bis fünfundzwanzig verlängert ist, und 
dass ich mich anmelden kann. Da falle ich gerade noch schön 
rein und ich bin froh, dass ich das bekommen habe, ich bin froh, 
dass ich da bin. 

Es gefällt mir hier, und dass man dort, wo man Probleme hat, 
wie mit dem Lernen und so, dass man dort ansetzen kann, und 
jetzt merkt, es wird intensiv nochmal gelernt. Dass man weiter-
kommt, und nicht dort ewig stehen bleibt, sondern dass man 
weiterlernt. Das ist super. Ich tue mich hier leichter beim Lernen. 
Und ich habe eine liebe Trainerin auch noch, ich habe nur liebe 
Trainerinnen gehabt bis jetzt. 

Ich wollte immer eine Lehre machen, und nach der Schule war 
ich beim AMS bei einem Clearing und habe dann verschiedene 
Kurse beim AMS gemacht. Da war ich in einer Wohngemein-
schaft. Ich bin mit fünfzehn in ein Krisenzentrum gekommen und 
danach in eine Wohngemeinschaft, weil meine Mutter gemeint 
hat, sie schafft es nicht mehr mit mir, ich bin zu anstrengend. 
Mit siebzehn habe ich meine erste Wohnung bekommen. Vor der 
ersten Schwangerschaft habe ich schon allein gewohnt. Da ist 
mein Opa gestorben, da wollte ich mich umbringen. Ich habe 
viele Probleme gehabt. Bevor ich schwanger wurde, habe ich ein 
Lehre als Fliesenlegerin begonnen. Ich habe ein Jahr gemacht 
und war gerade ein Monat in der Berufsschule, und da habe ich 
erfahren, dass ich schwanger bin. Dann habe ich vorzeitigen 
Mutterschutz bekommen wegen meiner Erkrankung, seitdem bin 
ich daheim. Während und nach der Schwangerschaft hatte ich 
Unterstützung von den Sozialarbeitern, aber auch nicht viel. Zu 
meiner Mutter habe ich sowieso immer ein anderes Verhältnis 
gehabt. Ich war halt sehr traurig, weil ich gesehen habe, wie es 
in anderen Familien ist, aber ich habe gelernt damit umzugehen. 
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Manchmal weine ich, wenn ich schlafen gehe, aber da wische ich 
mir die Tränen weg, und fertig. 

Ich bin seit vier Jahren in Karenz, von einer Karenz in die ande-
re, und jetzt bin ich froh, dass es so ein Projekt gibt, wo ich noch 
die Chance habe. Ich bin so ein Arbeitsmensch, ich will nicht nur 
daheim sitzen, das will ich nicht. Ich habe mir schon Gedanken 
gemacht, was ich machen will, weil ich will jetzt was anderes 
machen, und nicht mehr als Fliesenlegerin weitermachen. 

Als Mutter ist es manchmal anstrengend wegen meiner Krank-
heit, weil meine Tochter manchmal Schlafprobleme hat, ich gehe 
jetzt mit ihr in die Schreiambulanz. Aber sonst geht es mir  
eigentlich gut. Ich schau auch, dass ich mit dem Jugendamt 
einmal im Jahr mit meinen Kindern auf Urlaub fahren kann. Das 
ist mir schon wichtig, da wachsen wir auch wieder zusammen. 
So geht es mir auch gut, ich kriege vom Kindergarten positive 
Sachen zurück, also, das ist auch schön, und es geht uns gut. So 
fühle ich mich jetzt gut, ich habe Gottseidank eine Familienhelfe-
rin zweimal die Woche, da habe ich Unterstützung im Haushalt  
 wegen der Krankheit und damit ich alles unter einen Hut kriege. 
Ich habe auch Sozialarbeiter, die meinen, ich kann mit meinem 
Geld nicht umgehen und wollen mir da jetzt Unterstützung  
geben. Ich muss alles selber zahlen, es ist finanziell meistens 
nicht einfach, aber ich versuche mich über Wasser zu halten. Es 
geht, es ist schon schwierig, aber ich esse einmal am Tag, und 
die Kinder essen im Kindergarten – nur am Wochenende, da 
schau ich dann – es ist nicht einfach, aber derweil habe ich einen 
vollen Kühlschrank. Ich versuche es eh, ich nehme eh alles an, 
was ich annehmen will. Ich war ein Mensch, der keine Hilfe  
annehmen wollte, aber jetzt, wo ich das zweite Kind habe – die 
Väter kann man vergessen – jetzt schaue ich, dass ich als Mutter 
für die Kinder da bin, und dass alles anders wird. Deswegen habe 
ich mir auch eine Familienhelferin genommen, ich habe die  
Unterstützung vom Jugendamt, und ich versuche alles zu  
managen. Meine Krankheit macht mir halt manchmal einen 
Strich durch die Rechnung. 
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Jetzt hilft mir meine Mutter manchmal, aber nur unter Druck und 
so, es ist irgendwie kalt zwischen uns, ich bin auf mich allein 
gestellt. Ich habe aber die Familienhelferin, das Jugendamt, und 
jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Für das Finanzielle brauche ich 
halt noch Hilfe, aber ich glaube, die verstehen mich, und ich bin 
ja nicht psychisch krank, mit mir kann man ja normal reden. 

Ich kämpfe mich durchs Leben, ich denke an meine Zukunft und 
die Zukunft meiner Kinder, und ich möchte irgendwie einmal 
finanziell ohne Probleme leben und den Kindern was bieten. Ich 
will keine Schulden mehr haben, ich will vielleicht doch einmal 
den Führerschein machen, für meine Kinder, und einmal aufs 
Land fahren. Ich will mir schon was aufbauen, deswegen muss 
ich jetzt einmal was arbeiten. Schritt für Schritt halt, und ich 
hoffe, dass wir hier was Passendes finden. Ich will im Job Navi 
bleiben, ich habe es mir hart erkämpft. Ich habe es mir erkämpft 
und ich bin froh, dass ich es dann so schnell bekommen habe 
und es jetzt mache – und ich wäre sehr traurig, wenn ich das 
jetzt wieder verlassen müsste. Ich muss schauen, ob ich das 
auch alles schaffe, aber ich gebe mir Mühe. 

Als Wunsch habe ich Glück, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Respekt, 
und dass wir Glück haben, dass wir zufrieden leben können, und 
sich vielleicht irgendwann die Wohnsituation ändert – und Job 
Navi soll bleiben. Ich bin dankbar, dass ich da bin, ich finde das 
ist ein super Projekt. 
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Das Herz schlägt irgendwie anders 

Weil ich was anderes in meiner Zukunft machen will, bin ich bei 
Job Navi. Ich bin ausgelernte Friseurin, das ist ein stehender 
Beruf, und auch weil ich ziemliche Schwierigkeiten habe, einen 
Job zu finden, wegen der Arbeitszeiten. Ich habe Glück gehabt, 
dass ich da in Job Navi hineingekommen bin, weil ich eh eine 
Lehre fertig habe und dadurch, dass ich diese Chance bekommen 
habe, habe ich gedacht, das probiere ich. 

Ich war in Karenz und arbeite seit Oktober geringfügig. Seit No-
vember war ich beim AMS und im Jänner habe ich die Einladung 
bekommen. Ich hatte sonst noch keinen Kurs und habe wirklich 
Arbeit gesucht. Ich habe nicht gewusst, dass man da einen  
neuen Beruf lernen kann. Ich habe gesagt, ich will das machen, 
ich will Bürokauffrau werden. 

Vor meinem Kind habe ich irgendwie eine schlimmere Zeit erlebt. 
Mein Opa war ziemlich krank. Da habe ich dann überlegt, dass 
ich Teilzeit arbeite, weil ich bei ihm aufgewachsen bin, er war wie 
mein Vater für mich. Ich habe gesagt, ich will Zeit haben für 
meinen Mann, für meine Wohnung, und für meine Arbeit und für 
meinen Opa – ich wollte ihn nicht lassen und sagen, 'ich habe 
nicht Zeit und will ihn nicht sehen'. Ich habe ihn jeden Tag be-
sucht, deswegen habe ich Teilzeitarbeit gesucht und habe dreißig 
Stunden gearbeitet. Dann habe ich meinen Opa verloren, er ist 
gestorben. Ich habe dann noch ein Jahr dreißig Stunden als  
Friseurin gearbeitet bei … (Firma), und dann habe ich mir überlegt, 
jetzt ist Zeit, dass wir ein Kind haben. 

Ich habe bis zum siebenten Monat gearbeitet und hatte die  
Unterstützung von meinem Mann. Auch jetzt unterstützen mich 
meine Schwiegermutter, mein Mann und meine Mutter. Sie sucht 
aber auch Arbeit und hat fünf Kinder zum Aufpassen, deshalb 
habe ich nur meine Schwiegermutter, die ist Pensionistin. 

Als Mutter, das ist was anderes, das kann man, glaube ich, nicht 
erklären, das Herz schlägt irgendwie anders. Ich wollte Mutter 
werden, ich liebe meinen Sohn, er ist jetzt zwei Jahre alt. Mein 
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Sohn hat mein Privatleben nicht verändert, aber beruflich ist es 
schwer geworden, weil ich mich nicht teilen kann. Mein Mann ist 
derzeit arbeitslos, er war im Einzelhandel. Er lernt auch jetzt, 
Elektriker. Ich kann nie wissen, ob er weiter macht mit Elektriker 
oder zurückgeht in den Einzelhandel. Ich kann mich nicht auf ihn 
verlassen, er hat seine Sachen und ich habe meine Sachen.  
Derzeit arbeite ich geringfügig im Verkauf, und ich muss mich  
kümmern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will so arbeiten, 
dass ich mein Kind in den Kindergarten bringen kann und  
abholen kann, weil sich meine Schwiegermutter nicht auskennt 
in Wien, sie findet öffentlich nirgends hin. Daher muss ich  
schauen, dass ich vom Beruflichen her einen anderen Weg finde, 
sonst wird das nicht gehen. 

Es gefällt mir hier im Projekt zu sein. Hier sind die Zeiten sehr 
super, man kann sich nach der Karenz gut umstellen mit Kind 
und Wohnung und so – und es dauert nicht so lange. Man kann 
über Vieles reden, man lernt sehr Vieles miteinander, weil jeder 
hat etwas anderes erlebt und das ist sehr super. Für immer  
gesund bleiben, dann kann man alles erreichen denke ich, das 
wäre mein Wunsch, und es ist schön, dass ich da bin, weil man 
lernt sehr viel dazu vom Leben. 
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Ich habe das Beste daraus gemacht 

Ich bin bei Job Navi, weil ich durch das eine Arbeit bekomme, 
weil es kürzer ist als eine normale Lehre und weil ich ein Kind 
habe. Mutter zu sein ist ein schönes Gefühl, aber es kann auch 
anstrengend sein mit so kleinen Kindern, sie ist jetzt zwei Jahre 
alt. 

Im Projekt läuft eigentlich alles gut. Sie bringen uns urviel bei, 
sie helfen uns Schritt für Schritt. Wenn wir was nicht verstehen, 
dann erklären sie es halt nochmals, bis wir es verstehen, und wir 
tun wirklich verschiedene Themen ausprobieren, zum Beispiel 
gesunde Ernährung, das ist etwas ganz anderes einmal. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich einen Kurs gemacht, bin 
mit fünfzehn schwanger geworden und hab mit sechzehn mein 
Kind bekommen, den Kurs habe ich deswegen abgebrochen. Ich 
habe erst im dritten Monat erfahren, dass ich schwanger bin, 
also, ich konnte es mir gar nicht aussuchen. Da war ich in einer 
WG. Ich hatte den Kindesvater, mit dem ich jetzt auch noch  
zusammen bin, und seinen Vater. Die haben mir geholfen, sonst 
hatte ich eigentlich niemanden. Ich bin seit meinem dreizehnten 
Lebensjahr eigentlich nicht mehr zu Hause. Mein Vater hatte 
Probleme und meine Mama war krank. Ich bin froh, dass es jetzt 
so ist, weil ich denke mir, was wäre gewesen, wenn ich nicht 
schwanger geworden wäre, wie wäre dann mein Leben  
abgelaufen. Jetzt nehme ich es halt so, wie es ist, ich habe das 
Beste daraus gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich 
nicht weiß, wie es sonst gewesen wäre. Ich hätte gerne gehabt, 
dass meine Eltern mir besser geholfen hätten. 

Jetzt habe ich Unterstützung von meinem Freund und von  
meinen Eltern auch. Jetzt hat sich das ein bisschen eingerenkt, 
erst seit ungefähr einem Jahr ist es ein bisschen besser  
geworden. Meinem Vater geht es wieder gut und er hat gesagt, 
'nein, ich möchte das nicht mehr', und meiner Mama geht es 
auch schon besser. Und die kümmert sich jetzt öfter um mich 
und um die Kleine. Aber jetzt bräuchte ich einmal einen Kinder-
gartenplatz. 
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Ich möchte im Job Navi weitermachen, ich will jetzt Reinigung 
machen oder Einzelhandel, und ich wünsche mir, dass ich die 
Lehre fertig gemacht habe, ein Haus habe und dass ich glücklich 
bin und gesund. 
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Manchmal muss man sich entscheiden zwischen 
Essen und Miete 

Ich habe eine Überbetriebliche Lehre als pharmazeutisch kauf-
männische Assistentin gemacht und war auch in der Berufs-
schule, bin aber gekündigt worden, weil ich mit meinem Knie so 
viel im Krankenstand war. Aber meine Berufsschule habe ich 
fertig gemacht, nur nicht mehr meine Lehrabschlussprüfung. Das 
ist sich einfach nicht ausgegangen, weil ich im September  
Nachprüfungen hatte – ich hatte im Halbjahr noch die Klasse 
gewechselt und da bin ich nicht mehr mitgekommen. Im  
September wäre auch die Lehrabschlussprüfung gewesen, da 
habe ich schon gewusst, dass ich schwanger war. Ich habe eine 
schwere Schwangerschaft gehabt, hatte sehr niedrigen Blutdruck 
gehabt, ich war immer sehr müde, ich konnte nicht wirklich  
lernen, und mein Prüfer hat gesagt, ich kann sie eh immer 
nachmachen. Das hat sich halt leider bis jetzt gezogen. Allein 
dafür zu lernen, das ist halt schon ein bisschen schwer, da ich ja 
das erste Jahr komplett allein war mit meiner Tochter – aber ich 
hoffe jetzt doch. 

Ich habe das Job Navi vom AMS bekommen, weil ich die Lehr-
abschlussprüfung als pharmazeutisch kaufmännische Assistentin 
machen wollte. Mit viel, viel Glück kann ich vielleicht doch noch 
meinen Lehrabschluss nachmachen. Ohne Lehrabschluss ist es 
schwer, in einer Apotheke was zu finden. Ich wollte so arbeiten 
in einer Apotheke und für den Abschluss lernen, aber das hat 
keine Apotheke gemacht. Ich möchte gerne in diesem Beruf  
bleiben, ich finde es schon sehr interessant. Ich hoffe, dass es 
klappt – wenn nicht, dann mache ich Bürokauffrau. 

Während der Schwangerschaft waren meine Eltern da, nach der 
Schwangerschaft hatte ich niemanden. Nach der Schwanger-
schaft hatte ich Streit mit meinen Eltern. Ich wollte das Klima 
auch nicht für meine Tochter und da bin ich ausgezogen. Ich war 
das erste Jahr komplett allein, ich hatte zwar beim Kindesvater, 
also bei seiner Mutter, gewohnt, aber das war keine Hilfe, das 
war eher Terror. Da musste ich im Wohnzimmer schlafen, das 
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war alles sehr schwierig. Dann bin ich zu meiner Freundin  
gezogen, die war dann sehr viel für mich da, und dann habe ich 
zum Glück eine eigene Wohnung bekommen. Mit meinen Eltern 
hat sich das Verhältnis mittlerweile wieder gebessert. 

Nach der Schwangerschaft hätte ich schon viel Hilfe von meiner 
Mama gebraucht. Es war schon schwierig für mich, weil ich oft 
überfordert war und niemanden fragen konnte, wenn ich nicht 
gewusst habe, warum sie weint. Seit ich schwanger war, war ich 
irgendwie allein, das ist auch immer noch so, aber – na ja, ich 
finde es schon schön als Mutter. Es ist natürlich auch manchmal 
anstrengend, gerade allein, aber da ich zum Glück eh meine 
Eltern habe – sie helfen mir schon. Ich bereue es nicht, dass ich 
jung Mama geworden bin, ich finde es schon schön. 

Finanziell habe ich keine Unterstützung. Vor der Armut habe ich 
Angst, weil ich jetzt schon sehe, wie schwer es ist. Manchmal 
muss man sich entscheiden zwischen Essen und Miete. Wenn ich 
wirklich einmal kein Geld habe, kann ich zu meinen Eltern essen 
kommen. Die Betreuung funktioniert, weil meine Tochter im  
Kindergarten ist. 

Hier im Job Navi gefällt es mir sehr super, ich fühle mich wohl. 
Es ist sehr angenehm, weil nur Mütter da sind, man kann sich 
viele Tipps geben untereinander, und auch die Trainerinnen sind 
super.  

Meine Motivation ist auch meine Tochter, auf jeden Fall. Ich 
nehme es jetzt ernster – klar, wenn man jünger ist, sieht man 
das alles irgendwie so locker, man wohnt ja noch bei Mama und 
Papa zu Hause. Aber jetzt möchte ich schon den Lehrabschluss 
machen, den Führerschein. Ich möchte schon für meine Tochter 
ein gutes Vorbild sein – dass man auch kämpfen muss für seine 
Träume und für das, was man sich in den Kopf setzt, dass nicht 
alles so kommt, wie man es denkt, so einfach ist es halt doch 
nicht. 

Ich wohne alleine mit ihr, und da habe ich so richtig gesehen, 
wie schwer es doch ist, alleine zu leben, ohne Hilfe. Nicht, dass 
man den Kühlschrank aufmacht und Essen ist da – „wurscht“, 
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wie das gemacht worden ist – jetzt muss man halt selber dafür 
sorgen. Ich möchte für sie, dass sie mitbekommt, dass ich nicht 
nur zu Hause bin und so Geld bekomme – das wäre die leichte 
Variante, aber das möchte ich für sie halt nicht. 

Ich möchte schon, dass sie eine gute Ausbildung hat, eine gute 
Schule macht. Bei mir war es halt doch ein bisschen anders, da 
wurde nicht alles so ernst genommen. Ich möchte das bei meiner 
Tochter anders machen, dass ich ihr helfe bei den Hausaufgaben, 
dass ich dahinter sitze, dass ich ihr helfe, dass sie auch was 
macht. Mir hat diese Hilfe gefehlt – ich verstehe es schon, meine 
Mama hat viel gearbeitet. Sie hat drei, vier Jobs auf einmal ge-
habt, da musste ich schon sehr früh selbstständig sein. Ich 
musste mit sechs Jahren schon selbstständig sein, ich war sehr 
viel allein. Ich bin allein in die Schule gefahren, habe mir oft 
selber mein Essen machen müssen, und dadurch habe ich auch 
nicht die Hilfe bei den Hausaufgaben gehabt. Jetzt verstehe ich 
es mehr, aber als Kind fühlt man sich ein bisschen allein, weil 
man nicht versteht, warum die Mama so viel weg ist. Sie sagt 
selbst oft, sie hat ein schlechtes Gewissen – aber ich habe es ja 
trotzdem geschafft. Ich habe alle neun Schuljahre gemacht und 
die Berufsschule. 

Für meine Tochter wünsche ich mir, dass sie ein besseres Leben 
hat, dass sie sich keine Gedanken machen muss wie ich jetzt, 
dass sie glücklich ist, dass sie keine Angst haben muss vor der 
Altersarmut, davor habe ich jetzt schon Angst. Ich möchte auch 
einen guten Job haben, damit ich meiner Tochter mehr bieten 
kann als jetzt, sie versteht ja noch nicht, wenn man nichts  
machen kann. Einfach ein glücklicheres Leben. 
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In diesem Projekt möchte ich das nachholen, das ist 
eine Chance für mich 

Ich war in der Berufsschule, ich habe zweieinhalb Jahre Lehre als 
Einzelhandelskauffrau gemacht, mir fehlt halt noch das halbe 
Jahr. Ich habe damals aus gesundheitlichen Gründen aufhören 
müssen, ich wurde schwer krank, und da musste ich ins Spital. 
Ich musste leider aufhören, ich hätte es gerne fertiggemacht, 
aber damals ging es mir nicht gut, ich musste eine Pause  
einlegen. Dann habe ich Arbeit gesucht, habe zwischenzeitlich 
nichts gemacht, so Praktika eventuell, aber keine feste Stelle. Ja 
also, die Jugend, ich war halt immer wieder mit Freunden unter-
wegs, im Park abhängen, kaum zu Hause – Pubertät – das war 
nicht so gut. Als ich dann schwanger wurde, wo ich es erfahren 
habe, da habe ich alles verändert, ich bin dann langsam zu mir 
gekommen, und habe dann halt aufgehört, weil das schlecht für 
das Kind wäre, dieses Benehmen und alles. 

Ich wollte schon immer Einzelhandel machen und die Schule 
absolvieren, aber das hat nicht geklappt, ich hätte bei … (Firma) 
anfangen können, aber da war ich mit dem Sohn schwanger, ich 
war schon im sechsten Monat. 

Jetzt habe ich zwei Kinder. Es ist eine Herausforderung, eine 
Verantwortung, man muss sie in der Früh fertig machen, für den 
Kindergarten anziehen, aber es ist auch ein Glück – auch dass 
man zwei Kinder hat, das ist was Schönes. Meine Mutter und 
mein Mann unterstützen mich, und ich bin jetzt gesund, ich habe 
das nicht mehr, wie es früher war. Jetzt möchte ich Arbeit, den 
Einzelhandel fertig machen, einen Job haben, gut verdienen. Und 
dass meine Kinder gesund sind, und dass ich denen ein Vorbild 
bin, und ihnen viel bieten kann, ihnen einiges ermögliche mit 
dem Gehalt, dass sie zufrieden sind. 

In diesem Projekt möchte ich das nachholen, das ist eine Chance 
für mich, weil ich die Lehre absolvieren möchte, den Lehr-
abschluss nachholen. Ich habe mich gefreut, dass ich da bin. 
Dieser Kurs ist schon super, weil man die Lehre nachholen kann. 
Im Prinzip passt alles, die Gruppe ist nett, ich komme mit allen 
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zurecht. Es geht mir hier gut, ich verstehe mich mit den  
Kolleginnen, und alles ist super und es bleibt so hoffentlich. Ich 
will bis zum Ende bleiben und schon die Prüfung und den  
Lehrabschluss nachholen. 
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Ich war in der Schule immer gut 

Eigentlich will ich ab September die Ausbildung als Röntgenassis-
tentin machen, und bis dahin bräuchte ich eine Vorbereitung – 
da haben sie mir das Job Navi angeboten und ich bin dann  
hergekommen. Für die Röntgenassistentin bin ich schon ange-
meldet, und ich habe ein Mail bekommen, dass ich eingeladen 
bin zum Tag der offenen Tür, und dass ich in der engeren Wahl 
bin, dass sie mich ausgewählt haben. Ich hoffe, dass es weiter 
auch noch so gut geht. 

Ich habe in Österreich die dritte und vierte Hauptschule gemacht 
und das Poly abgeschlossen, und dann habe ich mit der Handels-
akademie angefangen, da haben wir in … (Bundesland) gewohnt. 
Die Lehrer haben mir geholfen und ich war immer „lernstrebig“. 
Es war für mich sehr wichtig, dass es da auch Sprachen gibt, 
Französisch und Englisch, ich wollte ja Matura machen. Von klein 
auf wollte ich Lehrerin werden, ich war in der Schule immer gut. 
Dann bin ich nach Wien gezogen und da habe ich mich nicht so 
gut ausgekannt, und deswegen habe ich die Handelsakademie 
nicht mehr weitergemacht. Dann bin ich schwanger geworden 
und habe mein Kind bekommen. Da eigentlich hat sich Vieles 
unterbrochen. 

Ich habe bei meiner Mutter und Bruder gewohnt, mein Vater hat 
eine andere Familie. Seit ich klein war, musste ich schon selbst-
ständig sein, musste auf meinen Bruder aufpassen und für uns 
alles machen zu Hause – Schule, Lernen und alles, meinen  
Bruder in den Kindergarten bringen, und so eigentlich – wenn es 
in der Kindheit leichter gewesen wäre, dann wäre es für mich 
was anderes, was ich jetzt durchgemacht habe. Aber so, weil es 
in der Kindheit schon schwer war, war es jetzt nichts so  
Besonderes für mich. Ich habe ein bisschen mit Geld Probleme, 
aber sonst brauche ich keine Hilfe. Die Mutter hilft mir, ich  
wohne jetzt alleine, aber meine Mutter ist schon oft da. Vom 
Vater meines Kindes weiß ich nichts, wir haben uns getrennt 
zwei Wochen vor der Geburt. Seine Familie sagt, dass mir mein 
Kind weggenommen wird mit sieben Jahren, aber da habe ich eh 
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keine Angst – ich habe die Rechte. In Österreich sind die Gesetze 
sehr gut. 

Bevor ich hier in den Kurs gekommen bin, habe ich als Ver-
käuferin zu arbeiten angefangen, und mein Kind war im Kinder-
garten von neun bis vier Uhr. Aber ich musste bis neunzehn Uhr 
arbeiten und mit dem Kind war es schwer, da habe dann nach 
zehn Monaten wieder aufgehört. 

Hier im Kurs gefällt es mir sehr gut, ich lerne auch viel,  
besonders mit dem Sprechen. Wenn ich zu Hause sitze, ich kann 
nicht so flüssig sprechen, hier übe ich das jeden Tag. Wir  
sprechen in der Gruppe immer viel und Übungen haben wir, die 
mir auch helfen, die mich mutiger machen, dass ich zu  
Vorstellungsgesprächen gehen kann, weil ich bin am Anfang  
immer schüchtern. Mir hilft der Kurs schon sehr. Wenn ich nicht 
für die Ausbildung als Röntgenassistentin genommen werde, 
dann hätte ich einen Plan B, dann möchte ich gerne hier im Job 
Navi die Lehrausbildung für Buchhaltung machen. 
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Dann habe ich eigentlich gearbeitet, wo ich Arbeit 
bekommen habe 

Ich war arbeitslos, ich weiß nicht wie lange, ich habe keine Arbeit 
gefunden. Dann habe ich eigentlich gearbeitet, wo ich Arbeit 
bekommen habe, egal ob für zwei Monate oder für drei Monate. 
Ich habe bei der Post gearbeitet, dann als Mitfahrerin bei einem 
Paketdienst – Pakete scannen, mithelfen, mittragen, ein- und 
ausladen und so halt. Meine letzte Arbeit war bei … (Paketdienst) 
als Angestellte im Büro, da habe ich drei Tage die Woche  
gearbeitet. Eine Lehre habe ich nie begonnen. Ich habe im Büro 
Erfahrung, und daher möchte ich gerne die Ausbildung als Büro-
kauffrau machen und abschließen. Ich bin gerade in der Karenz 
und habe vom AMS das Job Navi angeboten bekommen, und das 
habe ich gleich angenommen, dass ich eine Ausbildung machen 
kann. 

Mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt geworden. Es ist wirklich schön, 
ein wunderschönes Gefühl. Als ich schwanger war, ich war  
extrem glücklich. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, nach Hause 
zu kommen und den Kleinen zu halten. Ich weiß nicht, was ich 
sagen soll, aber es ist wirklich so schön, Mutter zu sein, es ist 
einfach ein anderes Gefühl. Meine Eltern haben mich unterstützt, 
und da mein Mann jetzt nicht arbeitet und ich noch in Karenz 
bin, brauche ich derweil keine Hilfe. Und hier im Kurs passt alles, 
auch das mit der Uhrzeit, alles ist wirklich super. 

Über die Ausbildung habe ich mir eigentlich bisher keine  
Gedanken gemacht, eigentlich erst jetzt. Es ist zurzeit ein wenig 
schwer, Arbeit zu finden, deswegen habe ich mir gedacht, dass 
ich die Ausbildung mache und einen Job finde.  

Ich wünsche mir Gesundheit, dass mein Kind ein gutes Leben 
hat, dass es ein bisschen leichter im Leben ist mit dem Geld, und 
dass ich die Ausbildung hier fertig mache – dass ich das schaffe, 
das liegt mir am Herzen. 
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Das ist jetzt meine Motivation 

Ich habe die Kooperative Mittelschule positiv abgeschlossen, das 
Poly habe ich besucht, aber nicht positiv abgeschlossen – wegen 
meiner Schwangerschaft. Ich habe mir vorher schon gedacht, ich 
mache eine Lehre, da habe ich aber nicht so großartig darüber 
nachgedacht, weil ich hatte auch andere Berufswünsche. Dann 
war ich in Karenz. Und dann war es durch mein Kind, dass sich 
das verändert hat, und ich mir eben gedacht habe, ich brauche 
was Passendes wegen der Zeiten, und dass man eine gute Zeit 
findet für das Kind. Das ist jetzt meine Motivation, dass ich bei 
Job Navi bin – mein Kind, das ist das Beste für mich, für mich 
gibt es nichts Schöneres – und meine Zukunftspläne und  
unbedingt eine Lehre abschließen. Hier gefällt es mir gut, alles 
läuft gut, die Atmosphäre, die Trainerinnen, alles. 

Vorher war ich zu Hause, ich hatte eine Operation, und ich habe 
auch Kurse besucht. Meine Familie hat mich während und nach 
der Schwangerschaft unterstützt, auch jetzt passt alles. Ich will 
auf jeden Fall im Job Navi bleiben und wünsche mir nur, dass wir 
gesund bleiben. 
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Jetzt kann ich auch eine Lehre anfangen 

Ich bin hier im Job Navi – ich habe gehofft, dass ich sowas  
bekomme im Leben – dass man einfach eine Ausbildung machen 
kann und dass man sich währenddessen um das Kind kümmert. 
Das gibt es nicht immer, das ist so praktisch, man konzentriert 
sich nur auf das, was gemacht wird in dem Raum, wo man lernt, 
und die Kinder sind versorgt. Und man kann auch eine Aus-
bildung machen – und sie helfen noch dazu, einen Kindergarten-
platz zu finden, weil es ist jetzt überhaupt nicht leicht, einen 
Kindergartenplatz zu finden. Ich bin sehr zufrieden, ich fühle 
mich wohl, überhaupt mit der Leiterin, sie ist so hilfsbereit, so 
freundlich – immer, wenn ich sie anspreche, wenn es mir nicht 
gut geht. Sie hat mir so viel geholfen.  

Mir gefällt eigentlich insgesamt alles gut, aber am meisten gefällt 
es mir wegen der Kinder, man kann so eine Last von sich lassen. 
Man weiß ganz genau, uns wird geholfen hier, dass man einen 
Platz findet für das Kind und dass man eine Ausbildung machen 
kann, dass man was im Leben erreichen kann. Vor dem war ich 
verzweifelt, weil ich nichts machen konnte. Ich konnte die Kleine 
nicht in den Kindergarten bringen, und ich konnte nichts  
machen. Und eigentlich bin ich sehr stolz, dass es so was gibt, 
ich bin glücklich, ich komme so gerne her. 

Vor meinen Kindern habe ich den Hauptschulabschluss gemacht, 
dann habe ich bei … (Supermarkt) zu arbeiten begonnen. Da  
war ich ungefähr ein Jahr, dort ging es mir nicht gut, und ich 
habe in beiderseitigem Einvernehmen gekündigt. Dann war ich 
schwanger. 

Ich habe nie eine Lehre begonnen. Nach der Geburt meiner 
Tochter wollte ich als Kindergartenassistentin anfangen, da  
wurde mir sehr viel Hoffnung gegeben, dass ich das schaffe. Und 
im letzten Moment, ich habe schon einen Termin gehabt, wo ich 
anfangen kann, haben sie gesagt, es geht nicht, weil ich kein 
Praktikum gemacht habe. Ja, das hätten sie mir auch vorher 
sagen können. Da habe ich dann die Hoffnung verloren, und 
danach habe ich nichts mehr gemacht. Vor der zweiten Karenz 
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habe ich als Reinigungskraft bei einer Reinigungsfirma  
gearbeitet, und jetzt bin ich hier. Ich hoffe, ich kann hier was  
machen. Ich habe sehr früh geheiratet, und es ging einfach 
nicht, dass ich eine Lehre anfange. Jetzt sind auch die Kinder 
größer, und jetzt kann ich auch eine Lehre anfangen. 

Ich hatte während und nach der Schwangerschaft die Unter-
stützung von meiner Familie. Beim ersten Kind habe ich noch bei 
meinen Eltern gelebt, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. 
Mein Mann hat noch nicht hier gelebt, da war ich alleine. Ich bin 
jetzt Gottseidank nicht alleinerziehend, aber sozusagen schon, 
weil mein Mann arbeitet und ich habe die Verantwortung für die 
Kinder. Es ist schön und anstrengend, ich bin jeden Tag stolz auf 
meine Kinder. Man liebt die Kinder über alles, ab und zu ist man 
auch überfordert, und man denkt sich, 'ich kann heute wirklich 
nicht', aber man muss immer weiter machen. Und man kriegt 
halt die Kraft von den Kindern, nicht von sich selber, wenn man 
die Kinder ansieht, und denkt, 'das sind meine Kinder, ich muss 
aufstehen, weil die erwarten von mir etwas, und dann später 
werden sie auch für mich da sein'. Mein Mann unterstützt mich 
natürlich, aber was ich sagen will und werde, ist, wenn man nicht 
alles alleine schafft, kann man sich nicht immer auf andere  
verlassen. Ich habe immer gesagt, meine Kinder müssen wissen, 
dass sicher ist, es wird jeden Tag der gleiche Film gespielt – wir 
stehen auf, du gehst in den Kindergarten, ich gehe arbeiten. Ich 
will immer alles alleine schaffen und jetzt bin ich glücklich, hier 
zu sein. Gottseidank kann ich die Kleine mitnehmen, und in  
dieser Zeit wird sie hier betreut, und ich kann meine Ausbildung 
machen. Mein Sohn geht schon in den Kindergarten. 

Momentan habe ich gar keine Sorgen, weil ich hier betreut bin. 
Und ich wünsche mir natürlich, dass ich eine Ausbildung machen 
kann, dass meine Kinder einen guten Platz haben und glücklich 
sind, dort wo sie sind, und dass ich auch mein Geld alleine  
verdienen kann und meinen Kindern etwas bieten kann. 

Ich wünsche mir, dass hier im Job Navi alle so bleiben wie sie 
sind. Sie sind alle super, super freundlich hier, die kümmern sich 
alle, wirklich alle, um die Kinder, sowas habe ich noch nie  
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gesehen. Die lieben die Kinder, wie wenn sie sie schon lange 
kennen. Man bildet Vertrauen und ich komme jeden Tag gerne 
her. Und alle kümmern sich, sie sorgen sich auch, auch um mich, 
wenn ich jemanden brauche und im Kurs anrufe, sie geben mir 
so viel Hoffnung. Das tut mir gut, zu wissen, jemand sorgt sich 
um mich, wenn man weiß, man muss sich nicht stressen, wenn 
man weiß, keiner tut dir was. 
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Aber er hat mich auch angelogen 

Ich nehme am Job Navi teil, weil ich eine Ausbildung abschließen 
will. Ich habe, ehrlich gesagt, nichts Normales gemacht, weil in 
… (Land) konnten wir nicht in die Schule gehen, wir mussten uns 
immer verstecken, haben im Keller geschlafen, wurden dann in 
einem ganz zugemachten Zimmer versteckt, und waren später 
an verschiedenen Orten versteckt, damit wir nicht gefunden 
werden. Meine älteste Schwester, sie war zwölf, musste wo an-
ders leben, damit sie nicht abgeholt wird, für junge Mädchen war 
das sehr gefährlich. Einige Familienmitglieder wurden umge-
bracht. Wir sind dann geflüchtet, waren in verschiedenen  
Ländern, wurden einige Male verhaftet und ins Gefängnis  
gebracht, waren in verschiedenen Lagern und sind jetzt hier. Das 
ging ungefähr acht oder neun Jahre so. 

Ich habe in meinem Leben nur die dritte und vierte Klasse 
Hauptschule normal besucht. Nach der vierten Klasse habe ich 
im Gymnasium angefangen, weil ich unbedingt Pharmazie  
studieren wollte, da brauche ich Matura. Ich bin in eine Über-
gangsklasse gekommen, und die Übergangsklasse hatte ich sehr 
gut abgeschlossen, und mich für die fünfte Klasse Gymnasium in 
der Oberstufe schon angemeldet. Aber mein Vater und meine 
Brüder haben entschieden, dass ich nicht ins Gymnasium  
sondern in die Handelsakademie gehen muss, weil ich schon 
achtzehn wurde und ich dann Abendschule besuchen müsste. Ich 
habe nie Problem mit Mathematik gehabt, aber ich wollte nie in 
die Handelsakademie gehen, habe das aber irgendwie bis neun-
zehn durchgehalten. Den einzigen Unterricht, den ich in der 
Handelsakademie mitgemacht habe, war Deutsch und Englisch – 
das war gegen meinen Vater eine Diskussion sozusagen. 

Dann habe ich meinen Mann, kennengelernt, und der hat mir 
versprochen, dass ich das Gymnasium weitermachen darf. Da 
habe ich gesagt, dann werde ich heiraten und meine Ausbildung 
machen, aber er hat mich auch angelogen. Ich habe dann nur 
einen Computerkurs gemacht und ich habe mir gesagt, wenn ich 
sowieso nichts machen darf, und ich täglich den ganzen Tag lang 



 

121 

alleine zu Hause bin, werde ich ein Kind auf die Welt bringen, 
damit ich nicht alleine zu Hause bin, aber das erste Kind habe ich 
im sechsten Monat verloren. Dann habe ich für einige Monate als 
Sekretärin in einem Büro gearbeitet, damals habe ich mit 
Deutsch keine Probleme gehabt. Am Beginn der Schwangerschaft 
hatte ich gearbeitet, aber mir ging es schlecht, dann hat der 
Arbeitgeber gesagt, das ist nicht sinnvoll und hat mich  
abgemeldet. 

Nach dieser Schwangerschaft bin ich wieder krank geworden. 
Dann bin wieder schwanger geworden und habe meine Tochter 
bekommen. Danach habe ich wieder angefangen zu arbeiten, in 
einem Lager. Das war anstrengend. Dann habe ich wieder ein 
Kind verloren und bin mit meiner Tochter nur zu Hause  
geblieben. 

Hier im Kurs gefällt es mir sehr gut. Mein Traumberuf war immer 
Pharmazie, jetzt wünsche ich mir, dass es mit pharmazeutisch 
kaufmännischer Assistentin klappen kann. Aber ich dachte am 
Anfang daran abzubrechen, weil meine dreijährige Tochter, seit 
sie vor einem Jahr im Kindergarten angefangen hat, sehr viel 
krank ist. Ich war letzten Monat schon oft im Krankenhaus mit 
ihr – Magenentzündung, Erbrechen, Durchfall, Ohrenentzündung 
und alles Mögliche. Die Ärzte sagen, sie können nichts machen, 
nur Medikamente geben, ihr Immunsystem ist schwach. Das ist 
sehr schwer, ich habe niemanden, der auf sie aufpassen kann, 
nur meine Mutter, und die arbeitet selbst, sie hat nur an  
Wochenenden frei. Sie unterstützt mich, wenn sie kann. 

Es würde mir besser gehen, wenn ich eine normale Wohnung 
hätte und wenn meine Tochter normal in den Kindergarten  
gehen könnte. Ich habe eine Wohnung – aber es ist überall 
Schimmel, und ich renoviere immer wieder. Jetzt sind auch  
meine ganzen Möbel verschimmelt, ich muss alles wegschmeißen 
und neu kaufen. Ich habe schon mit den Eigentümern  
gesprochen, aber sie sagen, ich mache es falsch, ich lüfte falsch. 
Ich lüfte viel und das hat nichts mit Lüften zu tun, aber sie  
sagen, ich bin selbst schuld. 
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Sorgen machen mir auch meine gesundheitlichen Probleme. Ich 
habe seit der Geburt meiner Tochter Schmerzen, in einer Unter-
suchung wurden jetzt zwei Sachen gefunden, die teilweise noch 
geklärt werden müssen. Über meine Zähne will ich gar nicht 
sprechen – seit drei Jahren darf ich auf einer Seite nichts essen, 
sonst fallen die Zähne raus und ich habe kein Geld, meine Zähne 
in Ordnung bringen zu lassen. 

Wenn ich mir was wünschen dürfte, wünschte ich mir als erstes, 
dass meine Familie endlich in Ruhe leben dürfte, als zweites, 
dass ich meine Kindheit vergesse, und drittens, dass alle gesund 
bleiben. 
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Ich will mal was erreichen im Leben 

Meine Motivation an diesem Projekt mitzumachen ist, ich will mal 
was erreichen im Leben und nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen 
und vom Staat was nehmen. Ich will selbstständig sein und 
selbst was meinem Sohn bieten können. 

Es war schon immer, dass ich was erreichen wollte. Gleich nach 
der Schule wollte ich was lernen und habe mich beim AMS  
gemeldet und eine Lehre suchen wollen. Ich habe als Zahnarzt-
assistentin in drei Ordinationen geschnuppert, da hat es mir 
dann nicht mehr gefallen. Dann habe ich während der Schwan-
gerschaft Bürokauffrau ausprobiert, das war auch nichts und 
jetzt will ich hier schauen, man muss alles ausprobieren, dann 
kommt man drauf, wo man sich wohl fühlt. Ich war Hausfrau, 
mein Sohn ist jetzt eineinhalb Jahre. Ich wollte mich beim AMS 
anmelden für eine Lehre und die haben mir gesagt, dass es  
diesen Kurs gibt, und da bin ich hier her gekommen. Ich finde es 
super, dass das überhaupt stattfinden kann. Ich fühle mich hier 
voll wohl, wenn der Kleine weint, kann ich ihn sofort neben mir 
haben. Ich habe mir gedacht, ich muss meinen Kleinen jetzt bei 
Mama oder irgendwo lassen und alleine herkommen. Mit der 
Lehre brauche ich Unterstützung, aber ich freue mich, ich zittere 
vor Freude, dass es da so weitergeht, vielleicht mache ich  
Einzelhandel. 

Ich wollte schon immer ein eigenes Kind, ich liebe kleine Kinder 
und habe immer auf andere Kinder aufgepasst. Auch durch  
meine Geschwister liebe ich kleine Kinder, aber ein eigenes Kind 
haben ist schon anstrengender als andere zu haben, aber ich 
finde es schön. Von meiner Mama habe ich Unterstützung  
bekommen und ich habe in der Schwangerschaft dann eine  
Wohnung bekommen. Es ist schön, alleine zu wohnen. Der Vater 
besucht den Kleinen – ich will nicht, dass er ohne Vater  
aufwächst, es soll nicht ein Teil fehlen. Er kommt nach der Arbeit 
zu mir, da passt er auf, ich gehe einkaufen und dann gehen wir 
auf den Spielplatz. Er liebt den Kleinen, er ist immer für ihn da, 
sogar seine Mutter unterstützt mich, auch sie passt auf ihn auf. 
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Es passt alles bei mir, nur mit der Arbeit und so – ich fühle mich 
wirklich nicht wohl, wenn ich vom Staat nehme. Ich fühle mich 
dann so, als wäre ich was schuldig. Ich bin ja hier her ge-
kommen, um nicht vom Staat zu leben. Ich finde das respektlos, 
hier herzukommen und denken, hier gibt es Geld, der Staat gibt 
uns eh, wir bleiben zu Hause. Ich hasse sowas, ich will was  
erreichen, ich will selbstständig sein und mit meinem eigenen 
Geld, das ich verdient habe, meinem Sohn etwas bieten. 

Am Schluss will ich mich bedanken bei denen, die das erfunden 
haben. Ich finde es wirklich super, dass es das gibt. 
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Da habe ich durch ganz Wien gesucht und habe 
nichts bekommen 

Ich habe hier nicht freiwillig teilgenommen, das AMS hat mir 
einen Brief geschickt. Am Anfang war ich nicht begeistert, weil 
ich weit her fahren muss, und das mit zwei Kindern. Der Kleine 
geht in den Kindergarten, aber die Große hat damals noch  
keinen Hortplatz gehabt, und da habe ich halt Bedenken gehabt. 
Das war ein Chaos am Anfang, aber mittlerweile geht alles, es ist 
alles geplant. Mit den Kindern geht es eigentlich eh gut, ich habe 
zwar keine Unterstützung von der Familie, außer meinen Mann, 
der hilft mir schon, der macht alles für seine Kinder. Für den 
Notfall würde meine Schwester auch die Kinder einmal nehmen 
oder abholen, sie arbeitet ja auch. 

Ich habe die Pflichtschule gemacht, bin mit fünfzehn aus der 
Schule gekommen, habe geringfügig gearbeitet, ja, das war es 
dann. Ich habe auch viel gesucht, aber ich habe nie was be-
kommen. Eine Lehre habe ich nie angefangen – leider, es hat 
mich nie einer aufgenommen. Am Anfang wollte ich Friseurin 
machen, da habe ich durch ganz Wien gesucht und habe nichts 
bekommen, dann habe ich Kosmetikerin machen wollen, da  
haben sie mich auch nicht aufgenommen, dann habe ich gesagt, 
'jetzt ist es mir „wurscht“, jetzt mache ich irgendwas, Haupt-
sache Arbeit'. 

Bei meinem ersten Kind war ich siebzehn, ich habe erst im  
fünften Monat erfahren, dass ich schwanger bin. Ich weiß nur, 
dass meine Mutter schwer krank geworden ist und im Spital  
gelegen ist. Wie ich meiner Mama erzählt habe, dass ich 
schwanger bin, hat sie geweint – weil mein Mann damals noch 
keine Arbeit gehabt hat. 

Vor dem Job Navi habe ich einen Kurs gemacht, da war meine 
Tochter ungefähr ein Jahr alt. Davor war ich in Karenz, dann 
habe ich ein Jahr Job gesucht und nur Absagen bekommen.  
Beruflich hat sich mein Ziel eigentlich durch meine Mutter  
geändert, weil ich sie ungefähr vier Jahre lang gepflegt habe. 
Dadurch habe ich mir gedacht, ich möchte Heimhilfe machen, 
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weil ich eben Leuten helfen möchte, den letzten Weg noch schön 
zu machen. 

Ich will jetzt bei Job Navi dabeibleiben, mal sehen, ob ich es 
schaffe, ich habe schon mit den Trainerinnen geredet wegen 
Heimhilfe und sie wollen schauen, wie das gehen kann. Im  
Projekt gefällt es mir, es ist relativ lustig hier mit den Kurs-
kolleginnen. Man wird auch ernst genommen, und wenn man 
was braucht, es wird einem schon geholfen. Sorgen für die  
Zukunft mache ich mir nicht, bis jetzt habe ich alles allein  
geschafft. Aber ich wünsche mir, dass ich endlich eine  
Ausbildung habe, dass wir uns ein bisschen mehr finanziell  
leisten können, und dass wir gesund bleiben. 
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Jetzt bin ich bereit 

Ich habe die Lehre für Restaurantfachfrau zwei Jahre gemacht, 
im ersten Lehrjahr bin ich schwanger geworden und habe  
versucht, die Lehre weiterzumachen, aber es ging nicht, weil es 
mir so schlecht war und ich nichts arbeiten durfte. Ich war in der 
Schwangerschaft viel im Krankenstand und dann wurde ich  
freigestellt. Später habe ich die Lehre nicht mehr weitergemacht, 
weil es mir zu schwer war und irgendwie hat es mir auch nicht 
mehr gefallen. 

Ich war acht Monate zu Hause bei meinem Kind, dann habe ich 
Friseurin versucht – war auch nicht mein Ding – dann war ich 
fast drei Jahre beim … (Supermarkt), dann kurze Zeit beim …  
(Supermarkt) und dann kurz beim … (Supermarkt), und dann nichts 
mehr. Ich habe mir vorgestellt, ich mache das im Einzelhandel 
ein paar Jahre weiter, aber es ging nicht, weil ich die Ausbildung 
nicht habe. 

Wie ich beim letzten Termin beim AMS war, haben sie mir das 
hier angeboten. Ich habe gedacht, dass ich es langsamer angehe 
und habe das Job Navi ausgesucht. Ich möchte Einzelhandel 
machen. Jetzt bin ich bereit – und ich bin hier, dass ich meine 
Lehrausbildung mache. Das Gute daran ist, dass es Teilzeit ist, 
es geht sich aus mit dem Kind. Bis jetzt läuft alles gut, ich  
brauche nicht alles zu machen, weil ich schon Arbeitserfahrung 
habe, und dann bin ich ausgebildet. 

Als Mutter geht es mir super. Sehr viel Unterstützung habe ich 
von der Schwiegermama, meine Mama hat mir auch auf die  
Kleine aufgepasst, wenn ich arbeiten war. Am schwersten war, 
müde nach Hause zu kommen und da wartet ein Baby, nicht 
schlafen und früh aufstehen. Aber es ist alles zu schaffen, so 
schlimm war es nicht. Weil ich minderjährig war, hatte die  
Vormundschaft die Großmutter. Es hat nichts gefehlt. 

Meine Tochter beginnt im September in die Schule. Ich wünsche 
mir, dass wir beide so gesund und fit bleiben, wie wir sind, das 
wäre das Allerwichtigste, dann, dass ich die Ausbildung schaffe 
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und dass ich ruhig lernen kann und mich vorbereiten kann ohne 
Stress – und dass die Kleine gut in die Schule rein kommt. Ich 
weiß noch nicht, wie ich es schaffe, die Kleine in die Schule zu 
bringen und dann abzuholen, da bräuchte ich Hilfe. Ich wünsche 
mir, dass alles klappt, das wäre schön. 
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Und jetzt habe ich die Chance 

Ich habe zwei Kinder und das Schwierige ist, mit zwei Kindern im 
Einzelhandel Fuß zu fassen. Ich habe ja die Lehre abgeschlossen, 
aber ich komme nicht rein. Im Einzelhandel – am Samstag mit 
zwei Kindern – somit nehmen sie mich nicht. Im Job Navi mache 
ich jetzt die Ausbildung zur Bürokauffrau, und da hätte ich dann 
einen Job, wo die Dienstzeiten anders sind. Ich will ja arbeiten, 
weil mir zu Hause einfach fad ist, die Kinder sind ja im Kinder-
garten, was mache ich den ganzen Tag – und jetzt habe ich die 
Chance. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich meine Lehre beim … (Super-

markt) gemacht, es war alles super – ich habe die Lehre  
abgeschlossen, nur die Prüfung nicht gemacht. Viele Lehrlinge 
wurden vom … (Supermarkt) des Diebstahls beschuldigt und kurz 
vor der Abschlussprüfung rausgeschmissen. Wir waren dann bei 
der  
Arbeiterkammer wegen dieser falschen Beschuldigung, keiner 
hatte gestohlen, es gab keine Beweise. Ich war zum Zeitpunkt 
des angeblichen Diebstahls im Urlaub, das hat auch die Polizei 
festgestellt. Sie wollten mich dann wieder zurückhaben, aber ich 
wollte nicht mehr. Schwanger bin ich geworden nach der Lehre. 
Während und nach der Schwangerschaft hat mir meine Mutter 
geholfen und dann mein jetziger Partner. Mit dem Vater der  
Kinder ging das nicht, er war Alkoholiker, Casinospieler – und 
das geht nicht mit zwei Kindern. Ich habe gesagt, 'ich will nicht 
mehr, du leb' dein Leben und ich leb' mein Leben'. Jetzt  
interessiert er sich nicht einmal. 

Mit meinem Sohn war das schwierig, der war drei Wochen alt 
und meine Tochter hatte einen Spitalsaufenthalt, sie hatte ein 
Lungenproblem. Ich durfte nicht mit meinem Sohn bei ihr  
bleiben, so musste er zu meiner Mutter, und ich ins Spital, dann 
wieder den Kleinen holen und nach Hause, das war schon 
schwierig. Damals hätte ich mir schon gewunschen, dass der 
Vater hilft, mittlerweile ist mir das „wurscht“, seine Familie hat 
immer geholfen, aber ihm war das „wurscht“. 
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Sonst ist eigentlich alles ok gelaufen, ich bereue nichts, ich  
bereue nicht meine Kinder, nicht meinen Führerschein, ich habe 
meine Ausbildung. Es geht mir gut mit den Kindern, ich bin sehr 
stolz auf meine Kinder. Im Einzelhandel hatte ich nicht mehr Fuß 
gefasst. Das ist mit Kindern eine Katastrophe, die stellen einen 
nicht ein, wenn man am Samstag nicht arbeiten kann. Am  
Samstag habe ich niemanden für die Kinder, meine Mutter ist 
krank und mein Partner lebt in … (Bundesland). Unterstützung habe 
ich von meiner Freundin, meiner Mutter, vom Kindergarten, von 
der Direktorin der Schule, wo meine Tochter hinkommt, die ist 
jetzt schon super. 

Im Job Navi gefällt es mir ziemlich gut, da habe ich Anlauf-
stellen, wenn es Probleme gibt, wo man Hilfe hat, und die  
kümmern sich ja wirklich um alles, ich kann nichts sagen. Vor 
allem die Kinderbetreuung ist „Hämmer“, das habe ich bis jetzt 
noch nie erlebt, das ist toll. Ich mache noch Phase zwei, dann 
mache ich meine Abschlussprüfung. Ich brauche nur die  
Differenzprüfung zur Bürokauffrau, und die bereiten mich da 
drauf vor, weil ich nicht sicher weiß, ob ich alles noch kann. 
Dann gehe ich ins Berufsleben zurück. Ich will jetzt einmal Büro-
kauffrau machen, weil ich schon das Ziel habe, in die höheren 
Bereiche zu kommen, ich will rauf – ich träume nicht – ich werde 
es machen! 

Ängste habe ich, wenn meine Kinder groß werden – irgendwann 
gehen sie, meine Tochter ist jetzt schon so groß und so selbst-
ständig. Meine größte Sorge macht mir, dass eines von meinen 
Kindern abrutscht und auf die schiefe Bahn kommt. Das erlebt 
man ja immer wieder, man macht alles und trotzdem kann es 
sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich und mein Mann unser 
Leben leben und meine Kinder ihr Leben leben. Und ich wünsche 
mir, dass ich das mit meiner Gesundheit, die Folgen einer  
Operation, in den Griff bekomme, meine Kinder gesund bleiben, 
und dass wir alle glücklich sind. 
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Ich meistere meinen Alltag mit meinem Kind gut 

Ich nehme an Job Navi teil, weil mich das AMS hergeschickt hat 
und weil ich keine Lehrstelle bekomme. Da habe ich mir gedacht, 
ich probiere es einmal. Meine eigene Motivation war mein Sohn. 
Es hat sich hier sehr vielversprechend angehört. Ich habe auch 
für vier Monate bei … (Firma) gearbeitet und einmal als Kellnerin. 

Schwanger wurde ich mit dreizehn, da war ich in der vierten 
Hauptschule. Das Poly habe ich nur noch zwei Wochen besucht. 
Ich war dann wegen meiner Risikoschwangerschaft fast nur im 
Spital, das neunte Schuljahr ist deswegen nicht beurteilt. Eine 
Stelle finde ich halt nicht wirklich. Ich wollte das neunte Schul-
jahr nachholen. Im Stadtschulrat haben sie mir gesagt, ich bin 
zu alt, um das neunte Schuljahr nachzumachen. Meine Mutter 
und meine Tante haben mir das nicht geglaubt und waren auch 
dort, ihnen haben sie das auch so gesagt. 

Ich war vierzehn, wie mein Sohn geboren ist, er ist jetzt fünf 
Jahre alt. Ich kann es mir gar nicht ohne mein Kind vorstellen, 
ich möchte ihn nicht vermissen oder zurückgeben – oder, wenn 
ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es genauso machen, 
auch wenn es halt früh war. Damals, wie ich schwanger war, war 
ich auch schon stolze Mutter, auch mit meinen dreizehn Jahren. 
Mir war egal, was die anderen gesagt haben oder gedacht haben 
oder geschaut haben, wie sie mich mit dem Bauch gesehen  
haben – ich war stolz auf mein Kind, dass ich es habe, und ich 
bin es noch immer. 

Seit ich dem Vater des Kindes gesagt habe, dass ich schwanger 
bin, ist er weg, aber meine Mutter hat mir geholfen. Aber größ-
tenteils habe ich es allein gemeistert. Ich meistere meinen Alltag 
mit meinem Kind gut. Ich wohne bei meiner Mutter und meine 
Mutter hat noch die Obsorge für meinen Sohn, bis ich meine 
eigene Wohnung habe. 

Im Job Navi gefällt mir, dass uns die Trainerinnen zuhören, und 
wenn wir Probleme haben, dass wir mit ihnen reden können, 
dass sie versuchen, eine Lösung zu finden. Ich habe auch das 
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Gefühl, dass sie wirklich schauen und versuchen, dass man zu 
dem Ziel kommt, wo man hinmöchte. Ich bin komplett zufrieden, 
die Kolleginnen sind sehr lieb und die Trainerinnen sind auch 
sehr lieb. 

Zurzeit möchte ich KFZ-Technikerin werden. Ich erhoffe mir von 
Job Navi, dass ich mein Ziel erreichen kann, dass ich eine Aus-
bildung als KFZ-Technikerin machen kann. Ich schaue jetzt, wie 
ich das mache. Vielleicht nehme ich auch eine der drei anderen  
Möglichkeiten, ich habe schon darüber mit den Betreuerinnen 
gesprochen. Ich schaue immer nach vorne und wünsche mir, 
dass ich eine Ausbildung bekomme, wo ich meinen Sohn und 
mich erhalten kann, weil das ist heutzutage ein bisschen schwer. 
Sonst wünsche ich mir eigentlich nichts. 

Auf jeden Fall ein großes Danke an die Gründer des Projekts, 
dass sie uns junge Mütter so unterstützen mit dem Projekt. 
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Ich will sicher dabei bleiben 

Bis jetzt, bevor ich die Kleine bekommen habe, war ich in ein 
paar Kursen, dann hatte ich ein paar Probetage, sonst gar nichts. 
Jetzt bin ich noch in Karenz bis April. Ich will eine Lehre als  
Einzelhandelskauffrau abschließen, und ich will die Kleine an den 
Kindergarten gewöhnen, aber die Lehrstelle ist mir momentan 
am Wichtigsten. Bis jetzt hat es mir extrem gefallen, so gut, so 
nett, man lernt viel, es ist super, die Kursleiterin ist so lieb,  
einfach – es ist super gut. Alles läuft gut, außer mit der Kleinen, 
sie heult nonstop, sie hat sich noch immer nicht an den Kinder-
garten gewöhnt. Ich bin oft mit ihr in der Mutter-Kind-Zone – 
was ich mit ihr mitmache – aber die Tanten sind auch extrem 
lieb, sie haben so viel Geduld, es ist wirklich einfach nur super, 
mir gefällt es hier extrem. Ich will sicher dabei bleiben, ich  
könnte mir wirklich nichts anderes vorstellen. Es gefällt mir so 
sehr in dem Kurs, er ist wirklich extrem gut, ich würde ihn jedem 
weiterempfehlen. 

Meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre alt, sie ist ein extrem 
süßes, braves Kind. Natürlich, wenn sie krank ist, sind die  
Nächte nicht so gut, aber sonst ist es super. Vorher war es viel 
schöner als jetzt, ich hatte viel mehr Freizeit, konnte machen 
was ich will. Aber jetzt wünsche ich es mir nicht mehr zurück, 
jetzt könnte ich es mir nicht mehr vorstellen ohne sie, keine 
Chance. 

Mein Berufswunsch Einzelhandelskauffrau hat sich nicht  
verändert durch die Kleine, nur dass ich Teilzeit arbeiten will 
wegen der Kleinen – nicht dass ich den ganzen Tag arbeite und 
am Abend komme ich nach Hause und die Kleine schläft schon 
und das war's, sowas will ich überhaupt nicht. Wenn sie in die 
Schule geht, ist das was anderes, dann würde ich schon Vollzeit  
arbeiten, aber momentan nicht, wo sie so klein ist, da will ich bei 
ihr bleiben. 

Unterstützung hatte ich immer von meinem Freund, von der 
Familie, von meiner Mutter, von meiner Oma und Opa. Von  
meinem Vater am Anfang überhaupt nicht, wir hatten uns so 
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gestritten, wie ich hochschwanger war, aber dann schon. Auch 
jetzt habe ich von jedem Unterstützung, jetzt ist alles super. Und 
ich wünsche mir, dass meine Tochter ein Leben lang gesund ist, 
dass es ihr an nichts fehlt, wirklich an nichts, dass ich einen Job 
habe, dass ich eine Wohnung habe und mit meinem Mann halt. 
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Es ist nicht mehr das Gleiche, ich habe 
Verantwortung 

Nach der Hauptschule habe ich eine Überbetriebliche Lehre  
begonnen, die habe ich im zweiten Lehrjahr abgebrochen, und 
ich habe mich für eine richtige Lehrstelle beworben. Aber man 
wollte mich nicht aufnehmen, weil ich ihnen im zweiten Lehrjahr 
zu teuer war, dann hatte es auch nicht mehr so geklappt mit der 
Schule. Ich wollte dann doch arbeiten, mehr Geld verdienen, und 
habe zwei Jahre als Hilfsarbeiterin gearbeitet. Dann war ich ein 
paar Monate arbeitslos, dann habe ich bei … (Supermarkt)  
angefangen, da habe ich auch zweieinhalb Jahre gearbeitet, aber 
in der Zwischenzeit wurde ich schwanger. 

Ich habe jetzt zwei Kinder, damit geht es mir ganz gut,  
Gottseidank. Nach der Karenz habe ich beim AMS Kurse  
gemacht, auch den Kurs für Kindergartenassistentin. Da habe ich 
auch ein paar Monate gearbeitet, aber da habe ich festgestellt, 
dass es ok ist, aber es zieht mich nicht mehr so richtig an wie 
früher. 

Durch die Kinder haben sich meine Ziele schon ein bisschen ver-
ändert, es ist nicht mehr das Gleiche, ich habe Verantwortung, 
die Kinder stehen an erster Stelle. Nach der Karenz habe ich mir 
Gedanken gemacht, was ich machen soll. Ich wollte nicht putzen 
gehen, weil es ist schade, ich habe Deutschkenntnisse, ich habe 
die Schule, dann habe ich mit der Beraterin gesprochen wegen 
einer Ausbildung, aber damals gab es noch nichts. Aber sie hat 
sich das gemerkt – ich bin meiner Beraterin wirklich dankbar – 
und sie hat mir das Job Navi gegeben, ich habe gar nicht damit 
gerechnet. Sie hat gesagt, das ist das erste Mal, dass es das 
gibt. 

Wie ich gehört habe, was man machen kann, war ich begeistert. 
Mir gefällt es, ich bin zufrieden mit den Teilnehmerinnen und den 
Trainerinnen. Die erste Phase ist ein bisschen leichter, ich freue 
mich schon auf die anderen Phasen. Ich hatte Angst, ob ich das 
schaffe mit zwei Kindern, ich bin ja schon lange weg von der 
Schule, ob ich das machen kann mit dem Lernen. Aber die  
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Trainerinnen motivieren mich, und ich meine, das gibt es nicht, 
dass ich das nicht schaffe. Ich sage immer, 'ich schaffe es, ich 
schaffe es'. Auf jeden Fall habe ich von denen auch eine gute 
Unterstützung. Hier ist auch eine gute Unterstützung, wenn  
etwas nicht klappt mit den Kindern, dann melden sie sich gleich. 
Mein Kleiner ist hier in der Kinderbetreuung, der Große ist im 
Kindergarten. Ich finde es super hier mit der Kinderbetreuung, 
es ist der erste Kurs mit Kinderbetreuung, und auch die Zeiten 
sind super. Das ist der erste Kurs, der super ist, ich komme  
jeden Tag mit Begeisterung her. 

Ich bin verheiratet, Unterstützung bekomme ich von meinem 
Partner und auch von den Großeltern. Wir wohnen bei den 
Schwiegereltern, sie haben auch gesagt, 'mach das, das ist eine 
gute Chance'. 

Mein Wunsch ist, dass meine Kinder gesund sind, dass es ihnen 
gut geht, dass ich meine Ausbildung gut bestehe und dass ich 
einen fixen Arbeitsplatz in meinem Beruf finde. Ich möchte Büro-
kauffrau machen. Ich habe mit meiner Trainerin gesprochen, und 
sie hat gesagt, ich kann dann noch die Prüfung im Einzelhandel 
machen – ich kann gleich die zwei Ausbildungen machen. Das ist 
ja noch besser, deswegen bin ich ja auch so glücklich. Deswegen 
sage ich, dieser Kurs ist wirklich 1a. Ich würde empfehlen, dass 
das bleibt, weil dann kann man wirklich den Beruf auch erlernen, 
es ist eine richtige Ausbildung und ein richtiger Lehrabschluss. 
Ich wünschte mir, dass es bleibt für längere Zeit, dass die  
anderen auch was davon haben. Es ist eine Möglichkeit, ich  
würde es jedem empfehlen. 
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Die Kleine hat mir wieder Sinn gegeben 

Ich finde, dass es ein sehr gutes Projekt ist für junge Mütter, die 
nicht bis fünf Uhr in einem Kurs sitzen können. Man kriegt eine 
Chance zur Ausbildung, und tut für sich selbst auch was, nicht 
nur dass man zu Hause putzt wie närrisch, nach einer Zeit dreht 
man dann zu Hause durch, sondern man tut auch was für sich, 
für die Zukunft. 

Früher habe ich gemacht, was ich wollte. In der Familie mit  
meiner Mama ist es nicht so gut gelaufen. Also, der Vater –  
meine Mama hatte viel Arbeit, damit wir was zu essen haben, sie 
war nicht viel zu Hause. Das Jugendamt war auch involviert. Die 
einzige, die da war, war meine Oma, und von der wurde ich 
weggerissen, weil meine Mama wen kennengelernt hat in …  
(Bundesland), sie ist dort jetzt verheiratet. Also eine sehr zerrissene 
Familie, wo ich mir damals gewünscht hätte, dass auch die  
Kinder gehört werden, nicht nur die Eltern und die Mutter. 

Ich habe eine Lehre begonnen als Restaurantfachfrau. In der 
Berufsschule war es ziemlich schwer, ich habe dann den Rebell 
raushängen lassen, weil es mir zu viel geworden ist. Der Direktor 
hat Sachen gesagt, die er nicht sagen dürfte, da habe ich mich 
vollkommen dagegen gestellt. Das war dann gut für die anderen, 
aber nicht für mich, aber mir war das zu dem Zeitpunkt egal. Ich 
habe dann mein Leben gelebt, so wie ich wollte, was auch nicht 
gut für mich war. Ich hatte zwei Jahre gelernt, dieser Beruf  
interessiert mich gar nicht mehr. Ich hatte das gemacht, weil die 
Mama gesagt hat, ich muss etwas lernen. Dann konnte ich nicht 
mehr nein sagen, weil mir die Leute so ans Herz gewachsen  
waren, ich habe gedacht, ich drücke das durch. Aber dann habe 
ich gesagt, jetzt muss die Rebellzeit anfangen – manche nehmen 
den steinigen Weg, manche den leichten. 

Wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war es so, dass 
es bei mir klick gemacht hat, und dann hat sich das eigentlich 
alles wieder gelegt. Die Kleine hat mir wieder Sinn gegeben, wo 
ich sage, ich muss vernünftig werden, weil ich will ja nicht, dass 
sie mein Ebenbild wird. 
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Meine Tochter wird zwei Jahre alt. Am Anfang war es sehr 
schwer, weil ich so jung bin. Mit meinem Freund – wir haben ein 
nicht so gutes Verhältnis, das hat nicht immer gut zusammen-
gepasst. Und dann ist meine Oma gestorben, was für mich sehr 
schwer war, weil sie wie meine Mama war. Egal was war, ich 
habe sie angerufen – 'Oma wie geht das, wie mache ich das'. Sie 
hat die Kleine nicht mehr gesehen, sie ist vier Monate vorher 
gestorben. Der Anfang war sehr schwer, weil ich alles allein habe 
machen müssen, weil der Papa überhaupt nicht damit klar  
gekommen ist. Ich hätte einen gebraucht, der mir sehr viel  
abnimmt, weil ich psychisch nicht ganz ok war, weil meine Oma 
gestorben ist. Das war für mich ein sehr großer Tiefschlag. Was 
ich mir gewünscht hätte, war jemanden, der hinter mir  
gestanden und mir unter die Arme gegriffen hätte. Aber sie war 
ziemlich ruhig, Gottseidank, und hat viel geschlafen. Auch wenn 
sie wach war, hätte man nicht gedacht, dass da ein Kind  
anwesend ist, wenn man sie nicht gesehen hätte. Nur wenn sie 
hungrig war und wenn ihr fad war, hat sie auf sich aufmerksam 
gemacht. Wie sie angefangen hat zu krabbeln, war es schon 
leichter für mich zu realisieren – ‚ja, es ist jetzt ein Kind da‘, weil 
sie auf sich aufmerksam gemacht hat. Wie sie angefangen hat zu 
gehen, ist es schwieriger geworden. Wir versuchen ihr gerade 
mitzuteilen, die Mama macht die Regeln. Die Kleine hängt an 
mir, auch wenn der Papa da ist. 

Früher war es mir egal, jetzt sind meine Ziele, dass meine  
Tochter gut aufwächst und es nicht so schwer hat wie ich, viel-
leicht den leichteren Weg nimmt. Manchmal habe ich Angst, dass 
die Kleine genauso einen Weg einschlägt wie ich. Meine Mama 
war schon da und hat versucht, mich in die richtige Richtung zu 
leiten – mit Verboten, was nicht so super war, aber auch Kinder 
aus gutem Hause schlagen manchmal einen falschen Weg ein. 

Ich wünsche mir, dass meine Tochter immer gesund ist, dass sie 
nicht irgendwelche Tiefschläge erlebt im Leben, dass das  
Verhältnis Mutter-Kind gut ist und dass sie ihre Ziele erreicht, die 
sie sich setzt. 
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Jetzt möchte ich einmal anfangen mit Einzelhandel. Hier im Job 
Navi kann man die Ausbildung machen, den Kopf hier behalten, 
und die Kleine im Hintergrund halten, und wenn was mit der 
Tochter ist, da haben sie auch Verständnis. Bis jetzt läuft alles 
gut. Ich bin froh, dass das AMS auch für junge Mütter und für 
Mütter, die eine Ausbildung suchen und wollen – und es nicht so 
leicht ist für eine junge Mama – einen Kurs anbieten, und – dass 
die Verhältnisse im Kurs auch ziemlich gut sind. Ich finde es gut, 
dass das AMS nicht nur sagt 'Kurs gehen', sondern sich auch was 
dabei denkt. 
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Wenn die Kleine aufsteht in der Früh gleich ein 
Lächeln, das ist sehr schön 

Ich war beim AMS und habe auch Vorstellungsgespräche gehabt. 
Mein letztes Dienstverhältnis war im Lagerbereich. Im Moment 
mache ich einen geringfügigen Job in einem Hotelbetrieb, da bin 
ich für die Reinigung zuständig. Ich habe zwar nach der Schule 
eine Friseurlehre angefangen, die habe ich nach einem Monat 
abgebrochen, weil es doch nicht so war, wie ich es mir  
vorgestellt habe. Dann habe ich da mal einen Job gehabt, mal 
da, habe immer gewechselt und mir gedacht, ich schaue mir das 
an, ob es mir gefällt, wenn nicht, suche ich mir halt das nächste. 
Ich glaube, ich hätte einen „Tritt in den Po“ gebraucht, ich war 
jung und dumm, das bereut man dann halt erst später. Wenn du 
ein Kind hast, wenn du alleine auf deinen zwei Beinen stehst, da 
macht es dann halt erst klick. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich gearbeitet. Jetzt mit  
vierundzwanzig denke ich mir, warum nicht eine Ausbildung, die 
mir Spaß macht und was ich gerne machen würde. Ich hatte 
schon öfter Kurse besucht. Sie haben einen sehr unterstützt in 
punkto Lebenslauf und Bewerbungen neu zu erarbeiten. Seit ich 
die neuen Bewerbungsunterlagen habe, rufen auch viel mehr 
zurück als vorher, ist mir aufgefallen. 

Ich bin jetzt hier, weil ich gerne eine Ausbildung machen würde. 
Eigentlich wollte ich immer mit Kindern arbeiten, das will ich 
jedenfalls einmal umsetzen und vielleicht in ein paar Jahren ver-
wirklichen. Aber ich schwanke noch, ich bin auch auf die Idee 
gekommen, Reinigungstechnik zu machen. Ich hatte vorige  
Woche ein Gespräch, im April muss ich mich entscheiden, ob ich 
die Ausbildung oder einen Job machen will. Ich bin hier im Kurs 
schon zufrieden, ich fühle mich wohl da und das ist auch wichtig. 

Als Mutter geht es mir sehr gut, es gibt halt Momente, wo dir 
alles über den Kopf wächst, aber das ist so als Mutter, man muss 
damit klarkommen. Wenn die Kleine aufsteht in der Früh gleich 
ein Lächeln, das ist sehr schön. Zu Hause habe ich immer  
Unterstützung wo es geht, die sind immer hinter mir gestanden – 
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die Familie, Eltern, Freunde, der Vater meines Kindes, mit dem 
ich zusammen bin. Sonst brauche ich nichts, ich wünsche mir,  
glaube ich, nur Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, das ist 
wichtig, Freude am Leben. 
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 Hier im Job Navi gefällt mir alles 

Ich bin bei Job Navi, weil ich die Ausbildung als Einzelhandels-
kauffrau haben will. Ich bin noch immer in Karenz. Meine Tochter 
wird bald ein Jahr alt, es war am Anfang anstrengend, aber mit 
der Zeit geht es. 

Bevor ich schwanger wurde, habe ich in ... (Land) gearbeitet in 
der Gebäudereinigung. Diese Arbeit hatte ich über private  
Kontakte bekommen, aber nach einem Monat bin ich wieder 
nach Wien gekommen. Wie ich schwanger war, hatte ich einen 
Kurs angeboten bekommen vom AMS, aber den habe ich nicht 
gemacht, ich war nur einmal dort. 

Während der Schwangerschaft habe ich die meiste Unterstützung 
von meinem Freund bekommen. Ich wohne in einem Mutter-
Kind-Heim, deswegen wünsche ich mir eine eigene Wohnung, 
sonst wünsche ich mir nichts. 

Mein Ziel ist, dass ich Einzelhandelskauffrau werde und den  
Führerschein machen will. Hier im Job Navi gefällt mir alles, die 
Mädchen da sind nett, ich verstehe mich mit allen, die  
Trainerinnen sind auch nett. 
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Ich suche seit einem Jahr eine Ausbildung 

Die Zeit, bevor ich mein Kind bekommen habe, war ein bisschen 
schwierig für mich persönlich. Ich habe die Modeschule nach 
zwei Jahren abgebrochen. Das war das Beste damals für mich, es 
ging mir psychisch nicht so gut zu der Zeit, und von daher war 
es die richtige Entscheidung. Wäre es mir anders gegangen,  
hätte ich sie natürlich zu Ende gemacht. Ich hatte damals bei  
meiner Mutter gewohnt – wenn ich mich mit ihr ein bisschen 
besser verstanden hätte, hätte ich es wahrscheinlich weiter-
gemacht. Dann habe ich in einer WG gewohnt und ein nicht so 
gutes Verhältnis mit meiner Mutter gehabt. Ich habe nur gering-
fügig gearbeitet, bei einem Catering, sonst habe ich nichts  
gemacht. Damals – wenn ich bei meinem Vater gewohnt hätte, 
wäre es wahrscheinlich anders gewesen, aber das war schwierig, 
der hat mit seiner Freundin in … (Bundesland) gewohnt, aber die 
Unterstützung wäre besser gewesen. 

Ich war arbeitslos, ich war auf Jobsuche, auf Lehrstellensuche, 
aber allein habe ich halt nichts gefunden. Und dann bin ich 
schwanger geworden, das ist mir dazwischen gekommen. Jetzt 
bin ich halt wieder auf der Suche. Ich suche seit einem Jahr eine 
Ausbildung, deswegen bin ich jetzt hier. Mir gefällt es sehr gut, 
weil da alle möglichen jungen Mütter sind, wo man sich auch 
austauschen kann. Ich finde auch gut, dass man den Stoff „quer 
durch“ durchnimmt, und dass in den Einzelgesprächen auch  
geschaut wird, dass ich was finde. 

Ich finde es sehr schön als Mutter, mein Sohn gibt mir sehr viel 
Lebensfreude. Es war nicht geplant, aber ich habe mich von  
Anfang an für ihn entschieden und ich bereue es auch nicht.  
Unterstützung habe ich von allen Familienmitgliedern und  
Freunden – mit meiner Mutter haben wir uns ausgesprochen. Da 
hat mir dann keine Unterstützung gefehlt. Auch jetzt unterstützt 
mich meine ganze Familie und mein Freund, es ist ein gutes  
Umfeld. 

Vom Beruflichen her haben sich meine Ziele nur leicht verändert. 
Früher wollte ich auswandern, um eine Schuhmacherlehre zu 
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beginnen, da hätte es eine gegeben in Venedig. Jetzt habe ich 
etwas entdeckt, was auch in die Richtung Schuhmacherei geht, 
das ist Orthopädietechnik. Ich möchte das über die individuelle 
Schiene machen. Und genug Geld zur Verfügung zu haben,  
Gesundheit und ein langes Leben, das wünsche ich mir. 
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Jetzt habe ich keinen, nur den Kindergarten 

Das Job Navi ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, meine Lehre 
abzuschließen. Eineinhalb Jahre habe ich meine Lehre gemacht. 
Dann habe ich aufgehört, mir war es zu wenig Geld – ich war 
jung und ich brauchte mehr Geld – und auch, weil ich mich nicht 
so gut mit dem Chef verstanden habe. Ich war in der Berufs-
schule für Lebensmitteleinzelhandel. Dann habe ich begonnen so 
zu arbeiten, ein bisschen beim … (Supermarkt), ein bisschen beim 
… (Supermarkt). Ich habe überall arbeiten wollen, schauen, wo es 
mir am meisten gefällt, und das ging halt so weiter, bis ich dann 
beim … (Bäckerei) gearbeitet habe, da wollte ich länger bleiben. 
Weiterlernen wollte ich nicht, das hat mir damals mit dem Geld 
nicht so gepasst, ich bereue es jetzt natürlich. Ich habe dann 
geheiratet und habe meine Tochter gekriegt. Mutter zu sein ist 
sehr schön. Manche sagen, es ist stressig, aber es ist eigentlich 
nicht stressig, es ist sehr schön. Ich hatte Unterstützung von 
meinen Schwiegereltern, von meiner Mutter leider nicht, sie  
arbeitet auch sehr viel, wie mein Vater auch. Damals hatte ich 
nur die Schwiegereltern. Jetzt bin ich getrennt, jetzt bin ich  
alleinerziehend, und jetzt habe ich keinen, nur den Kindergarten. 
Ich brauche eigentlich gar keine weitere Unterstützung, sie geht 
seit Dezember in den Kindergarten und hat einen Ganztagsplatz. 

Wie die Karenz zu Ende war, war ich fast ein Jahr arbeitslos. Na 
ja, meine beruflichen Ziele haben sich schon ein bisschen  
verändert. Mit einem Kind kriegt man nicht so schnell Arbeit. Ich 
hatte viele Vorstellungsgespräche, aber wenn dann das Thema 
Kind kam – na ja! Ich habe beim AMS einen Kurs gemacht, dann 
hat eine AMS-Beraterin von hier erzählt, und da habe ich gleich 
zugeschlagen. Ich wollte immer höher, ich wollte nie nur eine 
Verkäuferin sein, ich wollte immer mehr, ich wollte eine Abtei-
lungsleiterin oder eine Filialleiterin sein. 

Im Projekt gefällt es mir sehr gut, es ist schon schön hier.  
Besonders gefällt mir, dass wir in der Gruppe sehr zusammen-
halten, obwohl wir uns nicht sehr lange kennen, und dass wir 
auch eine sehr nette Trainerin haben. Sie achtet auch auf uns, 
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falls manchmal was ist – das Kind krank ist oder Termine sind, 
sie ist da sehr nett. Es passt alles. Es ist auch gut hier mit den 
Zeiten. Normalerweise interessiert es keinen, wieso keiner auf 
die Kleine aufpassen kann – und hier ist so gut, dass es mit den 
Zeiten so super eingeteilt ist. Ich will unbedingt hier bleiben und 
Einzelhandel machen. Ich hoffe, wenn die Kleine einmal in die 
Schule geht, dass ich dann etwas höher bin als eine Verkäuferin. 
Sonst wünsche ich mir, dass wir gesund bleiben, dass ich meiner 
Tochter alle Wünsche erfüllen könnte, und sonst eigentlich 
nichts, so bin ich zufrieden mit meinem Leben. Es passt alles so 
wie es ist, Gottseidank. 
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Er ist ein sehr großes Geschenk, ich bin ganz 
glücklich 

Ich war mit dem Vater vom Kind schon ein Jahr zusammen, ich 
habe bei meiner Mutter gewohnt und die Schule für wirtschaft-
liche Berufe besucht. Nach einem Jahr habe ich dann erfahren, 
dass ich schwanger bin. Ich habe dann die Schule mit dem Baby 
weiter gemacht und abgeschlossen und war dann in Karenz. Ich 
bin erst seit Jänner beim AMS. Das AMS hat mich hergeschickt, 
ganz überraschend. Es ist eine neue Erfahrung im Leben, mal 
schauen, was da wird. 

Hier bin ich erst seit kurzem, ich weiß noch nicht sehr viel, aber 
mir gefällt es ganz gut. Die Trainerinnen sind sehr nett, die  
Kolleginnen sind sehr nett, es wird einem auch einiges gelernt 
und auch privat geholfen, wenn man Probleme hat. Ich möchte 
die Ausbildung zur Bürokauffrau hier machen, weil mir von der 
Schule Sachen dafür nur teilweise angerechnet werden, da kann 
ich das hier fertig machen. 

Mit meinem Sohn geht es mir gut, es ist manchmal sehr  
anstrengend, manchmal sehr nervenaufreibend, aber er ist ein 
sehr großes Geschenk, ich bin ganz glücklich damit. Ich habe 
auch Unterstützung. Mein Kind geht in den Kindergarten, mein 
Oma ist da, die geht in Pension, meine Mama ist nach der Arbeit 
da, und am Wochenende ist der Papa da. Auch während und 
nach der Schwangerschaft hatte ich Unterstützung von meiner 
Familie, von Mama, Oma und vom Vater des Kindes, es hat 
nichts gefehlt. 

Das berufliche Ziel hat sich schon ein bisschen verändert, ich 
wollte eigentlich Streetworkerin werden, aber man weiß nicht, 
was solchen Leuten dann einfallen könnte, und das wollte ich 
nicht aufs Spiel setzen, und ich will auch nicht in der Nacht  
arbeiten, sondern geregelte Arbeitszeiten, darum habe ich den 
Weg gewählt, ins Büro zu gehen. 

Die Sorge ist immer, dass man dem Kind vielleicht nicht das 
bieten kann, was es gerne hätte, oder dass man von einem Tag 
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auf den anderen den Job verliert – weil das ist immer sehr 
schwer – und dass dann Existenzschwierigkeiten vorhanden sind. 
Das ist das, wovor ich wirklich Angst habe, dass es einmal mit 
dem Job bergab geht bei mir oder bei meinem Lebensgefährten. 
Das ist eigentlich so die größte Angst – dass man einmal ohne 
irgendwas dasteht. 

Meine Wünsche sind, dass wir immer gesund sind, eine Welt 
ohne Krieg, und dass mein Kind immer glücklich sein kann. Ich 
bin einfach sehr glücklich mit meiner Familie, ich hab einfach 
sehr großes Glück mit meinem Lebensgefährten. 
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Es war schon schwer, mit sechzehn Mama zu sein 

Bis zur dritten Klasse bin ich in die Mittelschule gegangen, ich 
habe mehrmals gewechselt und war in verschiedenen Mittel-
schulen – ich war nicht so gut und habe einmal wiederholt. Dann 
war ich ein Jahr im Poly, das habe ich abgeschlossen, aber ich 
habe zwei Vierer gehabt. Das AMS wollte, dass ich die zwei  
Vierer ausbessere und einen besseren Schulabschluss habe. Ich 
war dann in der VHS, um den Hauptschulabschluss zu machen. 
Aber da habe ich nicht abschließen können, weil ich schwanger 
wurde. 

Ich war zwei Jahre bei meinem Sohn zu Hause, dann habe ich 
eine Überbetriebliche Lehre begonnen, für Systemgastronomie-
fachfrau. Das hat mir gar nicht gefallen, ich bin mehr für Einzel-
handel. Dann wäre ich in eine andere Überbetriebliche Lehre 
gekommen, ich hätte dort Einzelhandel gemacht. Dort hat es mir 
überhaupt nicht gefallen, die Zeiten waren auch nicht gut – ich 
habe ein kleines Kind, ich muss ihn noch abholen. Und dann bin 
ich hier hergekommen. Hier gefällt es mir sehr gut, es macht 
wirklich Spaß, man lernt in Ruhe und als junge Mama finde ich es 
hier sehr gut von den Zeiten. Man wird als Mama verstanden, 
wenn man Probleme hat, das schätze ich da schon sehr. Ich war 
in einer Überbetrieblichen Lehre, da wurde ich als Mama nicht 
ernst genommen. 

Mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und es macht Spaß. Es 
war schon schwer mit sechzehn Mama zu sein, es war auf einmal 
alles durcheinander für mich. Ich kannte das alles noch nicht so, 
ich war ja selber noch ein Kind, ich musste auch selber alles 
noch lernen. Von der Mama habe ich Unterstützung bekommen, 
ich wohne noch bei meiner Mama. Na ja, ich will schon noch 
meine Jugend ausleben. Meine Mama hat das schon verstanden, 
ich war noch jung und sie hat mir geholfen, dass ich auch ein 
bisschen rauskomme. Es ist eigentlich super, ich habe jetzt einen 
Freund und genug Unterstützung von meinem Partner und von 
meiner Mama. 
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Ich wollte eigentlich die Krankenschwesternschule machen, aber 
die nehmen mich nicht wegen dem Kleinen, es ist dort schwierig 
mit Kind. Dann habe ich mich für Einzelhandel entschieden, jetzt 
möchte ich die Lehre abschließen und dann arbeiten.  

Ich mache mir Sorgen wegen dem Geld, alles wird immer teurer, 
das Wohnen und für das Kind. Ich wünsche mir einmal in den 
Urlaub fahren, eine eigene Wohnung mit dem Kleinen, und dass 
es meinem Kind wieder besser geht, er wird sehr oft krank. 

Was ich noch sagen möchte ist, dass ich hoffe, dass es das  
Projekt länger gibt, weil das ist schon sehr gut, wenn man eine 
junge Mama ist. 
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Eigentlich geht es gut, es ist halt schwierig, aber ja, 
es geht 

In Job Navi bin ich, weil ich vom AMS informiert wurde, dass ich 
da teilnehme. Ich finde es gut, dass ich da bin, weil ich eine 
Tochter habe, und das ist von den Zeiten gut für mich. Es gefällt 
mir, dass alle Kinder haben, und dass wir da über die Kinder 
auch reden können. Gut ist auch, dass man die Lehrabschluss-
prüfung gleich machen kann.  

Ich war nach der Schule in einer Überbetrieblichen Lehre für 
Einzelhandelskauffrau. Ein Jahr habe ich abgeschlossen und dann 
wurde ich schwanger, und darum konnte ich die zwei Jahre nicht 
mehr beenden. Ich habe einen Freund kennengelernt – und nach 
zwei Jahren, dann ist es halt passiert, dass ich schwanger wurde. 
Ich wollte das Kind eigentlich nicht behalten, aber dann habe ich 
gedacht, besser ich behalte es, weil er hat sich auch gefreut, und 
dann habe ich das Kind halt behalten. 

Eigentlich geht es gut, es ist halt schwierig, aber ja, es geht. 
Schwierig ist es, weil es ist ein neues Leben. Vorher, da war es 
anders, jetzt ist halt wieder anders – aber eigentlich ist es schön. 
Es hat sich Vieles verändert, ich hatte keine Zeit mehr, ich hatte 
den Führerschein angefangen, als ich schwanger war. Ich konnte 
ihn leider nicht mehr fertig machen, weil alles so schwierig war 
mit dem Kind. Ich war auch urlang mit dem Kind allein, der Vater 
war lange Zeit nicht da, da war ich immer mit ihr alleine, das war 
auch schwierig. Ich hatte schon jemanden zum Aufpassen, aber 
es war trotzdem noch schwer, weil ich nicht so mit Freunden 
rausgehen kann, und es ist halt schwierig immer zu Hause. Ich 
hatte Unterstützung von meiner Mutter, und von meinem Vater 
eigentlich auch, sie sind jetzt getrennt, beide haben jemanden 
Neuen. 

Meine Mutter unterstützt mich jederzeit, sonst brauche ich  
eigentlich nichts. Mit dem Vater meiner Tochter war ich eine Zeit 
lang nicht zusammen. Wir haben viel Streit gehabt, er hatte eine 
andere – na ja, jetzt versuche ich es halt noch einmal wegen 
dem Kind, schauen wir ob es klappt. Aber ich denke, ich mache 
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alles falsch, weil ich den Jungen (Anm.: Vater des Kindes) zurück-
genommen habe. Ich will nicht, dass die Zukunft da blöd wird. 
Ich würde mir wünschen, dass ich einen Beruf fertig mache und 
dann wünsche ich mir, dass ich den Führerschein mache und 
dass eine schöne Zukunft mit meiner Tochter rauskommt. Ich 
möchte im Job Navi bleiben und Einzelhandelskauffrau lernen. 
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Mutter sein ist ein neuer Lebensabschnitt, 
ein besonderer Lebensabschnitt 

Ich war bei meiner AMS-Beraterin und habe ihr gesagt, 'ich habe 
ein Diplom als Security und Safety Agent am Flughafen und habe 
dort gearbeitet, das geht aber nicht wegen der Arbeitszeiten, ich 
brauche was im Büro, habe aber keine Erfahrung'. Sie hat ge-
sagt, 'da gibt es etwas Neues, probieren Sie das', und deswegen 
bin ich da und deswegen gefällt es mir auch hier. Mir gefällt, 
dass man in achtzehn Monaten eine Ausbildung mit Diplom hat, 
und dann Arbeit suchen kann. Da kommt man weiter und es 
bringt sicher auch was. Wir verstehen uns alle in der Gruppe gut, 
mit den Trainerinnen gut, sie erklären einem alles doppelt und 
dreifach, dass es auch jeder versteht, es gibt nichts auszusetzen. 

Ich hatte eine Lehre angefangen als Zahnarztassistentin, dann 
habe ich gearbeitet und den Führerschein gemacht. Dann bin ich 
schwanger geworden, da ist mir beim Arbeiten immer schlecht 
geworden wegen der Chemikalien.  

Während der Schwangerschaft habe ich zu viele Leute um mich 
herum gehabt – Eltern, Schwiegereltern, Oma, Opa, alle haben 
sich gefreut, dass sie ein Enkelkind bekommen, und jetzt auch, 
sie reißen sich richtig um ihn, er ist der einzige Enkel. Mutter 
sein ist ein neuer Lebensabschnitt, ein besonderer Lebens-
abschnitt, wirklich was Schönes, man wird wieder so klein mit 
dem Kind und wächst mit ihm auf – sehr schön, wirklich. 
Manchmal gibt es auch Probleme, wenn sie quengeln, aber er ist 
brav, es funktioniert. 

Die Security Ausbildung habe ich gemacht, wie mein Sohn ein 
Jahr alt war. Ich habe gedacht, ich schaffe das mit den Zeiten, 
meine Mutter war da, meine Oma war da, der Vater war noch da, 
aber wegen dem Kindergarten ist es sich nicht ausgegangen. 
Früher wollte ich Anwältin werden, da ist nichts draus geworden, 
ich wollte nicht in die Schule gehen, ich wollte arbeiten und 
schnell Geld verdienen – und jetzt schaue ich wieder, dass ich in 
die Schule gehe und mehr und immer mehr dazu lerne, damit ich 
meinem Kind etwas bieten kann und nicht einfach dasitze und 
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sage, 'tut mir leid, ich weiß nicht, wie das geht', das hat sich 
geändert – ich bin mehr in die Bildung gegangen. Jetzt möchte 
ich die Ausbildung fertig machen, dass ich mir einen Job suche, 
dann kann ich mir das mit dem Kindergarten einteilen. Was mich 
jetzt bedrückt, ist, dass nach der ersten Phase entschieden wird, 
wer weitermachen wird, und ich will natürlich weitermachen. 

Ich mache mir Sorgen, wenn mein Sohn in die Schule geht, dass 
er nicht in schlechte Freundeskreise kommt. Sonst wünsche ich 
mir Gesundheit, das ist mir das Wichtigste, und dass mein Sohn 
eine gute Ausbildung macht und dass er was im Leben erreicht. 
Sonst ist wirklich alles perfekt, es kann nicht besser laufen. 
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Ich habe ganz, ganz viel Angst 

Dieser Kurs ist ganz wichtig und auch sehr gut für mich, der Kurs 
ist gut. Ich bin noch jung, ich muss etwas lernen, einen Job, 
einen Beruf, das ist gut für mich. Ich habe keine Schule, nur acht 
Klassen Volksschule in … (Land), keinen Beruf, kein Zuhause. Ich 
habe kein Geld, ich muss was lernen für ein gutes Leben für 
mich. Ohne Arbeit ist es schlimm. 

Ich habe erst nach vier Monaten dann gewusst, dass ich  
schwanger bin. Ich war mit Vater nur einen Monat zusammen, 
dann habe ich Vater angerufen, er hat gesagt, gehe zum Arzt 
und mache Abtreibung. Das will ich nicht machen, das ist mein 
Kind. Meine Mutter und mein Vater mögen diesen Mann nicht, so 
ich habe nichts gesagt. Der Vater vom Kind hat viel getrunken, 
hat kein Geld nach Hause gebracht, hat mich viel geschlagen, 
gesagt 'bist du deppert', weil er will das Kind nicht. Es war 
schwer, er ist gekommen mit Messer, das Kind ist ihm egal. Er 
hat gesagt 'du gehst viel arbeiten und dann geht Kind weg'. 

Ich bin mit meiner Mutter und mit meinem Bruder geblieben, 
mein Bauch war nicht so groß. Ich bin dann schon arbeiten  
gegangen ein paar Stunden, das war schwierig für mich, weil ich 
schwanger war, ich war so traurig. Dann nach neun Monaten bin 
ins Spital gegangen, es war mir so schlecht, und habe mein Kind 
gehabt, das Kind hat nur zwei Kilo gehabt. Die Ärzte haben  
meiner Mutter gesagt, 'bist du Oma'. Ich habe es meiner Mutter 
nicht gesagt, dass ich schwanger bin, weil ich zu viel Angst  
hatte, wegen dem Mann, ich habe ganz, ganz viel Angst. 

Meine Tochter war dann noch länger im Spital. Sie ist jetzt vier 
Monate alt und hat jetzt sieben Kilo. Ich habe nur Familien-
beihilfe. Habe nicht so viel Geld, jetzt mein Vater hat Arbeit, 
meine Mutter ist auch hier, jetzt ist mein Kind bei meiner Mutter. 
Die Miete für meine Wohnung zahlt mein Vater. Ich will nur Geld 
für jeden Tag für mein Kind, für das Leben. Das Kind ist sehr 
wichtig für mich jetzt, und ich habe Angst vor dem Vater vom 
Kind. Der Vater hat angerufen und gesagt, er holt das Kind ab. 
Jetzt ist sein Vater nach Wien gekommen, er will das Kind holen. 
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Das ist viel Stress, er will in mein Haus und mein Kind holen. 
Aber ich weiß, was gut ist für mein Kind. 

Ich bleibe bei meiner Mutter mit dem Kind, weil ich habe keine 
Karenz. Ich will Arbeit haben, jetzt einmal da bleiben im Kurs, 
das ist sehr wichtig, der Kurs ist so gut.  
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Jetzt weiß ich, wie wichtig das Leben ist 

Ich möchte Einzelhandel machen, dass ich eine gute Zukunft für 
meinen Sohn habe, dass ich ihm etwas geben kann, und wenn er 
fragt, ‚Mama, was machst du', dass ich sagen kann, ‚das ist mein 
Beruf‘. Deswegen mache ich das – für meinen Sohn und für mich 
auch. Ich war beim AMS, ich wollte noch einen Deutschkurs  
machen, aber sie haben mir gesagt, dass das Job Navi besser für 
mich ist, weil ich schon ein Kind habe. Ich glaubte nicht, dass es 
so etwas gibt, das uns so viel hilft. Es gibt so viele junge Mütter, 
die nicht wissen, was sie weiter machen sollen – wir haben nicht 
viel Unterstützung mit Kind. Es ist eine gute Organisation als 
Hilfe, alles gefällt mir, die Organisation, das Programm, ich muss 
nur zeigen, dass ich eine Motivation habe. 

Bisher habe ich den Deutschkurs B1 und den Hauptschul-
abschluss gemacht und habe das Abendgymnasium angefangen, 
aber nicht weitergemacht. Dann habe ich eine Ausbildung  
angefangen als Hotel- und Gastgewerbeassistentin, das habe ich 
nicht geschafft, weil ich schwanger war. Ich bin dann zu Hause 
geblieben. Mein Sohn ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ich dachte 
nicht, dass es so ist, ich bin ein anderer Mensch, viel hat sich 
verändert – jetzt, ich liebe mich mehr. Und jetzt weiß ich, wie 
wichtig das Leben ist. Ich habe eine sehr schwere  
Vergangenheit, aber ich kann hier darüber reden, das hilft mir. 

Es war alles sehr schwierig für mich. Ich habe nicht so viel  
Unterstützung gehabt, ich bin allein, ich bin Alleinerzieherin. In 
der Schwangerschaft war es schwierig, ich war viel im Kranken-
haus und meine Schwester war böse auf mich, dass ich  
schwanger war. Sie wohnt nicht in Wien und hat mir nicht  
geholfen. Mein Freund war noch da, und seine Tante auch, sie 
lebt in Wien. Zu ihr habe ich noch Kontakt, sie war auch im 
Krankenhaus mit mir bei der Geburt. Der Vater lebt jetzt in  
einem anderen Land, er kommt manchmal. Ich hätte meine  
Mutter und auch meine Familie gebraucht – eine Freundin hatte 
ich, aber Mutter oder Schwester ist anders. 
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Jetzt habe ich viel Unterstützung, weil ich hier mit meinem Sohn 
herkommen kann. Ich mache mir keine Sorgen mehr, wo ich 
meinen Sohn lassen kann. Wir haben auch Einzelcoaching, wir 
reden viel, ich kann hier reden – ich habe eine schwierige  
Geschichte gehabt, und Reden, das hilft mir immer. Und ich 
brauche noch besseres Deutsch – ich mache mir Sorgen, weil ich 
schon einundzwanzig bin und ich habe keinen Beruf und schon 
ein Kind. Ich möchte hier bleiben und Einzelhandelskauffrau  
machen. Ich will gerne mein eigenes Geld verdienen und  
wünsche mir, dass ich einen fixen Arbeitsplatz habe und dass ich 
weiter eine Ausbildung machen könnte – und eine gute Zukunft 
für mein Kind. Danke für diesen tollen Kurs. 
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 Ich bin lieber selbstständig 

Ich habe in … (Land) gewohnt, bin aber viel nach Wien gekommen 
zu meiner Mutter, sie wohnt hier. Da habe ich meinen Freund 
kennengelernt und dann bin ich schwanger geworden. 

Vorher habe ich die Ausbildung als Visagistin begonnen, aber das 
war mit Internat, da wollte ich nicht bleiben, da war ich noch 
jung. Dann bin ich auf eine Schule für Gastronomie gegangen, da 
habe ich Koch und Kellner gemacht, aber das habe ich dann  
abgebrochen, weil ich schwanger geworden bin, und es ist auch 
nicht so meines. 

Die Mutter von meinem Freund, sie war vom Jugendamt betreut, 
hat gesagt, sie kann mir helfen, dass ich in ein Mutter-Kind-Heim 
komme. In der Wohnung von der Mutter meines Freundes  
konnte ich nicht bleiben, weil das Jugendamt gesagt hat, dass 
sonst zu viele Leute in der Wohnung wohnen, und sie haben 
geholfen, dass ich in das Mutter-Kind-Heim komme. Mit meinem 
Freund bin ich in Beziehung, aber wir wohnen nicht zusammen. 
Er hat mich während und nach der Schwangerschaft unterstützt. 
Keine Ahnung, wie ich das alles geschafft habe, aber es ist doch 
irgendwie gegangen. Ich war sehr selbstständig. Ich will jetzt 
auch gar keine andere Unterstützung, wie zum Beispiel von  
meiner Schwiegermutter, nicht dass sie mir das einmal vorhält. 
Ich bin lieber selbstständig, ich kann mich auch um mein Kind 
allein kümmern. Meine Mutter ist hier in Wien, sie geht arbeiten, 
aber wenn sie frei hat, dann kann ich ihr die Kleine bringen. 

Ich wollte unbedingt im Einzelhandel arbeiten, und habe dann 
einen Job beim … (Supermarkt) an der Kassa gehabt, aber nur für 
Samstag. Ich wollte schon eine Lehre für Einzelhandel machen, 
aber es war bisher keine Möglichkeit, erst jetzt hier. Das ist hier 
gut, da kann ich die Kleine hier herbringen und muss nicht nach-
denken, wo ich sie lassen kann. Ich finde es gut, dass man als so 
junge Mutter unterstützt wird, und man auch eine Ausbildung 
machen kann, wenn man schon ein Kind hat. Meine Motivation 
ist, dass ich den Lehrabschluss fertig machen kann, und dass ich 
mit meinem Lehrabschluss auch Vorbild für meine Tochter sein 
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kann. Weil es ist besser, wenn das Kind sieht, 'meine Mutter hat 
auch eine Ausbildung und einen Abschluss und nicht nur  
Pflichtschule und fertig'. 

Hier im Job Navi gefällt es mir gut, es passt alles, die Trainerin-
nen sind urlieb, was die alles mit uns machen. Ich finde alles so 
gut, die lernen mit uns auch Rechnen, da habe ich schon  
manches vergessen, und Deutsch und alles. Ich finde auch gut, 
dass die Kinder da Platz haben, wenn man keinen Kindergarten-
platz hat. Mein Kind ist auch manchmal da, wenn mein Freund 
keine Zeit hat und nicht aufpassen kann. Ab September habe ich 
einen Kindergartenplatz, vielleicht kann ich auch früher einen 
Platz bekommen, dann brauche ich keine zusätzliche Unter-
stützung, dann passt alles. 

Manchmal denke ich, ob ich die Ausbildung so schaffe, dass ich 
den Lehrabschluss mache, dass ich das alles lernen kann. Aber 
ich denke schon auch, dass ich es eh schaffe. Aber vor den  
Prüfungen, da kommen dann schon Ängste, dass etwas schief 
geht, dass man etwas falsch macht. Ich wünsche mir, dass ich 
den Lehrabschluss machen kann, dass ich einen guten Job finde 
und dass ich meinem Kind mehr bieten kann. 
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Es wäre mir wichtig gewesen, dass ich eine 
abgeschlossene Ausbildung habe 

Ich bin Mutter, und ich habe eine Lehre im … (Firma) als Bürokauf-
frau begonnen aber nicht abgeschlossen, ich habe auch zwei 
Jahre Berufsschule gemacht. Dann bin ich schwanger geworden 
und habe abgebrochen, dann habe ich Karenz gehabt. Nach der 
Karenz habe ich auch da gearbeitet, aber die Schule ging nicht. 
Ich habe nicht weiter gemacht mit der Lehre wegen der Zeiten, 
wegen der Dauer der Schule, nur wegen der Schule. Die Arbeits-
zeiten waren ok, aber die Schule nicht, das war eine Katastrophe 
für mich, ich habe es zeitlich nicht geschafft, weil ich so weit weg 
wohne. Ich hätte Unterstützung von meinen Eltern in der  
Versorgung – hinbringen und abholen – gebraucht, aber die 
wohnen zu weit weg, das ist alles nicht gegangen. 

Mit meiner Tochter geht es mir sehr gut. Ich wollte schon noch 
ein Kind, aber erst die Lehre abschließen. Es wäre mir wichtig 
gewesen, dass ich eine abgeschlossene Ausbildung habe, dass 
ich was in der Hand habe. Ich lebe mit meinem Partner  
zusammen, aber er unterstützt mich weniger beim Aufpassen, er 
kann nicht immer so zu Hause bleiben. Ich bin zum AMS  
gegangen und habe gesagt, ‚ich will meine Ausbildung fertig 
machen‘, und sie haben gesagt, ‚es gibt ein neues Projekt, es 
heißt Job Navi‘. Wenn ich will, kann ich es besuchen – ‚ja, ich will 
unbedingt eine Ausbildung‘, und da bin ich hergekommen. 

Mir gefällt hier alles, die Zeiten zum Beispiel, ich kann mein Kind 
in den Kindergarten bringen und von da dann herkommen. Ich 
bekomme sehr viel Unterstützung von diesem Kurs. Die Berate-
rinnen sind sehr nett, sehr lieb, und die hören immer zu, und 
beim Einzelcoaching kann ich alles reden, die helfen auch weiter. 
Es ist immer wieder gut, dass jemand zuhört und einen guten 
Tipp gibt. 

Wenn man ein Kind hat, kann man nicht alles so machen, wie 
man will, da muss man auf das Kind aufpassen, viel Zeit geben. 
Sie geht im September in die Schule, da muss ich sie beim  
Einstieg und der Gewöhnung unterstützen. Meine Eltern und 
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meine Familie unterstützen mich, aber ich bin so ein Mensch, ich 
mache alles alleine. Nur wenn das Kind krank ist, brauche ich ein  
bisschen Hilfe. Meine Mutter will unbedingt, dass ich einen  
Lehrabschluss mache, dass ich irgendwo arbeiten gehe, dass ich 
selbstständig bin, auf eigenen Füssen stehe. 

Ich will nicht immer ohne Arbeit zu Hause bleiben, ich will schon 
arbeiten gehen, das ist wichtig für mich. Ich will, dass meine 
Tochter gesund ist, dass sie die Schule besucht, dass ich eine 
Ausbildung habe und Arbeit habe und selbstständig bin, dass 
alles gut ist und dass ich schön lebe. Ich denke immer, es wird 
alles gut.  
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Ich habe mich dann von ihm getrennt 

Dass ich hier herkomme, war der Vorschlag von meinem AMS-
Berater. Ich war nicht so überzeugt, weil ich weit weg wohne, 
und auch schon weiß, was ich machen will. Ich will Heimhelferin 
machen, das ist eine andere Ausbildung. Aber ich probiere es 
einmal, weil es die Möglichkeit gibt, nach der ersten Phase  
wegzugehen. Das werde ich auch machen, weil ich nicht anderen 
Müttern die Chance nehmen will, hier etwas zu machen. Es  
gefällt mir hier sehr, ich da habe gesehen, wie die Mütter mit 
den Babys herkommen. Das habe ich noch nicht erlebt, das finde 
ich einzigartig, dass man ihnen diese Chance gibt, dass man 
einer Mutter mit einem Baby eine Chance gibt, weil es ist wirklich 
sehr schwer als Alleinerzieherin mit einem Baby eine Ausbildung 
zu machen. Das finde ich super hier. 

Ich habe bei … (Supermarkt) als Verkäuferin gearbeitet, dann habe 
ich meinen Exmann kennengelernt, nach zwei Jahren war ich 
dann schwanger. Es war dann ein bisschen schwierig. Ich habe 
keine Wohnung gehabt, dann haben wir eine wirklich teure  
Wohnung genommen, da haben wir zusammengelebt. Wie die 
Kleine auf die Welt gekommen ist, haben wir geheiratet. Dann 
waren wir im Mutter-Kind-Heim, da habe ich gesehen, wir passen 
nicht zusammen, und ja, ich habe mich dann von ihm getrennt. 

Meine Mutter war da für mich, und meine Geschwister. Gefehlt 
hat nichts, aber es war schwer, weil meine Tochter war ein 
Schreibaby, bis zum sechsten Monat – da war ich wirklich fix und 
fertig mit den Nerven. Sie hat jeden Tag geweint. Ich war viel 
bei Ärzten, in verschiedenen Krankenhäusern, sie konnten mir 
nichts sagen, sie war halt ein Schreibaby. Ich habe wenig  
geschlafen, konnte wenig essen, habe abgenommen, sie hat 
immer geweint. Jetzt geht es ihr gut. Sie ist selbstständig, kann 
allein aufs Klo gehen, spielt allein, kann sich schon allein  
anziehen, essen und so. Mein Exmann unterstützt mich mit der 
Kleinen, und meine Eltern, wie immer, und meine Geschwister, 
sonst brauche ich nichts. 
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Durch mein Kind hat sich sehr viel verändert, mein Inneres hat 
sich viel verändert – ich habe dann auch gleich anders gedacht, 
ich habe dann nicht mehr gedacht 'ich alleine', sondern es geht 
auch um mein Kind, man muss immer doppelt denken, nicht nur 
einmal. Wenn man so denkt, dass die Kinder älter werden, da 
kommen dann auch mehr Ängste – wenn sie in die Schule geht, 
in der Pubertät ist, dass sie auf einen falschen Weg kommt, dass 
sie falsche Freunde hat, davor habe ich Angst. Sie soll was  
machen aus ihrem Leben. Ich habe nicht so viel Unterstützung in 
der Schule gehabt von meinen Eltern, die waren nicht so streng 
zu mir mit der Schule, sondern sie waren mehr gelassen. Es  
hätte mir mehr geholfen, wenn sie etwas strenger gewesen  
wären. 

Jetzt wünsche ich mir, dass ich einen festen Job habe, dass ich 
gut verdiene. Und dass meine Tochter einmal etwas aus ihrem 
Leben macht, nicht so wie ich, dass sie irgendwas Gutes macht, 
wie Ärztin oder Rechtsanwältin oder sowas, und dass wir zwei 
immer gesund bleiben. 
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Im Job Navi bin ich, weil ich endlich wieder Arbeit 
finden mag 

Ich habe vier Jahre Gymnasium und drei Jahre BAKIP gemacht, 
und da bin ich schwanger geworden – zwei Jahre müsste ich 
noch machen. Ich habe versucht, sie weiterzumachen, aber das 
ist nicht gegangen, weil ich bis sechs Uhr Schule hatte, und  
meine Eltern auch noch berufstätig sind. Wenn ich Kinder-
betreuung gehabt hätte, hätte ich die Schule wahrscheinlich fer-
tig gemacht, sehr wahrscheinlich sogar. 

Im Job Navi bin ich, weil ich endlich wieder Arbeit finden mag. 
Ich mache in einer Pizzeria Kindergeburtstagspartys, aber es ist 
halt nicht etwas, wovon ich leben kann. Ich habe die Ausbildung 
für Kindergruppenbetreuung abgeschlossen, aber jobmäßig ist 
nicht wirklich was zu finden. Nebenbei mache ich auch die  
Montessori-Ausbildung dafür – für mich ist es halt mehr der  
Kinderbereich. Ich mag immer noch mit Kindern arbeiten, das ist 
geblieben, zwar jetzt auf umständlichen Wegen, aber das wird 
schon. Ich bin aber auch offen für anderes. Hier habe ich mich 
für Bürokauffrau entschieden. Im Projekt hier finde ich gut, dass 
man selbst alles ausarbeitet, man lernt dadurch auch was. Es 
läuft gut, finde ich, alle sind sehr nett. Ich wurde freundlich  
aufgenommen, man versteht sich sehr schnell sehr gut, alle sind 
freundlich und hilfsbereit. 

Mit meiner Tochter geht es mir gut, wir wohnen bei meinen  
Eltern, und da ist es auch leichter, als wenn ich alleine wäre. 
Meine Eltern haben mich immer unterstützt und tun das auch 
jetzt noch. Ich habe auch Freunde gehabt, die mir auch geholfen 
hätten, wenn es notwendig gewesen wäre. Ich weiß, dass ich 
immer wen hab, der da ist. Das Wichtigste für mich ist, dass es 
mit meiner Tochter immer gut geht, sie immer gesund ist, ihr 
nichts fehlt, und dass die Ausbildung klappt – das war es  
eigentlich. 
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Wenn mir keiner einen Job gibt, wie kann ich dann 
Erfahrungen sammeln? 

Ich bin alleinerziehende Mama, für mich ist Mutter sein der  
tollste Job der Welt, aber schlecht bezahlt. Ich liebe meine  
beiden Kinder über alles, ich würde alles für sie tun, aber es fehlt 
das Geld. Deswegen muss ich arbeiten, und ich brauche dement-
sprechend eine Ausbildung. 

Sonst komme ich mit meinen Kindern sehr gut klar, sie sind auch 
sehr gut erzogen und ich bin sehr stolz auf meine Kinder, und 
auf mich auch, dass ich das alles alleine geschafft habe ohne 
irgendeine Hilfe. Mit ihrem Vater war ich kurz zusammen, dann 
haben wir uns getrennt, nach drei Jahren haben wir es wieder 
versucht, das hat dann nicht mehr geklappt, ich habe dann  
meine Tochter bekommen. Wir sind im Guten auseinander  
gegangen, was nicht geht, geht nicht. Meine Eltern haben mich 
unterstützt, aber ich bin auch allein sehr gut zurechtgekommen. 
Beim ersten Kind weiß man halt nicht viel, aber man kommt 
schon sehr gut klar – wenn man das wirklich will, schafft man 
alles. 

Vor meiner ersten Schwangerschaft habe ich eineinhalb Jahre 
eine Lehre als Hotel- und Gastgewerbeassistentin gemacht. Das 
hat mir am Anfang ganz gut gefallen, aber nachdem ich mein 
Kind bekommen habe, nicht mehr, weil die Arbeitszeiten da 
schon anders sind. Ich habe dann eine Ausbildung als  
Ordinationsassistentin gemacht, diese wurde staatlich anerkannt. 
Aber ich habe keine Lehre. Dann habe ich meine Tochter be-
kommen. Und ich habe keine Berufserfahrung, deswegen nimmt 
mich kein Arzt, weil ich keine Büroerfahrung habe. Also, wenn 
mir keiner einen Job gibt, wie kann ich dann Erfahrungen  
sammeln? 

Darum will ich jetzt die Lehre für Bürokauffrau machen, dann 
habe ich bessere Chancen, in den Berufsalltag einzusteigen. Ich 
finde deswegen den Kurs hier einfach super, eine Chance, dass 
man einen Lehrberuf erlernen kann, obwohl man Kinder hat. Es 
gefällt mir sehr gut, ich komme mit Freude hier her. Die Kleine 
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kann ich mitnehmen und ich habe einen Kindergartenplatz  
bekommen und einen Hortplatz, es ist wirklich sehr super. 

Unterstützung brauche ich sonst keine und ich habe auch keine, 
ich mache das alles allein. Vielleicht – ein paar tausend Euro am 
Konto wären nicht schlecht – aber ich glaube, Geld braucht  
jeder. Ich habe Ziele, ich habe immer Ziele, mir ist nie fad. Mein 
Ziel ist, dass ich einen gut bezahlten Job habe und dass meine 
Kinder glücklich und zufrieden sind. Erfolg ist für mich, wenn ich 
meine Kinder gut erziehe – und wenn ich mir was wünschen 
könnte, dann ein Haus, Geld auf dem Konto und Gesundheit, 
Gesundheit für meine Kinder. 

Ich möchte noch sagen, das ist eine Superchance für Mütter. So 
eine Chance kriegt nicht jeder. Das ist wirklich super, wie die 
vom AMS das veranstaltet haben, dass es hier Kinderbetreuung 
gibt, und dass die Mütter das mit dem Kindergarten regeln  
können, dass sie auch einen Kindergartenplatz bekommen. Das 
ist wirklich für die Mütter, die Kinder haben und die keine  
Ausbildung haben – das ist top, wer das nicht in Anspruch 
nimmt, ist wirklich sehr dumm. 
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Ich musste das alles selbst überstehen 

Ich hatte die Vorschule gemacht und nach der Volksschule die 
Sportmittelschule bis zur vierten Klasse. Danach habe ich eine 
Lehre als Drogistin angefangen, es gab Probleme in der Familie 
und da habe ich nach acht Monaten abgebrochen. Dann wurde 
ich schwanger und habe die Arbeit nicht mehr geschafft, ich habe 
dauernd erbrochen. Jetzt habe ich mir gedacht, es wird schwer, 
etwas zu finden, und als ich von dem Projekt gehört habe, habe 
gleich hier angerufen und gefragt, wie das alles funktioniert. Das 
hat mir gefallen, weil das eine Schnelllehre ist und da kann man 
gleich mit einer Abschlussprüfung abschließen, und weil ich dann 
vielleicht durch eine individuelle Schiene Drogistin weitermachen 
kann. 

Hier ist es ganz gut, wir machen noch nicht so viel, Mathe und so 
kommt noch, wir reden viel miteinander, wir reden viel über 
Familie, über Kinder. Ich bin schon gespannt, wie es dann  
weitergeht. Es gefällt mir sehr gut, dass ich mit den Betreuerin-
nen über meine Probleme gut sprechen kann, da helfen sie mir 
auch viel weiter, sie geben mir Tipps, wie ich etwas machen 
kann. Alles läuft super, weil auch die Kinderbetreuung gut ist. 
Mein Sohn ist hier, er ist noch klein, ein Jahr alt, im April beginnt 
er den Kindergarten. 

Meine Mutter hat mich unterstützt, während und nach der 
Schwangerschaft, und sie unterstützt mich auch jetzt. Ich habe 
sonst keine Familie hier, aber ich habe Freundinnen, die mich 
unterstützen. Jetzt warte ich auf den Kindergartenplatz. Ich  
hätte bis Mai noch Karenz, aber ich habe gedacht, ich will ihn 
besser schon an Leute, an den Kindergarten gewöhnen, sonst tut 
er sich noch schwerer, wenn ich ihn auf einmal weggeben muss. 
Er „sitzt noch auf den Händen“ und geht nicht runter. Er ist sehr 
schüchtern und ängstlich, wenn viele Kinder auf einmal da sind, 
weil er eine schlimmere Vergangenheit hatte, wie er auf die Welt 
gekommen ist. In der achtzehnten Schwangerschaftswoche  
wurde erkannt, dass er krank ist, und sie haben mir gesagt, es 
kann sein, dass er gleich nach der Geburt nicht mehr lebt. Da 
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war ich siebzehn. Die ganze Schwangerschaft hatte ich das im 
Kopf. Er ist zwei Monate zu früh geboren. Nach der Geburt hatte 
er viele Operationen, aber er war ganz tapfer. Jetzt ist er ganz 
normal, er ist ganz gesund, man würde gar nicht sehen, dass er 
so krank war. 

Ich musste das alles selbst überstehen, weil der Kindesvater hat 
mir vorgeworfen, es sei meine Schuld, dass das Kind das so hat. 
Schon in der Schwangerschaft gab es Gewalt wegen dem, da 
habe ich ihn verlassen. Nach der Geburt hat er ihn gesehen und 
gesagt, 'er ist krank und ich will nicht so ein Kind'. Ich war ein 
Jahr lang im Mutter-Kind-Heim, jetzt vor kurzem bin ich  
ausgezogen. 

Jetzt passt alles, mein Sohn ist ganz gesund, deswegen wollte 
ich jetzt was anfangen, mich ablenken von dem Ganzen, das ich 
erlebt habe, und dass mein Sohn auch was anderes kennenlernt, 
weil er sehr an mir hängt. Ich wollte ihm noch was anderes  
zeigen. Und ich bin reifer geworden, jetzt weiß ich, was ich  
genau machen will, und das will ich auch durchziehen. Mein 
Traumberuf ist Visagistin, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht 
leisten, deswegen will ich derweil eine Lehre machen als Drogis-
tin oder Einzelhandelskauffrau im Bereich Drogerie. Es freut 
mich, dass es das Job Navi gibt, die Trainerinnen sind super. 

Manchmal denke ich 'was wird später, habe ich dann eine Lehre, 
habe ich einen Beruf für mich, kann ich für mein Kind sorgen'. 
Ich glaube schon, ich glaube schon an mich, dass ich das jetzt 
schaffen werde. Eigentlich, jetzt ist eh schon alles gut, alle meine 
Wünsche sind eh schon in Erfüllung gegangen, da gibt es sonst 
keine Wünsche – eine Urlaub vielleicht – vielleicht, dass ich mit 
meinem Kleinen einmal länger wieder nach … (Land) fahren kann. 
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Irgendwie habe ich das dann aus den Augen 
verloren 

Im Job Navi bin ich, weil ich gerne eine Ausbildung starten  
würde. Ich habe die Friseurlehre drei Jahre gemacht, ich bin 
fertig, aber ich habe die Prüfung nicht gemacht, weil ich  
schwanger geworden bin. Bei der Lehrabschlussprüfung war ich 
hochschwanger, da durfte ich nicht antreten wegen der Chemi-
kalien. Dann wollte ich sie eigentlich danach machen, aber mein 
Sohn war ein Schreibaby, und das war am Anfang ein bisschen 
sehr stressig, und irgendwie habe ich das dann aus den Augen 
verloren. Jetzt würde ich die Lehrabschlussprüfung machen, aber 
nicht mehr als Friseurin zurückgehen, obwohl es mir Spaß 
macht. Der Verdienst und die Arbeitszeiten, das ist oft ziemlich 
schwer mit Kind, aber wenn er größer ist – vielleicht ergibt sich 
dann noch einmal die Möglichkeit. Ich brauche zwar nur die  
Prüfung, würde mich aber gerne umschulen lassen, eine neue 
Ausbildung machen, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. 

Ich habe bei … (Firma) gelernt und wollte mich raufarbeiten als 
Filialleiterin. Aber ich würde das jetzt nicht so negativ sehen, ich 
bin gerne Mama – ich hätte vielleicht noch ein paar Jahre warten 
können, dass ich das eventuell erreicht hätte, aber vielleicht 
hätte ich die Chance immer noch. Ich bin mir beruflich so un-
sicher, ich glaube, dass man im Büro doch bessere Arbeitszeiten 
hat – aber vielleicht die Lehrabschlussprüfung nachmachen und 
dann die Ausbildung als Bürokauffrau doch noch starten. 

Meine Mutter ist die ganze Zeit für mich da gewesen, und auch 
heute noch, der Vater des Kindes auch, eigentlich habe ich von 
der ganzen Familie Unterstützung, sonst brauche ich eigentlich 
nichts. Dass mein Kind gesund bleibt, dass meine ganze Familie 
gesund bleibt, und dass mein Kind viele schöne Sachen erlebt 
mit mir, und schön groß wird, das wünsche ich mir. Sonst bin ich 
wunschlos glücklich. Im Job Navi möchte ich schon gerne  
bleiben, ich glaube, dass das schon weiterhelfen kann. Wir  
führen sehr intensive Gespräche, man wird wirklich super  
aufgeklärt, alles ist super. 



 

171 

Dass ich Mutter bin, ist noch ungewohnt 

Ich habe durch eine Verwandte von Job Navi erfahren, und da 
ich ja noch keinen Kindergartenplatz habe, bin ich hier  
hergekommen. Es gefällt mir sehr gut, das mit den Gruppen, es 
läuft auch alles ziemlich gut. Ich finde auch gut, dass da ein  
eigener Kindergarten ist und dass mir geholfen wird, einen  
Kindergartenplatz zu finden. Meine Tochter ist jetzt sieben  
Monate alt und ich dachte erst, dass es noch ein bisschen früh 
ist, aber mit den Kurszeiten geht es. 

Dass ich Mutter bin, ist noch ungewohnt. Es war nie geplant, 
dass ich ein Kind bekomme, und dann ist es halt passiert – und 
sie ist das Beste, was mir passiert ist. Ich habe es mir ein  
bisschen schwieriger vorgestellt. Sie ist sehr brav, sie wacht 
manchmal einmal in der Nacht auf, aber meistens schläft sie 
durch. 

Ich habe vorher Maler und Anstreicher gelernt, und da ist meine 
Tochter passiert. Ich wollte nicht aufhören, weil ich die dritte 
Berufsschule schon fertig habe, es fehlt nur noch die Lehr-
abschlussprüfung. Ich wollte eigentlich nur Firma wechseln und 
dann habe ich abgebrochen. Mit einem Kind ist es sehr schwer 
auf einer Baustelle, wenn man alleinerziehend ist, weil man muss 
schon sehr früh, so um sieben Uhr, anfangen, und da ist kein 
Kindergarten offen. Die Arbeitszeiten sind schon schwer, 
manchmal muss man auch spontan länger bleiben. Ich möchte 
jedenfalls die Lehrabschlussprüfung machen, aber jetzt mache 
ich die Lehre für Bürokauffrau. Früher wollte ich als Maler  
arbeiten, ich wollte keine Kinder, ich wollte herumreisen – das 
kann man jetzt auch machen, aber anders. Ich bin halt komplett 
erwachsen geworden von einem Tag auf den anderen. Jetzt  
mache ich einmal die Ausbildung. Und dann schaue ich weiter. 

Während und nach der Schwangerschaft hatte ich keine be-
sondere Unterstützung. Ich war mit dem Kindesvater zusammen, 
vor zwei Wochen haben wir uns getrennt. Er fängt jetzt erst an, 
aber jetzt bringt es mir auch nicht mehr viel. Er versucht sich 
jetzt zu bemühen, aber jetzt ist es zu spät. Er hat am Anfang 
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gesagt, er kann nichts mit ihr anfangen, er hat sie nicht einmal 
fünf Minuten genommen, hat sich nicht wirklich bemüht, er ist 
noch zu unreif. Meine Schwester und meine Mama, die helfen mir 
jetzt sehr, ich bin gut versorgt. Nur wünsche ich mir mehr Geld, 
es geht sich gerade so aus für alles, und Gesundheit auf jeden 
Fall, sonst – ja, Glück und Gesundheit. 
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Jetzt steht mir eigentlich nichts mehr im Weg 

Ich möchte hier mitmachen, weil ich eine junge Mutter bin, und 
weil ich eine Ausbildung haben will, weil ich etwas in meinem 
Leben erreichen will. Wie ich schwanger geworden bin, habe ich 
bei meiner Oma gewohnt und bin in die Schule gegangen und 
habe ein ganz normales Leben gehabt. 

Von meiner Oma und von meiner Familie habe ich Unterstützung 
bekommen, aber ich wollte das mit meinem Sohn alleine und 
auch mit seinem Vater machen, und ich dachte, da kriegen wir 
sicher schnell eine eigene Wohnung. Ich bin zum Jugendamt 
gegangen und habe gesagt, 'ich will bei meiner Oma ausziehen', 
da habe ich ins Mutter-Kind-Heim müssen. Wie ich dann im  
Mutter-Kind-Heim war, habe ich gemerkt, 'da will ich eigentlich 
nicht sein'. Nach drei Monaten bin ich wieder ausgezogen, weil 
ich gemerkt habe, 'ich brauch das nicht, ich kann das allein  
machen', weil alles gepasst hat, und dass ich selbstständig bin. 
Da bin ich dann wieder zur Oma zurück. Jetzt wohne ich schon 
alleine und bin verheiratet. 

Eigentlich habe ich das Ziel gehabt, die Schule fertig zu machen 
und arbeiten zu gehen. Mein privates Leben hat sich durch mein 
Kind positiv verändert, es ist halt am Anfang alles neu gewesen. 
Ja, es ist schön, das hat mein Leben komplett verändert,  
wundervoll, manchmal ist es auch stressig – aber trotzdem, 
wenn man dann von seinem Sohn hört 'ich liebe dich', das gibt 
einem Kraft. Ich weiß, das war das Beste, junge Mutter zu  
werden. Im Berufsleben hat man halt eine längere Zeit nichts 
machen können, weil man eben das Kind hat, aber jetzt geht’s, 
jetzt bin ich da. Jetzt ist der Kleine auch alt genug und im  
Kindergarten – jetzt steht mir eigentlich nichts mehr im Weg. 

Ich war eine Zeit zu Hause, da war ich in Karenz. Dann habe ich 
eine Ausbildung angefangen bei … (Supermarkt), das hat mir aber 
nicht gefallen, da habe ich abgebrochen. Dann habe ich einen 
Kurs gemacht, und meine Tante hat mir dann den Flyer vom Job 
Navi gegeben, weil ich hätte das sonst gar nicht erfahren. Ich bin 
zum AMS gegangen und habe Gottseidank noch einen Platz  
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bekommen. Das hier ist wirklich super, dass man das Kind  
mitnehmen kann, und was wir hier machen, die sind da wirklich 
dahinter. Mir gefällt es gut, ich finde, dass alles gut passt. Die 
Trainerinnen sind super nett, wir lernen auch Vieles, das sind 
Sachen, wo man sagen kann, die braucht man wirklich. Das ist 
ein Kurs, wo ich wirklich sage, der ist super für junge Mütter mit 
Kind. 

Ich möchte jetzt gerne eine Lehre machen, eher im sozialen  
Bereich. Buchhaltung ist nicht so meines. Mit meinem Sohn ist 
alles geregelt. Ich habe eigentlich alles, ein Zuhause, einen  
Kindergarten, ich habe meine Oma und meine Tante. Ich weiß, 
wenn ich alles Positive mache und mich dahinter stelle, dass ich 
das kriege – dann brauche ich keine Angst haben. Das passt 
jetzt eigentlich alles, was soll ich mir noch wünschen, ich hab 
den Kleinen, ich habe ein Zuhause – vielleicht den Führerschein. 
Es ist alles super, was soll ich mir noch wünschen. 
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Ich war sehr überfordert 

Ich war in der Lehre für Einzelhandelskauffrau und es hat  
eigentlich gepasst bis auf die Berufsschule, da hatte ich ein biss-
chen Schwierigkeiten. Und das war dann zu viel, weil ich zu Hau-
se auch Schwierigkeiten hatte mit meinen Eltern. Ich war sehr 
überfordert von meinen Eltern her, meine Eltern haben sich  
dauernd getrennt, das hat mich fertig gemacht, und – ja, ich war 
alleine halt, das war mir zu viel – von dort ein bisschen, von da 
ein bisschen, ich war überfordert. Und somit habe ich dann eben 
die Lehre aufgelöst, bevor ich schwanger geworden bin, ein  
Monat vorher, da war ich schon in Beziehung mit meinem Mann. 

Während der Schwangerschaft hatte ich Unterstützung von  
meinen Schwiegereltern, die waren für mich da und haben mir 
auch geholfen. Meine Schwiegermutter war bei der Geburt dabei, 
es war ziemlich schön. Dann war ich in Karenz. Am Anfang war 
es natürlich schwer, weil ich diese Muttergefühle noch nicht  
hatte, aber mit der Zeit – ja, und jetzt ist meine Tochter mein 
Ein und Alles. Ich komme sehr gut klar damit, ich bin selbst-
ständig, mir hilft auch keiner dabei. Ich habe meinen Mann und 
wir beide ziehen das Kind groß – ohne Probleme und alles passt. 

Ich weiß jetzt, ich habe eine Verantwortung und ich mache das 
alles für mein Kind – dass ich eine Lehre habe, dass ich mich 
weiterbilden kann, dass ich meinem Kind etwas bieten kann, das 
ist das Wichtigste für mich, und ich möchte auch meinem Kind 
ein Vorbild sein. Mein Ziel ist jetzt Einzelhandelskauffrau werden. 

Beim AMS wurde mir gesagt, dass ich in Job Navi einen Einstieg 
in die Zukunft machen könnte, also einen Lehrberuf. Wie ich 
gehört habe, da kann man die Lehre machen, habe ich gedacht, 
wow, super! Und ich möchte das jetzt weitermachen und auch 
durchziehen, weil ich ein Jahr Lehre im Einzelhandel gemacht 
habe, aber ich würde jetzt gerne auf Textil umsteigen. Die erste 
Phase ist mehr so eine Kennenlernphase und ich freue mich auf 
die nächsten Phasen auch noch. 
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Unterstützung habe ich keine, eigentlich brauche ich sonst 
nichts, so passt es jetzt, wie es ist. Aktuell ist meine Mutter für 
mich da, sie hilft mir ab und zu mit meinem Kind. Sie arbeitet ja 
auch, aber wenn es wirklich sein muss, dann ist sie für mich da. 
Ich war auf der Suche nach einer Wohnung, da es mit meinen 
Schwiegereltern jetzt nicht mehr so gut klappt und wir bis jetzt 
bei ihnen gewohnt haben. Da es ziemlich schwer ist mit einer 
Wohnung, und meine Mutter eine Genossenschaftswohnung hat, 
darf ich da einziehen und die Wohnung wird dann auf mich  
geschrieben. Sie übergibt mir die Wohnung und sie nimmt sich 
eine kleinere. Das war für mich super – jetzt endlich meins, und 
dann kann ich mit meinem Mann und meinem Kind mein Leben 
in Ruhe genießen. 

Für mich wünsche ich mir natürlich, dass ich meine Lehre  
schaffe. Und für meine Tochter wünsche ich mir, dass ich ein 
Vorbild bin, dass sie sieht 'ah meine Mutter hat auch eine Schule 
gemacht und einen Abschluss und Lehre gemacht'. Und ich will, 
dass sie das auch macht und dass sie sich dann auch gut fühlt 
und dass sie auch einmal ihren Kindern etwas bieten kann, so 
wie ich. 

Zum Schluss möchte ich noch sagen, ich finde, dass es das Job 
Navi gibt, das ist wirklich sehr gut, weil es gibt viele junge  
Mütter ohne Ausbildung, die das gerne machen würden. Es gibt 
wirklich Mädels, die das machen wollen, und deswegen finde ich 
super, dass es das gibt, und dass man das wirklich zur Hand 
nehmen sollte und das nutzen sollte. 
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Ich strenge mich so an 

Ich will eine Lehrausbildung machen. Vorher war ich im Verkauf 
und jetzt will ich im Büro arbeiten, das gefällt mir. Ich habe auch 
Industriekauffrau als Lehre gemacht, aber nur so sieben Monate, 
und dann habe ich abgebrochen. Ich wollte nicht mehr, die  
Berufsschule war zu schwer. Dann habe ich fast zwei Jahre im 
Verkauf gearbeitet, das habe ich mir selbst gefunden – vierzig, 
fünfzig Stunden, Samstag habe ich auch gearbeitet, nonstop, 
von sieben bis sieben. 

Dann war ich schwanger, konnte nicht mehr arbeiten und habe 
mein Kind bekommen. Meine Eltern haben mir geholfen. Der 
Vater meines Kindes arbeitet, ich weiß nicht was. Es gibt  
Kontakt, zweimal im Monat etwa zwei Stunden in einem  
Familientreff mit Besuchsbegleitung. Das ist mit dem Gericht so 
ausgemacht. Ich wollte das so haben – er hat mich geschlagen, 
wie ich schwanger war.  

Ich habe dann gekündigt, weil sie mir nur Vollzeit angeboten 
haben und keine Teilzeit, das geht nicht. Dann war ich arbeit-
suchend. Ich habe ungefähr eineinhalb Jahre beim AMS Termine 
bekommen, Bewerbungen geschickt, Vorstellungsgespräche habe 
ich auch gehabt, aber es ist nicht gelungen. Sie wollten mich 
auch nachmittags und ganztags einstellen, und das ging nicht 
wegen meiner Tochter. Dann habe ich Arbeit als Samstagskraft 
bei … (Supermarkt) gefunden, nach ungefähr sieben Monaten  
haben sie mich für zwanzig Stunden eingestellt. Sie haben  
gesagt, kann sein, dass sie mich auch fix einstellen, aber auch 
nachmittags arbeiten, das ist nicht gegangen. 

Noch am Anfang habe ich gesagt, 'ich kann nicht die Lehre  
machen', und dann habe ich mich angestrengt und gesagt, 'ja, 
ich fange die Lehre an, ich bin noch jung, ich mache die Lehre 
als Bürokauffrau' – Gottseidank. Hier gefällt es mir gut, die 
Gruppe ist so nett, wir lernen alles hier, die Trainerinnen sind 
auch sehr nett, die können uns alles erklären, die können uns 
auch verstehen, das ist schon wichtig. Über die Lehrausbildung 
haben wir viele Chancen hier, ich strenge mich so an für Büro. 
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Mit meiner Tochter geht es mir gut, ich komme schon gut durch 
mit ihr. Ich wohne allein mit ihr, sie geht in den Kindergarten. 
Die Kinderbetreuung habe ich jetzt bestens geregelt, ich brauche 
keine zusätzliche Unterstützung, ich komme schon durch. An 
erster Stelle ist, dass mein Kind und ich gesund sind, das ist das 
Wichtigste, dann der Lehrabschluss – und wenn ich es schaffe, 
will ich in einem Büro arbeiten, und dann will ich eine Genossen-
schaftswohnung kaufen, wenn ich mehr verdiene. Also – ich will 
einen Lehrabschluss machen, das ist mir jetzt sehr wichtig, weil 
ich habe keinen gemacht. Ich habe mir gedacht, mit Kind eine 
Lehre machen, ist schwer. Jetzt denke ich mir, wenn ich mich 
anstrenge, dann werde ich das schaffen, ich muss nur lernen. 
Wenn man will, kann man alles schaffen. 
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Ich dachte, das drück' ich durch 

Nach der Schule hatte ich eine Lehre als Friseurin begonnen, da 
haben wir von beiden Seiten gekündigt, weil mir das Klima im 
Betrieb auch nicht so zugesagt hat. Dann habe ich vor zwei  
Jahren eine Überbetriebliche Lehre als Steuerassistentin  
begonnen. Ich habe das zweite Lehrjahr abgeschlossen, bin aber 
nicht mehr zu einem Lehrabschluss gekommen. Ich war in der 
Berufsschule, das zweite Lehrjahr hat begonnen und irgendwann 
im Dezember komme ich in einem Praktikum drauf – ‚uppsala,  
irgendwie bin ich schon in der siebenten Woche schwanger und 
habe keine Ahnung, dass ich schwanger bin‘. Dann war eigentlich 
schon für mich klar, das kommt nicht weg, das behalte ich, das 
ist meins und das bleibt meins. Als ich dann schon im Wochen-
bezug war, wollte ich noch die Berufsschule fertigmachen, ich 
wollte das zweite Jahr unbedingt abschließen, ich dachte, ‚das 
drück' ich durch‘. Es war einigermaßen schwer, die Lehrer haben 
es nicht verstanden, manchen war es „wurscht“, aber ich habe 
mir gedacht, ‚mir ist das wurscht‘ ich habe das einfach durch-
gedrückt. Ich habe gewusst, das brauche ich in späterer Folge 
und das mache ich. 

Ich habe einen achtzehn Monate alten Sohn zu Hause, und mir 
geht es als Mutter gut, sehr gut. Ich habe mich total in die Rolle 
eingespielt und ich bin auch glücklich, meinen Sohn zu haben. 
Im September habe ich versucht, wieder die Berufsschule zu 
besuchen, das hat nicht so geklappt, weil der Kleine immer  
wieder krank wurde, aber einen Lehrabschluss möchte ich auf 
jeden Fall machen, deshalb bin ich da. Hier habe ich mich für 
Bürokauffrau entschieden, ich kann schon jetzt mit der Vorbe-
reitung für den Lehrabschluss beginnen. In ein, zwei Jahren will 
ich dann trotzdem noch die Prüfung für Steuerassistentin  
machen, dann habe ich ein bisschen mehr Auswahl. 

Im Job Navi läuft allgemein alles gut. Vielleicht sollte es auch 
Gruppen geben für ein bisschen Fortgeschrittenere, aber sonst 
funktioniert alles gut. Es gefällt mir, dass es den Kindergarten 
hier gibt. Mein Sohn hat einen Kindergartenplatz, aber ich habe 
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den Kleinen auch schon zweimal mitgehabt. Ich bin mit dem Job 
Navi zufrieden, weil ich hier auch Unterstützung genug kriege 
mit dem Einzelcoaching, ich finde das gut. Sonst habe ich gar 
keine Unterstützung. Ich hatte auch während und nach der 
Schwangerschaft eigentlich gar keine Unterstützung, aber ich 
habe es gut geschafft und ich bin zufrieden – ich habe es gut 
gemeistert, finde ich. Damals habe ich in einem Mutter-Kind-
Heim gelebt. Ich bin auch eine Person, die alles allein macht. 
Jetzt habe ich mehr Unterstützung, weil ich mit dem Vater  
meines Kindes zusammengezogen bin. Zu meinen Eltern habe 
ich nicht so viel Kontakt. 

Meine Ziele haben sich durch meinen Sohn ein bisschen verän-
dert. Eigentlich wollte ich den Führerschein machen, nun ja, das 
hat sich halt ein bisschen verschoben, ich möchte jetzt ein biss-
chen warten, bis ich den Lehrabschluss fertig habe. Ich stelle mir 
vor, meine Ausbildung fertig zu machen, den Führerschein zu 
machen, und ich möchte einen Job finden, wo ich geschätzt wer-
de für meine Arbeit. Ich möchte mich auch weiterbilden. Ich 
denke, das schaffe ich schon. 
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Und hier weiß ich, ich bin an einem sicheren Platz 

Ich habe jung eine Tochter bekommen. Ich war da schon in der 
Lehre, und ich wusste nicht, dass ich schon im fünften Monat 
schwanger war, und kein Mensch hatte das bemerkt. Dann habe 
ich abgebrochen. Es wäre schon gegangen bis zwei Monate vor 
der Geburt, aber mir war es unangenehm dort mit einem Bauch 
im … (Supermarkt) zu arbeiten. Ich habe vorher dort als Mitarbei-
terin angefangen und dann nach einigen Monaten bin ich Lehrling 
geworden, aber nur für drei Monate. Davor habe ich die HBLA 
besucht, die habe ich aber auch nach nur einem Jahr abge-
brochen, die war mit dann zu schwer. Mathematik und Buch-
haltung, das hat mir Probleme gemacht, ich habe die Klasse eh 
positiv abgeschlossen, na ja, der Wille hat halt gefehlt in Mathe. 

Die Schwangerschaft war nicht schwer. Nach der Schwanger-
schaft war es halt ein komisches Gefühl, dass man da jetzt auf 
einmal etwas da hat. Da habe ich schon eine Zeit gebraucht, 
dass ich realisiert habe, dass das jetzt wirklich mein Kind ist. Ich 
wusste, ich habe ein Baby im Bauch, aber ich habe mir keine 
Gedanken gemacht, was ist, wenn sie einmal da ist. Ein, zwei 
Monate habe ich sie so angeschaut wie meine kleine Schwester, 
das hat ein bisschen gedauert. Aber schwer war nichts, ich  
wohne ja noch bei meiner Mama. Die Mama und meine Brüder 
haben mich unterstützt. Als Mutter geht es mir eigentlich ganz 
gut. Ich war davor jemand, der sich nur auf die Schule  
konzentriert und auf den Haushalt, eben mit der Mama. Ich war 
sehr eng mit meiner Mama, und somit musste Party machen und 
Ausgehen und Freundinnen, außer Fitnessstudio, nicht so sein, – 
darum ist das auch jetzt noch so. Meine Mama unterstützt mich 
sehr, sehr viel. Ich habe den Führerschein mit ihrer Hilfe  
gemacht, ich kann regelmäßig Freizeit für mich nehmen, ich bin 
hier im Kurs, sie passt auf die Kleine auf. Dafür bin ich ihr sehr 
dankbar. Es geht mir wirklich gut, es läuft momentan super, ich 
kann mich nicht beschweren. 

Ich bin ja mit dem Papa von der Kleinen nicht zusammen, schon 
während der Schwangerschaft hat es Probleme gegeben. Er hat 
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Besuchsrecht, kommt aber trotzdem nicht, er hat sie ein paarmal 
gesehen. Sie wird jetzt zwei Jahre, sie ist ein sehr kluges Kind, 
sie bekommt das mit. Ich wünsche mir, dass ihr Vater für sie da 
ist. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, er ist ohne Mama  
aufgewachsen, wir können beide einschätzen, wie das ist, aber 
ich kann niemanden zwingen. Sonst passt momentan alles. Ich 
weiß nicht, was ich mir wünschen sollte, nur für die Kleine, dass 
sie immer glücklich ist und dass es ihr gut geht. Ich war zu  
Hause und habe dann die Ausbildung zur medizinischen  
Verwaltungsassistentin gemacht, fertig und positiv abgeschlos-
sen. Dann habe ich erfahren, dass es Job Navi gibt. Jetzt bin ich 
hier, weil mir dazu die Bürokauflehre fehlt. 

Meine Motivation ist, dass ich, obwohl ich ein Kind habe,  
trotzdem etwas abschließen kann, weil so würde das überhaupt 
nicht gehen. Ich habe zwar Unterstützung von meiner Mama und 
von der Familie, aber das würde nicht hinhauen so. Und hier 
weiß ich, ich bin an einem sicheren Platz, und die Trainerinnen 
sind auch ganz, ganz herzlich und ich finde so was super. Am 
Anfang war es ein bisschen orientierungslos, aber ich glaube, das 
ist halt diese Anfangsphase, wo man jeden kennenlernt und man 
auf jede Person einzeln eingehen muss, weil jede hat andere  
Probleme und jede ist wegen was anderem hier. Aber nach der 
zweiten Woche hat es dann wirklich geklappt, unsere Gruppe ist 
jetzt wie eine kleine Familie. Was mich motiviert, ist dieser  
Abschluss als Bürokauffrau, dass ich dann wieder im Kranken-
haus arbeiten kann, mir hat es dort gefallen, und ich möchte 
mich dann noch weiterbilden. 
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Ich habe keinen Hauptschulabschluss, das war für 
mich sehr erniedrigend 

Meinen Pflichtschulabschluss habe ich nach der Geburt meines 
Kindes in der VHS nachgeholt. Eigentlich wollte ich gleich nach 
dem Pflichtschulabschluss eine Lehre machen, aber es ging alles 
so schnell – ich habe ein Jobangebot bekommen beim ...  
(Supermarkt), das habe ich angenommen, eine Lehre habe ich nie 
angefangen, leider. Na ja, ich war damals jung, es hat mich nicht 
so sehr interessiert. Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht 
habe. Das, was ich jetzt im Kopf habe, hätte ich damals  
gebraucht – die Reife. Für mich war es so, ich bin Mutter, ich 
habe keinen Hauptschulabschluss, das war für mich sehr  
erniedrigend. Ich wollte das einfach machen, davor habe ich es 
zweimal versucht, da habe ich abgebrochen, ich weiß nicht,  
warum ich so war. Ich hatte auch nicht gute Freunde, der  
Freundeskreis war nicht ganz ok, auch keiner war geschult. 

Wie ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich mir gedacht, 
irgendwann werde ich schon Mutter sein, aber nicht so schnell, 
aber dann war es anders. Am Anfang der Schwangerschaft hatte 
ich Unterstützung von meinen Eltern. Ich war mit dem Vater 
meines Kindes nicht verheiratet, er hat bei seinen Eltern  
gewohnt, ich bei meinen. Wie ich dann ausziehen wollte, hatte 
ich ein bisschen Probleme mit meinen Eltern, die waren dagegen, 
da habe sie mich dann rausgeschmissen. Dann war ich in einer 
Mutter-Kind-Einrichtung, da war ich aber schon verheiratet, da 
musste mein Mann mit in die Mutter-Kind-Einrichtung. Von dort 
hatte ich dann Unterstützung, sie haben mir geholfen, eine  
Wohnung zu bekommen. Jetzt habe ich gemeinsam mit meinem 
Mann eine Gemeindewohnung. 

Seit Ende Jänner bin ich arbeitslos und ich will eine Ausbildung 
machen. Ich habe im AMS nachgefragt, ob es da eine Chance 
gäbe, und das AMS hat mir das Job Navi angeboten – das habe 
ich natürlich angenommen. Hier ist es auch gut wegen der  
Kinderbetreuung. Mein Sohn ist auch da, ihm geht es super, und 
ich bekomme auch schneller einen Kindergartenplatz, und dann 
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kann ich eine Ausbildung machen. Mein Wunsch wäre Straßen-
bahnfahrerin, und natürlich kann ich das schwer machen ohne 
Kindergartenplatz, ohne Ausbildung. Wenn das nicht geht, dann 
mache ich Reinigungstechnik. Mir gefällt hier, dass in der Gruppe 
alles Frauen sind, und es passt alles, die Zeiten sind auch super. 
Wegen der Ausbildung habe ich jetzt mehr Unterstützung, mehr 
Motivation, ich weiß, hier kann ich das verwirklichen, da wird mir 
geholfen, das ist gut. 

Seit ich jetzt Mutter bin, weiß ich, ich muss für jemanden sorgen, 
ich weiß, wenn ich nach Hause komme, wartet jemand auf mich. 
Ein Leben ohne meinen Sohn kann ich mir nicht mehr vorstellen. 
Es ist ein Gottesgeschenk, es ist das schönste auf der ganzen 
Welt, jetzt habe ich mehr Grund zum Leben und zum Arbeiten 
gehen. Meine Ziele sind positiver geworden, ich habe mehr Lust, 
mehr Verantwortung. Ich weiß, das gehört sich so, das muss so 
sein, ich kann nicht jetzt spazieren gehen und irgendwas tun. Ich 
weiß, ich habe einen Sohn, ich bin Mutter, es ist eine Verant-
wortung und ich muss auch Geld verdienen. 

Ich wünsche mir, dass mein Sohn immer glücklich wird – er soll 
nicht wissen, was es heißt, kein Brot zu haben, kein Wasser – 
und dass wir immer ein Zuhause haben mit meiner Familie. Zu 
meiner Familie gehören mein Sohn und mein Mann, wir sind eine 
kleine Familie und ich wünsche mir, dass wir immer glücklich 
sind, dass uns nie etwas auseinander bringt und dass es uns 
immer gut geht. 
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Dieser Kurs da ist anders, du arbeitest doch auf 
deine Ausbildung hin 

Ich bin eine junge Mama und war in Karenz. Seit ich meinen 
Sohn habe, möchte ich unbedingt ins Büro. Das wollte ich schon 
vorher, aber ich habe dann Kleinigkeiten gemacht, wie Friseurin, 
und in einem Solarium habe ich gearbeitet. Ich habe die  
Landwirtschaftliche Fachschule abgeschlossen, da habe ich einige 
Ausbildungen gemacht, wie die Tagesmutterausbildung, medi-
zinische Bürofachkraft habe ich angefangen, aber nicht fertig 
gemacht, Heimhilfe habe ich auch nicht fertig gemacht, das  
interessiert mich nicht so, Kindergartenbetreuerin habe ich fertig 
gemacht, aber es war nicht wirklich etwas, wo ich gesagt hätte, 
das ist mein Beruf. Mein Traumberuf ist Bürokauffrau, ich  
möchte unbedingt im Büro sitzen, mit dem Computer arbeiten, 
Rechnungswesen, Bilanzbuchhaltung, egal was, hauptsächlich 
mit Zahlen. Ich wollte immer ins Büro, aber Mathematik war 
immer eine Schwäche von mir, ich hatte Mathe gehasst. Dann 
hat mein Onkel einmal mit mir gelernt, da hat es klick gemacht, 
und dann in der Fachschule war es wie als hätte ich Mathematik 
von Anfang an geliebt, und jetzt ist Mathematik mein  
Lieblingsfach. 

Ich bin vom AMS ins Job Navi geschickt worden. Ich habe nicht 
gewusst, was mich da erwartet, aber seitdem ich da bin, bin ich 
sehr froh, weil ich die Möglichkeit habe, die Ausbildung zu  
machen gleich mit der Lehrabschlussprüfung. Das ist perfekt, 
weil es ist schwer wo reinzukommen in ein Büro, ohne Aus-
bildung mit Prüfung – das gefällt mir von dem Kurs her am  
besten. Dieser Kurs da ist anders, du arbeitest doch auf deine 
Ausbildung hin, und die schauen da wirklich, dass du Mathe 
kannst und schreiben mit dir und lernen mit dir alles. Ich bin 
froh, dass ich in dem Kurs bin. 

Mein Sohn ist das Wichtigste für mich, mein Sohn und dann die 
Ausbildung – das steht an erster Stelle. Ich bin zwar mit dem 
Vater noch zusammen, wir sind auch glücklich, und alles ist  
perfekt, aber er ist eher einer, der sich da mehr in den  
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Hintergrund gezogen hat. Mein Freund ist in Karenz gewesen, 
aber ich habe alles im Großen und Ganzen alleine gemacht. Ich 
habe zwar ein bisschen Hilfe gehabt von meiner Familie, aber ich 
habe meistens alles selbst gemacht und unter einen Hut  
gebracht. Am schwersten war zu bewältigen, die Kurse zu  
machen, weil ich beim AMS gemeldet war, weil ich nicht in  
Karenz war. Ein kleines Kind mit dem Papa alleine, das war ein 
bisschen schwierig. Da habe ich dann immer schauen müssen, 
dass ich Kurse bekomme, die möglichst kurz sind, wo ich dann 
auch noch mit meinem Sohn sein konnte. Aber es hat sich dann 
zum Glück alles geregelt. Es ist gut gelaufen, dass mein Sohn 
sehr schnell von klein auf selbstständig geworden ist, im Kinder-
garten hat er sich schnell und gut eingewöhnt, er wollte gleich 
bleiben. 

Bis jetzt habe ich alle Unterstützung, die ich haben kann. Die 
größte Unterstützung ist dieser Kurs da mit der Ausbildung. Mein 
Papa ist auch im Büro bei … (Firma) und da kann ich, wenn ich die 
Lehre abgeschlossen habe, dort arbeiten anfangen, aber erst 
wenn ich die Abschlussprüfung habe. Ich bin froh, wenn ich hier 
fertig bin, dann kann ich gleich einsteigen in die Arbeit. 

Meine größte Angst ist, dass ich meinem Sohn nicht das bieten 
könnte, was er braucht, obwohl ich immer höre, dass ich das eh 
super mache. Ich bin ohne Mutter aufgewachsen, mein Vater hat 
mich aufgezogen, sie hat uns allein sitzen gelassen, wie ich zwei 
Jahre alt war. Sie waren jung, wie sie mich bekommen haben, so 
alt, wie ich, wie ich meinen Sohn bekommen habe. Ich habe 
noch eine Halbschwester, die liebt sie abgöttisch, sie sagt, sie 
hat nur eine Tochter. Ich habe halt Angst, wenn ich dann älter 
bin, dass ich dann zurückfalle. Sonst habe ich nicht so viele 
Wünsche – für meinen Sohn wünsche ich mir eine bessere 
Wohnsituation, dass er in einer ruhigeren Wohnumgebung  
aufwächst, und ich nicht Angst haben muss, dass was passiert, 
wenn ich ihn kurz rausschicke, man hört so viel. 

Ich bin wunschlos glücklich, ich bin froh, dass ich in diesem Kurs 
bin, und froh, dass ich die Ausbildung machen darf.  
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Während ich den Hauptschulabschluss gemacht 
habe, war ich gleichzeitig schwanger 

Während ich den Hauptschulabschluss gemacht habe, war ich 
gleichzeitig schwanger, dann habe ich geringfügig gearbeitet. Ich 
habe gewusst, dass ich nicht drei Jahre lang zu Hause bleiben 
will. Die ersten sieben Monate hat mir mein Mann geholfen, der 
ist jetzt im Ausland. Dann habe ich was gesucht – ich will  
unbedingt eine Lehre, eine Ausbildung machen, ich will Einzel-
handelskauffrau werden und Vollzeit arbeiten. Ich habe eine 
Lehre begonnen als Floristin, aber das geht nicht, weil ich mit 
meinem Kind nicht Vollzeit gehen kann. Daher ist die Teilzeit gut 
– weil der Kurs später beginnt, kann ich meine Tochter zur  
Tagesmutter bringen. Hier gefällt es mir gut, alles läuft gut, und 
wir lernen viel. Ich möchte auf jeden Fall im Projekt bleiben und 
die Lehre als Einzelhandelskauffrau machen. 

Meine Patin und mein Freund haben mir während der  
Schwangerschaft und auch danach geholfen. Es war gut, dass ich  
während der Schwangerschaft meinen Hauptschulabschluss  
gemacht habe. Nach der Geburt war es schwer, meine Mutter, 
die hat mir gefehlt. Auch jetzt unterstützt mich meine Patin, das 
ist ok. Vielleicht fehlt Betreuung, wenn meine Tochter krank ist, 
weil dann muss ich zu Hause bleiben. 

Ich wünsche mir, dass ich einen Job habe, und für meine  
Tochter, dass sie isst – ich stille noch, und sie isst ganz wenig – 
und dass ich mit meinem Freund zusammen wohne, aber das ist 
nicht realistisch, er lebt seit zehn Monaten in Übersee, aber wir 
haben Kontakt. 
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Sie haben mich abgelehnt, weil ich nur acht 
Schulstufen positiv habe 

Ich war ein Jahr in der Höheren Lehranstalt für Modeberufe, weil 
ich nicht ins Poly wollte, da bin ich raus, weil es mir nicht so gut 
gefallen hat, war halt blöd gelaufen. Dann habe ich gedacht, ich 
mache halt Friseurin, da war ich ein halbes Jahr, und dann bin 
ich schwanger geworden. Nachher habe ich überlegt weiterzu-
machen, aber es ist halt vierzig Stunden arbeiten, und nachdem 
ich das Kind hatte, war das zu lange. Ich habe mich für das Kind 
entschieden und nicht für die Arbeit – wenn ich mich für die  
Arbeit entschieden hätte, hätte ich auch abtreiben können. Ich 
habe meine Tochter alleine – also, ich habe bei meiner Mutter 
gelebt. Aber es ist nicht so, dass meine Mutter meine Aufgaben 
erledigt hätte, ich habe alles gemacht. Bevor ich zum Job Navi 
gekommen bin, habe ich drei Monate bei … (Firma) gearbeitet, die 
haben mich dann nicht weiter übernommen. Ich habe Job  
gesucht, aber keinen gefunden, und dann hat das AMS mich zu 
einer Mädchenberatungsstelle geschickt. Dort haben sie mir  
gesagt, dass es das Job Navi gibt. Und ich bin dann zum AMS 
gegangen und habe gesagt, ‚ich habe davon gehört und das hört 
sich gut an‘ – und eine Woche später bin ich her gekommen. Es 
gefällt mir sehr gut hier. Die Trainerinnen gehen auf einen ein, 
sie sprechen mit dir auch über persönliche Probleme, sie schauen 
auch zu helfen, wie es vorangeht, deine Ziele deine Träume. 

Ich habe im letzten halben Jahr auch die Richtung gewechselt, 
im Sinne von den Arbeitszeiten, aber das hat nichts mit meiner 
Tochter zu tun, das ist persönlich. Als ich die Kleine gekriegt 
habe, habe ich mich für Buchhaltung und Personalverrechnung 
zum Fernlernen angemeldet. Aber ich bin nicht dahinter  
gewesen, habe es mal so schleifen lassen, dann eine Ausbildung 
zur Sterilgutversorgung, dann habe ich halt Arbeit gesucht, es ist 
schwer, was zu finden, und dann habe ich kurz bei … (Firma)  
gearbeitet. 

Im Moment bin ich in einem kleinen Stillstand, weil ich Kranken-
schwester machen wollte. Sie haben mich abgelehnt, weil ich nur 
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acht Schulstufen positiv habe, sie wollten zehn Schulstufen. 
Dann dachte ich, mache ich vielleicht Matura, da kann ich dann 
Medizin studieren. Ich habe auch eine Schule gefunden, aber 
leider hat da das AMS nicht mitgespielt. Wenn das wirklich  
klappen würde mit Studieren, würde ich einen Teilzeitjob  
machen. Mit Kinderbetreuung habe ich es nicht schwer, der  
Kindergarten ist ganztags, und am Wochenende ist sie bei  
meiner Mutter. 

Der erste Wunsch ist, Medizin zu studieren und es auch zu  
schaffen, dann, dass meine Tochter immer glücklich und gesund 
ist und dass wir immer abgesichert sind. Meine größte Sorge ist, 
keinen Job zu haben und dass es finanziell schwierig wird und 
keine Wohnung, kein Essen zu haben, wieder zurück zu meiner 
Mutter zu müssen. Jetzt habe ich eine eigene Wohnung. Jetzt 
interessiert mich Einzelhandel, es ist auch echt super, dass es 
diese Ausbildung so gibt, wenn man die Lehre so machen kann. 
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Abschnitt C. 

Die erste Bilanz. 

Doris Landauer  
Renate Steger  
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1. Die Antworten in den Interviews 

Eine der wesentlichen Intentionen für die Interviews mit 
80 Teilnehmerinnen war, etwas über den Lebenshintergrund der 
jungen Mütter zu erfahren, um besser zu verstehen, wie und 
warum Job Navi als Maßnahme unterstützend ist oder sein kann. 
Interviews erschienen hier als ein guter und auch persönlicher 
Weg, auch unter dem Gesichtspunkt, dass biografische Infor-
mationen und Angaben mittels Fragebogen nur punktuell  
abfragbar und in ihre Komplexität wenig erfassbar wären.  

Auch sollten die Interviews dazu dienen, die Beweggründe der 
jungen Frauen für die Teilnahme an Job Navi zu erfassen, ebenso 
wie ihre Sicht in Bezug auf ihre Aufgaben und Verpflichtungen 
ihren Kindern gegenüber.  

Nicht zuletzt war natürlich auch wesentlich, zu hören, wie sie das 
Angebot Job Navi wahrnehmen und ob sich durch dieses Angebot 
Möglichkeiten für sie eröffnen, die sie bisher nicht gefunden  
hatten.  

Die sehr eindrücklichen persönlichen Geschichten der jungen 
Mütter, die von großer Offenheit und von großem Vertrauen be-
gleitet wurden, wurden gesondert herausgearbeitet, um auch 
den individuellen Lebenshintergründen und Erfahrungen etwas 
besser gerecht werden zu können. Diese persönlichen  
Geschichten können in Abschnitt B der vorliegenden Publikation 
nachgelesen werden. 

Im Folgenden werden die Antworten der Teilnehmerinnen zu den 
einzelnen Fragen sehr komprimiert dargestellt, um so einen 
Überblick darüber zu geben, wie die jungen Mütter das Projekt in 
Bezug auf ihre Lebensrealität wahrnehmen und beschreiben. 
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1.1. Motivation zur Teilnahme an Job Navi 

Die Frage „Warum nehmen Sie an Job-Navi teil? Was ist 
Ihre Motivation an diesem Projekt mitzumachen?“ beant-
worteten 70 der 80 Teilnehmerinnen mit deutlicher Betonung 
darauf, dass sie mit ihrer Teilnahme am Projekt eine Chance auf 
Ausbildung sehen, die sie zwar aus unterschiedlichen Gründen, 
aber im Wesentlichen wegen ihrer Mutterschaft, bisher nicht 
hatten.  

Die Motivation für die Teilnahme wird den Aussagen zufolge oft 
zusätzlich unterstützt dadurch, dass sie nun eine Möglichkeit 
sehen, durch diese Berufsausbildung auch ihre Aufgaben als  
Mutter noch besser wahrnehmen zu können – für ihr Kind Vorbild 
sein zu können, ihren Kindern bessere Zukunftschancen bieten 
zu können und in der Versorgung ihrer Kinder besser ihren  
Verpflichtungen aber auch ihrem Bedürfnis, gut für ihre Kinder 
zu sorgen, nachkommen zu können. 

Einige der jungen Mütter, die zunächst der „Zuweisung“ durch 
das AMS skeptisch gegenüber standen, haben ihren Aussagen 
zufolge sich nach kurzer Zeit mit persönlicher Motivation für die 
weitere Teilnahme an diesem Ausbildungsangebot entschieden. 
Die Argumente für die anfängliche Skepsis bezogen sich im  
Wesentlichen eher darauf, dass sie für sich aufgrund ihrer  
Lebenssituation die Hoffnung und Perspektive auf Berufsaus-
bildung bereits aufgegeben hatten. Die Erkenntnis, dass sich hier 
eine neue Chance eröffnet, hat jedoch motivierend gewirkt. Die 
Möglichkeit, dann bessere Zukunftsperspektiven im Arbeitsleben 
zu haben, bezieht sich in der Folge ebenso auf die Verant-
wortung, für ihre Kinder zu sorgen und diesem Anliegen mit  
Berufsausbildung besser nachkommen zu können. 

Einige wenige der Teilnehmerinnen haben schon eine Ausbildung 
abgeschlossen, die sie aber aufgrund der Arbeitszeiten infolge 
ihrer Betreuungspflichten beruflich nicht verwerten können.  
Diese Teilnehmerinnen sehen die Möglichkeit auf eine „neue“ 
andere Ausbildung, die ihnen bessere Chancen am Arbeitsmarkt 
in Kombination mit ihrer Verantwortung für die Betreuung ihrer 
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Kinder eröffnen, und stellen diese ebenso in den Vordergrund 
ihrer Motivation, wie auch die „kinderfreundlichen“ Kurszeiten, 
weil dadurch die Betreuung ihrer Kinder auch während der  
Ausbildung überhaupt erst oder besser möglich bleibt. 

Zusätzlich betont wurden in diesem Zusammenhang als Motiva-
tion für die Teilnahme vielfach die zeitliche Komponente der  
Ausbildung und auch die parallel angebotene Kinderbetreuung, 
sowie die Unterstützung zur Organisation von Kindergarten-
plätzen.  

Weiters wird deutlich, dass die persönliche Betreuung durch die 
Trainerinnen, das fördernde emotionale Klima und die  
Unterstützung bei individuellen Problemlagen offensichtlich das 
Gefühl und das Erleben von Verständnis und Akzeptanz ihrer 
Lebenssituationen vermitteln.  

In der Folge sind einige Antworten auf die Frage „Warum  
nehmen Sie an Job-Navi teil? Was ist Ihre Motivation an diesem 
Projekt mitzumachen?“ stellvertretend angeführt: 

Meine Motivation ist einfach für mich und für meinen Sohn. Das ist ein 
Projekt, das gibt so viele Chancen, ... das ist wirklich eine Ausbildung, 
die auch für uns, für unsere Zukunft ist, ... in Teilzeit und mit 
Kinderbetreuung. Da hat man Zeit, da sind alle nett, wir haben immer 
ein Gespräch, die fragen, wie es dir geht, alles so für die Zukunft, also so 
mit dem Arbeiten. Es ist ein super Projekt, deswegen motiviert mich das 
zu kommen, es macht Spaß, man lernt viel. (JM67) 

Meine Motivation ist meine Tochter, ich mache das für mich und für sie, 
sie ist passiert und ich bereue es nicht. Und ich bin froh darüber, dass ich 
so eine Chance habe, weil anders würde es bei mir nicht gehen mit einer 
Vollzeitlehre oder Sonstigem. Also, ich finde das super so. (JM51) 

Das wurde mir angeboten, und ich finde das ist für uns junge Mütter eine 
sehr große Chance etwas aus uns zu machen, weil anders können wir das 
leider nicht. Die meisten hier sind auch alleinerziehend und auf sich 
selbst gestellt, und somit finde ich das sehr super, dass uns das 
angeboten wurde, und ich hoffe jetzt nur das Beste. (JM31) 

Ich bin noch jung, ich muss etwas lernen, einen Job, einen Beruf, das ist 
gut für mich, ich habe keine Schule, keinen Beruf, kein Zuhause, ich 
habe kein Geld, ich muss was lernen für ein gutes Leben für mich, ohne 
Arbeit ist so schlimm. (JM75) 

Ich finde die Chance ist super, dass man da eine Ausbildung machen 
kann, und ich habe sofort teilgenommen, weil mich dieser attraktive Satz 



 

196 

‚Ausbildung für junge Mütter‘ motiviert hat, und ich habe die Chance 
gleich ergriffen und ich möchte auf jeden Fall meine Ausbildung hier 
fertig machen. (JM11) 

Ich bin eine junge Mama, das AMS hat mich hier empfohlen und ich bin 
hergekommen und ich bin sehr positiv überrascht, weil ich finde schon 
gut für junge Mütter mit Kind, dass sie eine Chance bekommen. (JM30) 

Als junge Mama finde ich es sehr gut von den Zeiten her, man wird als 
Mama verstanden, wenn man Probleme hat, ich war bei … (Firma), da 
wurde ich als Mama nicht ernst genommen, das schätze ich da schon 
sehr. (JM53) 

Weil mich das AMS hergeschickt hat und weil ich keine Lehrstelle 
bekomme und da habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal. Meine 
eigene Motivation war mein Sohn. … Es hat sich hier sehr 
vielversprechend angehört, und da habe ich gedacht, ich probiere es 
einmal, und es ist schon viel besser als anderen Kurse. (JM59) 
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1.2. Persönliche Beurteilung von Job Navi  

Die Frage „Wie gefällt es Ihnen bisher im Projekt? Was 
läuft gut? Was läuft weniger gut?“ wurde von allen Teil-
nehmerinnen positiv beantwortet, wobei Begriffe wie ‚super‘ – 
‚perfekt‘ – ‚toll‘ – 'sehr gut‘ – in beinahe allen Antworten  
verwendet wurden, um ihre Meinung zum Projekt auszudrücken. 
21 Antworten bezogen sich mit den oben angeführten super-
lativen Begriffen auf das gesamte Projekt, ohne einzelne Aspekte 
extra herauszuheben. 

In 59 Antworten wurden jeweils zwei, drei oder sogar vier  
Aspekte hervorgehoben und extra betont. 50 junge Mütter  
bezogen sich zusätzlich zur gesamten positiven Bewertung  
deutlich auf die Betreuung durch die Trainerinnen, das ihnen 
entgegengebrachte Verständnis und dass die Trainerinnen und 
die Kursleiterin ihren persönlichen Problemen und Anliegen  
sowohl Aufmerksamkeit widmen als sie auch in der Lösung  
unterstützen. Auch die gesamte Atmosphäre in den Kursen und 
die Stimmung in den Gruppen und zwischen den Teilnehmerin-
nen wurden positiv angemerkt. 

Häufig wurden an dieser Stelle auch noch die Kurszeiten, die 
Teilzeitausbildung, die Kinderbetreuung und die Chance auf eine 
Lehre und Ausbildung, aber auch die Gruppenzusammensetzung 
– nur Frauen mit jungen Kindern, mit denen man sich auch aus-
tauschen kann – mit als Grund für die überaus positive  
Beschreibung von Job Navi angeführt. Auch die in den Kursräum-
lichkeiten, in denen auch die Kinderbetreuung Platz gefunden 
hat, eingerichtete sogenannte Mutter-Kind-Zone wurde in diesem 
Zusammenhang positiv erwähnt. Die Mutter-Kind-Zone kann 
dann vorübergehend benutzt werden, wenn ein Kind spontan 
kurzfristig besonderer Betreuung bedarf, und im Bedarfsfall die 
jeweilige Mutter in Einzelsituationen aus dem Kurs geholt werden 
kann. Diese Möglichkeiten sind offensichtlich für die Mütter eine 
große zusätzliche Beruhigung, da sie ihre Kinder sicher und „gut 
aufgehoben“ wissen. 
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Die Frage, was vielleicht weniger gut funktioniere, wurde im  
Wesentlichen mit 'da gibt es nichts' beantwortet. Lediglich  
vereinzelt wurde angemerkt, dass die Dauer der ersten Phase für 
einzelne Teilnehmerinnen vielleicht ein bisschen lang erscheine, 
jedoch sei gut, dass man da doch auch Zeit habe, zu wiederholen 
und sich mit den verschiedenen Themen, die für die Mütter auch 
relevant sind, auseinanderzusetzen. Auf der organisatorischen 
Ebene wurde einige Male zum Ausdruck gebracht, dass die  
außerhalb der Kursräumlichkeiten liegenden Toilettenanlagen 
keine optimale Lösung sind.  

In der Folge sind einige Antworten auf die Frage „Wie gefällt es 
Ihnen bisher im Projekt? Was läuft gut? Was läuft weniger gut?“ 
beispielhaft angeführt: 

Alles gefällt mir, die Trainerinnen sind so gut, was wir alles machen, ich 
habe ganz viel gelernt. (JM79) 

Dass uns die Trainerinnen zuhören, oder wenn wir Probleme haben, dass 
wir mit ihnen reden können, dass sie versuchen eine Lösung zu finden, 
und das hat man in den anderen Kursen nicht, die interessieren sich 
dafür nicht wirklich – und ich habe auch das Gefühl, dass sie wirklich 
schauen und versuchen, dass man zu dem Ziel kommt, wo man 
hinmöchte. (JM59) 

Ja gut, ich finde, dass alles gut passt, die Trainerinnen sind super nett, 
wir lernen auch vieles, das sind Sachen, wo man sagen kann, die braucht 
man wirklich. (JM76) 

Vor allem die Kinderbetreuung ist Hammer und das habe ich bis jetzt 
noch nie erlebt, das ist toll. (JM36) 

Super finde ich, dass es möglich ist für Leute, die keinen 
Kindergartenplatz haben, ihre Kinder mitbringen können, und von den 
Kurszeiten her ist es auch recht einfach, gerade wenn man ein Kind hat, 
es gibt nichts Negatives. (JM28) 

… deswegen bin ich glücklich, dass man diese Job Navi gemacht hat, 
dass man die Mütter gut unterstützen kann und schauen kann, dass eine 
Mutter auch eine Ausbildung und einen Job hat, und das finde ich super. 
Auch die Zeiten sind super, das ist perfekt. (JM49) 

Das passt schon so wie es ist, die tun schon genug für uns, dass sie das 
eingestellt haben mit der Uhrzeit für das Kind, mit der Zeit so eingestellt, 
haben. Ich würde das auch jeder Frau mit Kind empfehlen. (JM33) 

Es gefällt mir wirklich, es ist super. (JM77) 

Die Angebote, die Kinderbetreuung, dass wir eine Chance haben eine 
Ausbildung, zu machen, die auf zwei Jahre verkürzt ist, dass wir eine 
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Chance haben aus unserer Zukunft etwas zu machen, dass wir später 
dann keine Probleme bekommen. (JM67) 

Mir gefällt, dass man in 18 Monaten eine Ausbildung mit Diplom hat, und 
dann Arbeit suchen kann, es gibt so viele Kurse, aber bei den anderen 
Kursen, da kommt man nicht weiter… und es bringt sicher auch was. Wir 
verstehen uns auch alle in der Gruppe gut, mit den Trainerinnen gut. Sie 
erklären einem alles doppelt und dreifach, dass es auch jeder versteht, 
es gibt nichts auszusetzen (JM35) 

Was mir sehr gut gefällt, ist die Ausbildung, dass es die Möglichkeit gibt 
eine Ausbildung mit Lehrabschlussprüfung zu machen, weil es ist schwer 
wo reinzukommen in ein Büro, ohne Ausbildung mit Prüfung, das gefällt 
mir von dem Kurs her am besten. (JM29) 

Mir gefällt, dass in der Gruppe alles Frauen sind, das ist mal super, gut 
ist auch die Kinderbetreuung. Ja schlecht ist eigentlich nichts derweil. Es 
passt alles, alles ist in Ordnung, die Zeiten sind auch super. (JM09) 

Ich finde es super, dass das überhaupt stattfinden kann, … ich fühle mich 
hier voll wohl. Wenn der Kleine weint, kann ich ihn sofort neben mir 
haben. (JM65) 

Ich finde es super mit der Kinderbetreuung. Es ist der erste Kurs mit 
Kinderbetreuung und auch mit den Zeiten sind super gegen die anderen 
Kurse. Das ist der erste Kurs, der super ist, ich komme jeden Tag mit 
Begeisterung her. (JM06) 
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1.3. Erwerbsstatus vor dem Projekt 

Bei der Frage „Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei Job 
Navi eingestiegen sind?“ ist der jeweilige Anteil der Antworten 
‚in Karenz' – ‚arbeitslos‘ oder ‚auf Jobsuche' – ‚andere Kurse' in 
etwa gleich hoch und beträgt jeweils etwas weniger als ein  
Drittel. Einige Mütter gaben an, geringfügig gearbeitet zu haben, 
einzelne Frauen hatten eine Arbeitsstelle als Hilfskraft oder  
sagten, Hausfrau gewesen zu sein. Diese Angaben sind  
persönliche und subjektive Einschätzungen und beziehen sich auf 
keine objektivierte und überprüfte Datenlage.  

Es wurden aber im Kontext dieser Fragestellung von den Teil-
nehmerinnen auch noch andere Themen angesprochen, die sich 
vielfach auf einen längeren Zeitraum, manchmal auch auf die 
Zeit vor der Schwangerschaft bezogen, und in der persönlichen 
Wahrnehmung vermutlich als biographisch relevant für die  
momentane Situation empfunden werden. 

Es wurden Schulabbrüche, aber auch erfolglose ebenso wie  
erfolgreiche Versuche des Nachholens von Pflichtschul-
abschlüssen beschrieben, wie auch Abbrüche von begonnen  
Lehren oder höheren Schulen – und die jeweils subjektiv  
erlebten Gründe dafür. Vielfach wurde mangelndes Verständnis 
und mangelnde oder fehlende Unterstützung durch die  
Umgebung – sei es Elternhaus, Schule oder auch Arbeitsstelle – 
genauso thematisiert wie eigenes Versagen, aber auch die – 
spätere – Erkenntnis von mangelndem oder fehlendem  
persönlichen Einsatz und Lernwillen.  

Beschrieben wurden aber auch familiäre Situationen, die den 
jungen Frauen ihre Ausbildungswege erschwert oder sogar  
verunmöglicht haben, weil sie ihr Wunsch nach einer Ausbildung 
in zu große Konflikte mit ihrem unmittelbaren sozialen und emo-
tionalen Beziehungsgefüge gebracht hätte. Bemerkenswert  
erscheint daher, dass einige der Teilnehmerinnen die nun durch 
Job Navi erhaltene Chance auf eine Lehre auch an dieser Stelle 
ansprechen.  
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In der Folge sind einige Antworten auf die Frage „Was haben Sie 
gemacht, bevor Sie bei Job Navi eingestiegen sind?“ beispielhaft 
angeführt: 

Ich war ein Jahr zuvor in Karenz, dann war ich zu Hause, ich habe ein 
Jahr Job gesucht und nur Absagen bekommen. (JM04) 

Ich war fast ein Jahr arbeitslos, und bevor ich meine Tochter gekriegt 
habe, habe ich beim … (Firma) als … (Beruf) ohne Lehre gearbeitet, dann 
war ich in Karenz. Wie die Karenz zu Ende war, war ich arbeitslos. (JM10) 

Ich habe gearbeitet, ich war in Karenz, nach der Karenz habe ich sechs 
Monate bei … (Firma) gearbeitet, das war alles. (JM79) 

Mama, Mama da, Mama dort, Mama hier, aber nach der Zeit dreht man 
dann zu Hause durch. Ich finde es recht gut, man kriegt eine Chance zur 
Ausbildung, und auch was zu tun für sich selbst, dass man nicht nur zu 
Hause putzt wie narrisch, sondern man tut auch für sich was für die 
Zukunft. (JM34) 

Ich habe Stelle gesucht, ich war gemeldet beim AMS. Für mich war es 
nicht leicht. Ich habe meine Beraterin gebeten, dass sie mir eine Stelle 
für eine Ausbildung sucht, sie hat wirklich geschaut, vorher, die hat 
immer gesagt, es gibt nichts, wir haben nichts. Jetzt habe ich dann das 
bekommen. (JM02) 

Ich war in Karenz, nach der Karenz habe ich mich arbeitslos gemeldet, 
und nach ein paar Monaten habe ich jetzt den Kurs bekommen. (JM22) 

Ich war 20 Monate in Karenz, davor war ich arbeitslos und davor habe 
ich eine Lehre gemacht zu … (Beruf) beim … (Firma), zwei Jahre habe ich 
gemacht, und habe aus privaten Gründen aufgehört. Ich wurde gemobbt 
in der Berufsschule und hatte familiäre Probleme. (JM30) 

Da war ich beim AMS, beruflich war ich im …. (Branche), Gymnasium 
habe ich abgebrochen in der 6. Oberstufe, weil – na ja, Teenager, 
Blödsinn im Kopf, und da hat man halt mal die Schule geschmissen. Ich 
habe ziemlich Fehlstunden gehabt und ein positiver Abschluss war gar 
nicht mehr möglich. (JM39) 

Ich war beim AMS und habe so Vorstellungsgespräche gehabt, mein 
letztes Dienstverhältnis war im Lagerbereich, jetzt im Moment mache ich 
einen geringfügigen Job, in einem Hotelbetrieb bin ich für die Reinigung 
zuständig. (JM16) 

Ich habe die Friseurlehre gemacht, zwei Jahre und dann wurde ich 
schwanger und dann in Karenz und dann war ich auf AMS und da haben 
sie mich auf Kurse geschickt, aber die waren nichts für mich. (JM32) 

Die Lehre, ich wollte nicht aufhören, ich wollte eigentlich nur Firma 
wechseln, weil die dritte Berufsschule habe ich schon fertig, fehlt nur 
noch die Lehrabschlussprüfung. Mit einem Kind ist das schwer in … 
(Beruf), wenn man alleinerziehend ist, weil man muss schon sehr früh 
dort sein, so um sieben Uhr, und da ist kein Kindergarten offen. Die 
Arbeitszeiten sind schon schwer, manchmal muss man auch spontan 
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länger bleiben. Ich möchte jedenfalls die Lehrabschlussprüfung machen, 
aber jetzt mache ich Büro. (JM55) 

Ich bin hergekommen, war zwei Wochen hier, und habe dann ein 
Jobangebot von (Firma) bekommen, war einen Monat dort und in der 
Probezeit haben sie mich wieder gekündigt, weil die auch sehr viel 
verlangt haben, weil ich keine Erfahrungen habe, keine Ausbildung, 
haben sie gedacht, ich kann eh nichts, Ich bin zu meinem Berater beim 
AMS und habe gesagt – ‚bitte, ich will wieder in meinen Kurs gehen, 
wenn es geht, das wäre super‘, er hat mich dann her geschickt und 
Gottseidank war noch ein Platz für mich. (JM48) 

Ich war beim AMS, da habe ich einen Kurs gemacht, aber das hat mir 
nicht so gefallen, früher die Kurse waren nicht so interessant, da bin ich 
nicht so hingegangen, aber da komme ich regelmäßig her, weil mir das 
auch Spaß macht. (JM73) 
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1.4. Selbstverständnis als Mutter 

Hintergrund der Frage „Wie geht es Ihnen als Mutter?“ war, 
mehr über das Selbstverständnis der Teilnehmerinnen als Mutter 
zu erfahren. Dies erschien von Interesse, da mehrheitlich sehr 
junge Mütter an Job Navi teilnehmen und wenig bis gar keine 
Informationen über deren eigene Sicht auf ihre Mutterrolle  
vorlagen, dies aber doch insgesamt von großer Wichtigkeit im 
Hinblick auf die Intention des Projektes ist – nämlich  
Ausbildungschancen für junge Mütter zu eröffnen. Es soll der 
Frage nachgegangen werden, ob die eigene Definition und Sicht 
auf sich selbst und ihr Mutter sein die Motivation zur Teilnahme 
mit beeinflusst, und wenn ja, in welcher Weise. 

Die jungen Mütter gingen unterschiedlich detailreich auf diese 
Frage ein. Die Kernaussage der Mehrheit der Antworten, nämlich 
63, ist, dass sie mit ihrer Mutterrolle sehr gut zurechtkommen, 
dass sie glücklich sind, ihr Kind oder auch ihre Kinder zu haben. 
Viele der Mütter bezeichnen ihr Kind als das Beste, was ihnen 
passieren hat können, teilweise auch explizit in Zusammenhang 
damit, dass sie ungewollt in diese Lage geraten sind – und oft 
damals auch sehr schwierige Lebenssituationen zu bewältigen 
hatten oder auch manchmal sehr allein gelassen waren von  
ihrem sozialen Umfeld. Sie bringen ihren Stolz über ihr Kind zum 
Ausdruck und dass sie es sich nicht mehr anders vorstellen  
können oder wünschen würden. 

Ein Viertel der Teilnehmerinnen beschrieb neben der positiven 
und bereichernden Seite der Mutterrolle, dass es auch manchmal 
anstrengend und herausfordernd sei, was aber die Freude über 
ihr Kind nicht trübe. 

Einige wenige Mütter, deren Kinder gleich nach der Geburt  
teilweise erhebliche gesundheitliche Probleme zu bewältigen 
hatten, beschrieben diese auch ausführlich, und es wird deutlich, 
dass von den doch sehr jungen Frauen bemerkenswerte Belas-
tungen gemeistert werden mussten und werden – auch mit  
Hoffnung und einem positiven Blick auf die Zukunft für sich und 
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ihr Kind, wobei sie durch ihre Teilnahme am Projekt Job Navi 
auch diesbezügliche Perspektiven sehen. 

Von einigen der jungen Mütter wurde deutlich ausgedrückt, dass 
die Schwangerschaft und die mit der Geburt ihres Kindes ver-
bundenen Aufgaben und Verantwortungen ihr Leben gravierend 
in ein andere – bessere und stabilere – Richtung gelenkt hat und 
sie durch ihr Kind wieder Motivation, Kraft und Sinn für eine  
konstruktive und aktive Lebensgestaltung gefunden haben.  

In diesem Zusammenhang wurden auch schwierige Lebenssitua-
tionen durch massive familiäre Probleme, eigene erhebliche psy-
chische Probleme, gravierende gesundheitliche Belastungen des 
Partners, oder auch schwierige Lebenssituationen und Erfahrun-
gen angesprochen, die bewältigt werden mussten und müssen. 

Job Navi sehen die jungen Mütter in dem Zusammenhang als 
eine wesentliche Chance, etwas für ihre und die Zukunft ihrer 
Kinder tun zu können, eine Chance, die sie sonst nicht  
bekommen hätten – sowohl im Kontext ihrer beruflichen Ent-
wicklung, aber auch darin, dass sie sich in ihren individuellen 
Lebenslagen wahrgenommen, verstanden und unterstützt fühlen.  

In der Folge sind einige Antworten auf die Frage „Wie geht es 
Ihnen als Mutter?“ beispielhaft angeführt: 

Mutter zu sein ist eine große Verantwortung, es ist auch manchmal 
anstrengend, ist aber ein tolles Gefühl, weil du, na ja, es ist ein Gefühl, 
man kann es nicht beschreiben, man hat gemischte Gefühle, man ist 
sehr glücklich, man ist nicht allein, manchmal ist man ein bisschen 
traurig, wenn er etwas haben möchte und du es ihm nicht gleich geben 
kannst. Mutter zu sein kann man nicht beschreiben, es ist ein tolles 
Gefühl, du bist stolz drauf, so jung bist du schon Mutter, es ist einfach 
ein tolles Gefühl. (JM67) 

Eine schwierige Frage, es ist schön, es war sehr anstrengend, sie war 
eine Frühgeburt, wir waren danach sechs Monate im Spital, die ersten 
zwei Jahre waren sehr anstrengend, sehr viel Herumlauferei zu den 
Ärzten, und so. Aber jetzt geht es ganz gut. Ich glaube, wie jede andere 
Mutter, es gibt Höhen und Tiefen, aber meistens ist es ganz gut, es 
funktioniert momentan. (JM15) 

Ja, das ist eine aufregende Aufgabe, wenn man mit 17 schwanger wird 
und mit 18 das Kind bekommt, man denkt so wenn man 15/16 ist, ‚ah, 
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ist es schön Mutter zu werden‘, dann ist man Mutter, da denkt man, ‚ah, 
hätte ich meine Lehre abgeschlossen‘, aber ich bin froh Mutter zu sein, 
eine bessere Aufgabe gibt es gar nicht. (JM33) 

Gut, es ist manchmal sehr anstrengend, manchmal sehr 
nervenaufreibend, aber ein sehr großes Geschenk, ich bin ganz glücklich 
damit. (JM78) 

Am Anfang war es schwierig, weil ich auf mich allein selbst gestellt war, 
aber jetzt mittlerweile, alle drei Kinder gehen in den Kindergarten, aber – 
ich sage mir, es ist nicht leicht, aber ich habe es gut unter Kontrolle. 
(JM23) 

Ist was sehr Schönes,... ich würde wirklich gerne das hier machen, ich 
möchte wirklich meiner Kleinen was bieten können. (JM40) 

Eh gut, ich dachte nicht, dass es so ist. Ich bin ein anderer Mensch, viel 
hat sich verändert – jetzt ich liebe mich mehr, und ich weiß, wie ist das 
Leben wichtig. (JM64) 

Ja, das ist eine aufregende Aufgabe, wenn man mit 17 schwanger wird 
und mit 18 das Kind bekommt, man denkt so wenn man 15/16 ist, ‚ah, 
ist es schön Mutter zu werden‘, dann ist man Mutter, da denkt man, ‚ah, 
hätte ich meine Lehre abgeschlossen‘, aber ich bin froh Mutter zu sein, 
eine bessere Aufgabe gibt es gar nicht. (JM33) 

Na ja – es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl Mutter zu sein, für das 
Kind da zu sein, aber es ist auch ein bisschen schwierig, neben Job, wenn 
du arbeiten musst oder Kindergarten, dann ist es stressig, aber mich 
stört das nicht, man schafft alles. (JM49) 

Ich bin alleinerziehende Mama, für mich ist Mutter sein der tollste Job der 
Welt, … ich liebe meine Kinder über alles, ich würde alles für sie tun, 
aber es fehlt das Geld, und deswegen muss ich auch arbeiten, und ich 
brauche dementsprechend eine Ausbildung, und sonst komme ich mit 
meinen Kindern sehr gut klar, sie sind auch sehr gut erzogen und ich bin 
sehr stolz auf meine Kinder, und auf mich auch, dass ich das alles alleine 
geschafft habe … (JM12) 
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1.5. Situation vor der Schwangerschaft 

Die Frage „Was haben Sie vor der Schwangerschaft  
gemacht?“ wurde sowohl mit Blickrichtung auf die schulischen 
und beruflichen Situationen gestellt, als auch mit der Intention,  
etwas über die Lebenssituationen der jungen Frauen, die zu  
diesem Zeitpunkt oftmals noch Teenager waren, in Erfahrung zu 
bringen. 

Die Ausbildungssituation der Teilnehmerinnen vor der Schwan-
gerschaft zeigt sich den Angaben zufolge als sehr breit gestreut. 
28 der jungen Mütter gaben an, während der Schulausbildung 
oder gleich nach der Schule – teilweise in der Pflichtschule, teil-
weise in weiterführenden Schulen – schwanger geworden zu 
sein. 41 der Teilnehmerinnen erzählten über begonnene Lehren, 
die sie zum Teil wegen der Schwangerschaft abbrachen, zum Teil 
aber aus anderen Gründen, wobei sie sehr häufig angaben, mehr 
oder weniger bald danach schwanger geworden zu sein. 

Mehrere der nunmehrigen Teilnehmerinnen gaben an, arbeitslos 
und Job suchend oder auch in Kursen gewesen zu sein, wobei in 
diesem Zusammenhang sowohl vergebliches Suchen von Lehr-
stellen als auch abgebrochene Schulausbildungen oder mangel-
hafte Schulleistungen thematisiert wurden. Einige der jungen 
Frauen gaben, an geringfügig oder auch Vollzeit gearbeitet zu 
haben, wobei sie die Schwierigkeiten in der Arbeitswelt  
ansprachen, denen sie ohne Ausbildung begegneten. 

Vereinzelt wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Schwanger-
schaft im Kontext der damaligen, manchmal auch jetzt noch 
bestehenden Partnerschaft geplant war und die Ausbildung dem-
zufolge hintangestellt wurde. Teilweise konnte eine Ausbildung 
auch aus familiären Situationen heraus – manchmal entgegen 
der eigenen Wünsche – nicht begonnen werden. Auch in diesem 
Zusammenhang spielen die Partnerschaften offensichtlich des 
Öfteren eine entscheidende Rolle. 

Aus diesen unterschiedlichsten Erfahrungen und Lebens-
situationen heraus wird auch an dieser Stelle Job Navi explizit als 
Ausbildungschance wahrgenommen. 
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Es gingen auch viele der jungen Mütter auf ihre damalige  
familiäre und persönliche Situation ein, auf die Unterstützungen, 
die sie von ihren Familien erhalten oder auch vermisst haben, 
auf die Erfahrungen, die sie in ihren Partnerschaften gemacht 
haben. Diese Beschreibungen sind näher in den biografischen 
Erzählungen abgebildet. 

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Was haben 
Sie vor der Schwangerschaft gemacht?“ beispielhaft angeführt: 

Bei der Lehrabschlussprüfung, …. da durfte ich nicht antreten wegen der 
Chemikalien und dann wollte ich es eigentlich danach machen, aber er 
war ein Schreibaby und das war dann am Anfang ein bisschen sehr 
stressig und irgendwie habe ich das dann aus den Augen verloren. (JM69) 

Da war ich in der Lehre, war in der Berufsschule, habe in der Arbeit 
meinen Mann kennengelernt, bin dann schwanger geworden, habe dann 
abgebrochen, weil ich das nicht geschafft habe. (JM48) 

Da wollte ich eine Lehre neu beginnen … – ein Monat lang, und da hatte 
ich nicht die Kraft zu lernen wegen Familienproblemen, und da habe ich 
begonnen und da wurde ich dann schwanger, da habe ich das nicht mehr 
geschafft. (JM25) 

Es war so, dass ich normal in die Schule ging, dann habe ich einen 
Freund kennengelernt, und nach zwei Jahren, dann ist es halt passiert, 
dass ich schwanger wurde ich wollte das Kind eigentlich nicht behalten, 
aber dann habe ich gedacht, besser ich behalte es. (JM45) 

Ich bin mit 15 schwanger geworden und hab mit 16 mein Kind 
bekommen, ich habe es erst im dritten Monat erfahren, dass ich 
schwanger bin, also ich konnte es mir gar nicht aussuchen. (JM66) 

Ich habe dann mein Leben gelebt, so wie ich wollen habe, was auch nicht 
gut für mich war, und wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war 
es so, dass es bei mir klick gemacht hat. Und dann hat sich das 
eigentlich alles wieder gelegt. Die Kleine hat mir wieder Sinn gegeben, 
wo ich sage, ich muss vernünftig werden, weil ich will ja nicht, dass das 
mein Ebenbild wird. (JM34) 

Ich war in der Schule, aber ich habe keinen Schulabschluss, ich habe die 
HS nicht beendet, die Direktoren haben mich rausgeschmissen, ich habe 
dann – in der sechste Woche, beim AMS nachgefragt wegen Kurs, dass 
ich den Schulabschluss während der Schwangerschaft nachmachen kann, 
aber die haben mich weggeschickt, die haben gesagt, das geht nicht, wir 
können Ihnen nicht weiterhelfen, da Sie nicht in der Schule waren. (JM74) 

Ich war mitten in der Berufsschule, das zweite Lehrjahr hat begonnen 
und irgendwann im Dezember komme ich drauf, ‚uppsala, irgendwie bin 
ich schon in der siebente Woche schwanger und habe keine Ahnung, dass 
ich schwanger bin‘ und dann war eigentlich schon für mich klar, das 
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kommt nicht weg, das behalte ich, das ist meins und das bleibt meins 
und so war es dann auch. (JM58) 

Ja, also die Jugend, ich war halt immer wieder mit Freunden unterwegs, 
im Park abhängen, kaum zu Hause, Pubertät, auch ein bisschen mit 
Alkohol zu tun, das war nicht so gut. Als ich dann schwanger wurde, wo 
ich es erfahren habe, da habe ich alles verändert. Da habe ich aufgehört, 
ich bin dann langsam zu mir gekommen und hab dann halt aufgehört, 
weil das schlecht für das Kind wäre, das Benehmen und alles. (JM17) 

Na ja, ich habe halt die Schule abgeschlossen, sehr positiv, habe als 
Lehrling angefangen, was auch ganz gut war, und ja ... und dann habe 
ich halt nur ein Jahr als Lehrling, also mehr als ein Jahr, und dann habe 
ich gleich geheiratet, ja, und ich wurde schwanger. (JM49) 
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1.6. Perspektiven durch die Mutterschaft 

Die Frage „Haben sich Ihre Ziele und Träume durch die 
Schwangerschaft und das Kind verändert?“ sollte einen 
kleinen Einblick in die Perspektiven, Lebensentwürfe und  
beruflichen Wünsche und Ziele der jungen Frauen erlauben. 

30 junge Mütter brachten zum Ausdruck, dass sich ihre  
Berufswünsche und Vorstellungen nicht grundsätzlich verändert 
hätten, die Realisierung sei aber durch das Kind zunächst  
gescheitert oder gar nicht in Angriff genommen worden. Durch 
das Job Navi aber ist sie in greifbarere Nähe gerückt. Einige von 
ihnen bringen auch klar zum Ausdruck, dass sie durchaus über 
einen Lehrabschluss hinaus denken und diese Ausbildung hier als 
einen wichtigen Baustein für ihren beruflichen Werdegang und 
ihre berufliche Weiterentwicklung ansehen. 

50 Teilnehmerinnen formulierten, dass sich ihre Ziele und  
Träume durch ihr Kind deutlich geändert hätten, wobei 27 von 
ihnen ihre Bildungsziele und Lebensentwürfe konkretisiert, teil-
weise auch „nach oben“ revidiert hätten, oder sie erst durch das 
Kind für eine Ausbildung motiviert wurden. Weil sie ihre Auf-
gaben und Verantwortungen dem Kind gegenüber gut wahr-
nehmen möchten, wüssten sie nun, dass sie eine Ausbildung 
bräuchten. 23 der jungen Mütter haben ihr Ziele dahingehend 
verändert, dass sich ihre Berufsziele an der Versorgung des  
Kindes orientieren, wobei zu einem Großteil Anforderungen an 
Arbeitszeiten thematisiert wurden, die über die Öffnungszeiten 
von Kinderbetreuungseinrichtungen hinaus gehen, besonders 
dann, wenn auf keinerlei – regelmäßige und verlässliche –  
familiäre Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Für einige 
wenige von ihnen haben sich die beruflichen Vorstellungen und 
Ziele nicht durch das Kind, sondern durch andere prägende  
Erfahrungen und Einflüsse konkret verändert. 

Für die Teilnehmerinnen steht im Allgemeinen ihren Aussagen 
zufolge die Vereinbarkeit ihrer Betreuungspflichten mit den  
Arbeitszeiten und der Bewältigung von Wegstrecken bei der Wahl 
ihrer beruflichen Ziele im Vordergrund. In diesem Zusammen-
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hang ist es für einige der Teilnehmerinnen von zentraler Bedeu-
tung, dass sie durch ihre Teilnahme am Job Navi die Chance für 
einen Berufswechsel sehen, der ihnen hilft, dieses Dilemma zu 
lösen. Insgesamt bringen viele der jungen Mütter zum Ausdruck, 
dass sie durch das Kind mehr Verantwortungsgefühl und Ernst-
haftigkeit entwickelt haben, was sie fokussierter auf ihr eigenes 
Leben, ihre Ausbildung und ihren Beruf blicken lässt.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Haben sich 
Ihre Ziele und Träume durch die Schwangerschaft und das Kind 
verändert?“ beispielhaft angeführt: 

Nein, gesund bleiben, berufliche Ziele – egal was, nur arbeiten. (JM79) 

Ja, vorher habe ich eher nicht so richtig an die Zukunft gedacht, ich habe 
mir gedacht, das wird schon und es geht, ich habe mir nicht so viele 
Gedanken gemacht darüber, und jetzt, als ich meinen Sohn bekommen 
habe, habe ich viel mehr Selbstbewusstsein bekommen, habe ich 
gemerkt, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch. Früher 
habe ich leise gedacht – ja, bla bla bla,– aber jetzt merke ich an mir 
selbst, dass ich mich verändert habe und jetzt weiß ich auch, was ich 
will. (JM26) 

Vorher wollte ich auch dasselbe machen, die Kinder waren eine Pause, 
und jetzt möchte ich weitermachen. Ich möchte einen sicheren und 
stabilen Job, und für meine Kinder ein Vorbild sein und ich möchte schon 
irgendetwas fertig machen, ein Diplom oder eine Ausbildung. Wenn 
meine Kinder dann groß werden, damit sie dann sehen, ok, meine Mama 
hat auch was, nicht die hat keinen Hauptschulabschluss, sie müssen den 
auch nicht machen, das will ich nicht. Ich habe den Hauptschulabschluss 
extern gemacht, ich war im Gymnasium und habe abgebrochen. (JM22) 

Ja, nicht nur, dass man dem Kind etwas bieten will, und man will ja, dass 
das Kind in der Schule sitzt und sagt, ‚meine Mama macht das und 
das‘ und nicht ‚meine Mama sitzt zu Hause‘. (JM15) 

Ja, es hat sich sehr viel verändert, mein Inneres hat sich viel verändert, 
ich habe dann auch gleich anders gedacht, ich habe dann nicht mehr 
gedacht ‚ich alleine‘, sondern es geht auch um mein Kind, man muss 
immer doppelt denken nicht nur einmal. (JM08) 

Ich wollte schon eine Lehre machen, aber es war bisher keine 
Möglichkeit, erst jetzt das hier. Und bei den Kursen, das war schwierig, 
ich wusste oft nicht, wo ich meine Kleine lassen sollte und konnte nicht 
hingehen. Das ist hier gut, da kann ich sie hier herbringen und muss 
nicht nachdenken, wo ich sie lassen kann. (JM73) 

Es hat sich nicht viel geändert, weil ich vor dem auch keine Lehre 
angefangen hatte und gleich gearbeitet habe. Ich wollte eine Lehre 
anfangen, es ging einfach nicht, weil ich sehr früh geheiratet habe und es 
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ging einfach nicht, dass ich eine Lehre anfange. … Und dann wurde ich ja 
schwanger. Jetzt hat sich alles erledigt, Gottseidank, jetzt habe ich auch 
die Kinder und die sind auch größer und jetzt kann ich auch eine Lehre 
anfangen. (JM38) 

Ich bin schon reifer geworden, jetzt weiß ich, was ich genau machen will 
und das will ich auch durchziehen. (JM56) 

Ja, jetzt, seit ich mein Kind habe, denke ich viel mehr an die Zukunft. 
Schon in der Schwangerschaft hat das angefangen, dass mein Kopf mehr 
an das Spätere denkt, dass ich den Schulabschluss nachhole, dass ich 
eine Ausbildung mache, dass ich einfach für mein Kind und für mich was 
habe. (JM74) 

Ich wollte nach der Schwangerschaft eine Lehre als … (Beruf) beginnen, 
aber den Schwiegereltern hat das nicht gepasst. (JM47) 

Na ja, jetzt habe ich viel mehr Ziele als vorher wegen des Kindes. Wenn 
man jung ist, macht man so Ziele, aber die hält man nicht immer ein. 
Jetzt ist es anders, weil jetzt hast du ein Kind, da musst du denken, mein 
Kind muss in die Volksschule, was bringe ich ihm bei, wie bringe ich ihm 
das bei, wie lerne ich ihm das, wenn ich selbst nicht weiß, wie das ist. 
(JM33) 

Es hat sich verändert – positiv, weil ich jetzt weiß ich habe eine 
Verantwortung und ich mach das alles für mein Kind, dass ich eine Lehre 
habe, dass ich mich weiterbilden kann, dass ich meinem Kind etwas 
bieten kann, das ist das Wichtigste für mich, und ich möchte auch 
meinem Kind ein Vorbild sein. (JM50) 
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1.7. Soziales Netz als Unterstützung 

Die Frage „Welche Unterstützung hatten Sie während und 
nach der Schwangerschaft?“ zielte darauf ab, die Sicht der 
jungen Mütter auf ihre damalige Situation zu beschreiben, um 
einen Eindruck darüber zu bekommen, inwieweit die Teil-
nehmerinnen sich auf sich selbst gestellt empfunden haben, oder 
doch auf familiäre Unterstützungssysteme oder auch auf Partner  
zurückgreifen konnten. 

Knapp die Hälfte der jungen Frauen konnte ihren Aussagen  
zufolge damals auf die Unterstützung entweder ihrer Mutter oder 
beider Eltern, und oft auch aus Unterstützung der erweiterten 
Familie zählen. Auch die Schwiegermutter oder Schwiegereltern 
und Familie wurden von 10 der jungen Mütter explizit genannt, 
manchmal als ausschließliche Hilfe, meist aber in Ergänzung zu 
den eigenen Eltern. Einige Mütter erzählten, dass sie aufgrund 
ihrer familiären Situation lediglich von ihrer Oma Unterstützung 
erfahren haben. 

20 Frauen gaben an, dass sie entweder ausschließlich  
Unterstützung vom Vater ihres Kindes beziehungsweise von ih-
rem Partner bekommen haben, oder zusätzlich zur familiären 
Unterstützung auch noch ihre Partner für sie da gewesen seien. 

14 der Teilnehmerinnen gaben an niemanden oder nur Personen 
in Institutionen, wie Mutter-Kind-Heim, Jugendamt, WG, gehabt 
zu haben, weil die Väter sich rasch zurückgezogen haben, sie in 
wenig unterstützenden Familiensystemen gelebt oder gar nicht 
mehr zu Hause gewohnt haben. Einige Eltern haben mit  
Ablehnung auf die Schwangerschaft reagiert und in der Folge die  
Unterstützung verweigert. Vereinzelt haben ihnen ihre Mutter 
oder ihre Eltern oder Partner auch Abtreibung vorgeschlagen, 
was sie aber nicht akzeptieren wollten, sondern sich auch unter 
der Bedingung, allein zurechtkommen zu müssen, für das Kind 
entschieden. 

Es wird von einigen der jungen Mütter auch berichtet, dass sie 
während der Schwangerschaft massive Gewalterfahrungen durch 
den Vater ihres Kindes durchlebt haben. Teilweise bestehe diese 
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Bedrohung wegen der nunmehr physischen Abwesenheit der 
Väter nicht mehr, aber in Einzelfällen wurden noch immer  
massive Beeinträchtigungen des Lebensalltages durch den  
Kindesväter beschrieben.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Welche 
Unterstützung hatten Sie während und nach der Schwanger-
schaft?“ beispielhaft angeführt: 

Meine Eltern und mein Freund damals. Schlecht gelaufen ist in dem Sinn 
gar nichts. Sie waren immer hinter mir, sie haben gesagt, wenn ich das 
wirklich durchziehe, stehen sie 100% hinter mir, was ich super gefunden 
habe. Das war eben ein bisschen eine Überraschung für mich, weil ich 
das nicht gedacht habe und ich habe von allen Seiten Unterstützung 
bekommen, weil ich halt so jung bin. (JM51) 

Vom Jugendamt hatte ich sehr viel Unterstützung, dank Jugendamt habe 
ich eine Wohnung bekommen, von Anfang bis Ende, bis sie gesagt 
haben, ‚… (Vorname) ich sehe keinen Grund mehr dich weiter zu 
unterstützen‘, und dann habe ich nichts mehr gehört. (JM31) 

Meine Mutter, sie hat mich unterstützt vor der Schwangerschaft und nach 
der Schwangerschaft, und auch jetzt, habe sonst keine Familie hier, 
sonst Hilfen – eigentlich hätte ich keine Hilfen sonst noch gebraucht. 
(JM56) 

Während der Schwangerschaft hatte ich sie schon – von meinen 
Schwiegereltern, die waren für mich da und haben mir auch geholfen, 
meine Schwiegermutter war bei der Geburt dabei. Es war ziemlich schön. 
(JM50) 

Ich war alleine neun Monate lang, ich hatte überhaupt keine 
Unterstützung, Haushalt, Frauenärztin musste ich alles allein machen, ich 
hatte keine Unterstützung, ich bin in der Schwangerschaft auch nicht zu 
meiner Familie gefahren das Risiko war auch zu groß, es war mir lieber 
erst nach der Entbindung. Auf jeden Fall hätte ich Hilfe gebraucht, auf 
schon mal nach der Geburt, aber auch vorher, dass jemand einmal mit 
mir zum Arzt geht, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich nicht mehr 
kochen konnte oder putzen. (JM67) 

Gar keine, ich habe bei meiner Mama noch gelebt, sie war sehr stressig, 
wie mein Ex die Wohnung bekommen hat, hat sie mich zu ihm 
rausgeschmissen, wieder, damals sie hat mich rausgeworfen, ich weiß 
nicht warum, weil sie hat auch Probleme gehabt, dann bin ich schwanger 
geworden, da bin ich zu ihr zurück und sie wollte dass ich abtreibe, und 
das habe ich nicht gemacht. … Sie hat mich wieder rausgeschmissen und 
so bin ich zu meinem Freund gezogen, mit ihm hat es nicht funktioniert, 
weil er gewalttätig war und so musste ich wieder zu meiner Mama 
ziehen, aber ich war nicht willkommen bei ihr, das war schon immer so. 
(JM71) 
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Ich habe nicht so viel Unterstützung gehabt, ich bin allein, ich bin 
Alleinerzieherin. In der Schwangerschaft war es schwierig, ich war viel im 
Krankenhaus, meine Schwester war böse auf mich, dass ich schwanger 
war. Sie wohnt in …. (Stadt) und hat mir nicht geholfen. Mein Freund, 
(Anm.: Vater des Kindes) war noch da, und seine Tante auch. Sie lebt in 
Wien, zu der habe ich noch Kontakt, sie war auch im Krankenhaus mit 
mir bei der Geburt. ... Es ist war alles sehr schwierig für mich. Meine 
Mutter hätte – und auch meine Familie hätte ich gebraucht, und eine 
Freundin, hatte ich, aber Mutter ist anders oder Schwester – meine 
Schwester ist da, aber sie war böse auf mich. (JM64) 

Gar keine, ich habe mich mit meinem Mann nicht verstanden, ich war 
ganz alleine und meine Eltern wohne in … (Bundesland), gebraucht hätte 
eigentlich ich nur Liebe. (JM13) 
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1.8. AMS-Vorerfahrungen 

Antworten auf die Frage „Hatten Sie vom AMS vor Job Navi 
schon ein anderes Angebot? Was hat Ihnen daran  
gefallen, was hat Ihnen nicht zugesagt?“ sollten Hinweise 
darauf geben, ob bereits andere Angebote des AMS in Anspruch 
genommen wurden und wie im Falle diese anderen Angebote des 
AMS bei den Teilnehmerinnen an Job Navi angekommen sind. 

24 der Teilnehmerinnen gaben an, noch an keinem anderen Kurs 
teilgenommen zu haben, Job Navi sei ihr erster Kurs. Alle  
anderen jungen Mütter hatten bereits mindestens ein, in den 
meisten Fällen aber mehr als ein Angebot des AMS  
angenommen. Ihre Zufriedenheit wird unterschiedlich  
ausgedrückt – von 'das hat mir nichts gebracht', womit im  
Wesentlichen der daraus resultierende Antritt einer Arbeitsstelle 
gemeint war, bis zu, 'das war schon gut'. Es wurde vielmals ein 
Vergleich zum Job Navi gezogen, wo sie im Unterschied zu den 
Angeboten für sich eine Aussicht auf Ausbildung und ein  
konkretes Berufsziel vor Augen haben können.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Hatten Sie 
vom AMS vor Job Navi schon ein anderes Angebot? Was hat 
Ihnen daran gefallen, was hat Ihnen nicht zugesagt?“ beispiel-
haft angeführt: 

Letztes Jahr hatte ich auch einen Kurs, für Mütter, so Bewerbungen und 
so, aber die haben nicht so verstanden, warum ich mich nicht in … 
(Branche) bewerben kann. (JM27) 

Nur einen ganz normalen Computerkurs, den habe ich zweimal gemacht, 
aber das hat nicht wirklich was gebracht für den Job, für mich auch nicht 
wirklich. Ich habe nur das von der Schule wiederholt, das konnte ich eh 
schon. (JM18) 

Ich hätte einen Kurs machen sollen, der ging von 8:30 bis 16:30 und das 
konnte ich nicht machen, das war mit den Zeiten wegen meines Sohnes, 
er geht von 8 bis 14 in den Kindergarten und davor von 8 bis 12, da 
hätte ich ihn ins kalte Wasser stoßen müssen, er ist noch nicht bereit den 
ganzen Tag in den Kindergarten zu gehen. (JM43) 

Ja, teilweise war es schon interessant, aber na ja, hat halt nichts 
gebracht. … Nicht so wie hier, uns wurde erklärt, dass man mit der 
Berufsmatura auch an die Uni darf, das hat mir vorher niemand 
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erklärt ... Wir haben schon auch über Kommunikation geredet, was mich 
auch interessiert, ... aber etwas Spezielles, auch wegen Beruf oder einen 
Weg für unser Berufsleben, gab es nicht. Deswegen fand ich das nicht so 
toll, aber hier ist es wirklich schön. (JM39) 

Die Angebote vom AMS, dem … (Kursträger) hat mir nicht so gut gefallen, 
weil da war nur eine aktive Jobsuche, das hat mir wirklich nicht so gut 
gefallen, und dann hat sie mir das Job Navi vorgestellt, und das hat sich 
super angehört und das ist auch super, und ich bin ihr sehr dankbar, 
dass sie mich da mit reingenommen hat. (JM12) 

Ich habe viele verschiedene Kurse besucht, Bewerbungen geschrieben, 
und Lehrstellen gesucht. Ich kann nicht immer zu Hause bleiben, muss 
was versuchen. Ich finde schon gut, dass AMS so Kurse macht, muss 
man schon was machen. (JM07) 

Ich war in einem Kurs, ich finde, dort wurde nicht so eingegangen auf die 
individuelle Person, nicht so wie hier, hier ist nicht nur die Gruppe und 
das zusammen sein, da wird auch individuell auf jeden eingegangen und 
besprochen, was wer machen will. (JM26) 
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1.9. Aktuelle Unterstützung 

Mit der Frage „Welche Unterstützung haben Sie aktuell? 
Was bräuchten Sie?“ war intendiert, von den jungen Müttern 
zu erfahren, welche Betreuungssituation sie derzeit für ihre Kin-
der haben und in welchen sozialen Netzen sie leben, die ihnen im 
Alltag und in der Bewältigung ihrer Lebenswirklichkeiten Unter-
stützung geben. Aber natürlich war an dieser Stelle auch Platz 
dafür, eventuelle finanzielle Mangelsituationen anzusprechen. Die 
meisten der jungen Mütter haben in ihren Antworten Bezug  
genommen auf die soziale Unterstützung in der Bewältigung des 
Alltags, manche haben sich eher auf die finanzielle Unterstützung 
bezogen und einige wenige ausschließlich auf die berufs-
beraterische Unterstützung auf dem Weg zu einer Ausbildung. 

17 der jungen Mütter gaben an, keine oder wenig Unterstützung 
zu haben, außer teilweise von Institutionen, wie etwa die WG, in 
der sie wohnen, das Jugendamt oder auch das AMS. Besonders 
bemerkenswert erscheint, dass 3 Teilnehmerinnen das Projekt 
Job Navi als einzige Unterstützung beschrieben. 7 der Teil-
nehmerinnen sagten, dass sie im Wesentlichen auf sich allein 
gestellt sind, aber gelegentlich auf die Hilfe ihrer Mutter oder 
ihrer Familie zurückgreifen können, wenn es dringend sein muss. 

Vom Partner und von den Schwiegereltern, aber nicht von der 
eigenen Familie, werden ihren Angaben zufolge einige wenige 
der jungen Mütter unterstützt. 9 der Teilnehmerinnen sagten, 
dass sie nur Unterstützung von ihrem Partner erfahren, und  
einige bekommen Hilfe vom Partner und von der eigenen  
Familie. Für einige der jungen Mütter steht auch ihre eigene  
Mutter wenigstens teilweise als Hilfe zur Verfügung, manchmal 
ausschließlich, manchmal zusätzlich zum Partner.  

31 der Teilnehmerinnen gaben an, sich von ihren Familien gut 
unterstützt zu fühlen. Nur eine der jungen Mütter sagte, Unter-
stützung vom Partner, von der eigenen Familie und der  
Schwiegerfamilie zu haben. Einige wenige der jungen Mütter 
sagten, dass sie gut zurechtkommen und keine zusätzliche  
Unterstützung brauchen.  
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Häufig wurde der Kindergarten als wichtigste Unterstützung  
genannt, auch dort, wo den Angaben zufolge grundsätzlich auf 
Hilfe vom Partner und dem familiären Umfeld zurückgegriffen 
werden könnte, diese aber großteils noch im Berufsleben stehen. 

Vergleicht man diese Angaben mit den Beschreibungen der  
Unterstützung während der Schwangerschaft und nach der  
Geburt, so ist eine leichte Verschiebung zu bemerken dahin-
gehend, dass die jungen Mütter im Laufe der Zeit offensichtlich 
häufiger und mehr auf sich selbst gestellt sind.  

Vermutlich ist dies auf Entwicklungen innerhalb der Beziehungs-
gefüge zurückzuführen, sowohl was die Partnerschaften als auch 
familiäre Entwicklungen betrifft. Vereinzelt wird der Vater des 
Kindes als Quelle von Gewalt und Angst vor Eingriffen in ihr und 
das Leben ihres Kindes angesprochen, was offensichtlich als 
permanente Bedrohung empfunden wird.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Welche 
Unterstützung haben Sie aktuell? Was bräuchten Sie?“ beispiel-
haft angeführt: 

Die habe ich aktuell im Kurs von meinen beiden Trainerinnen, die sind da 
ganz gut, man kann mit ihnen reden und sie helfen einem auch 
wirklich … und die Kinderbetreuung hier … (JM71) 

Jetzt habe ich viel Unterstützung, weil ich hier mit meinem Sohn 
herkommen kann. Ich mache mir keine Sorgen mehr, wo kann ich 
meinen Sohn lassen. Wir haben auch ein Einzelcoaching, wir reden viel 
ich kann hier reden. Ich habe eine schwierige Geschichte gehabt, und 
reden das hilft mir immer. (JM64) 

Gar keine, ich bin mit dem Job Navi zufrieden, weil ich hier auch 
Unterstützung genug krieg mit dem Einzelcoaching, ich find das gut. 
Mein Sohn hat einen Kindergartenplatz, … ich bin zufrieden mit dem 
Kindergarten. (JM58) 

Unterstützung habe ich wegen der Kinderbetreuung hier im Haus, das ist 
gut. Mir wurde auch gesagt, dass ich jetzt einen Kindergartenplatz 
bekomme, das ist mal das Wichtigste. Und wegen der Ausbildung habe 
ich jetzt mehr Unterstützung, mehr Motivation, ich weiß, hier kann ich 
das verwirklichen, da wird mir geholfen, das ist gut. (JM09) 

Wenn der Kindergarten ist, dann passt eh alles. (JM73) 

Ich brauche eigentlich gar keine weitere Unterstützung, sie geht seit 
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Dezember in den Kindergarten, sie hat einen Ganztagesplatz. (JM10) 

Jetzt brauche ich keine Unterstützung mehr, Kindergarten ist da, der hilft 
mir sehr gut. Ich bräuchte halt eine Stunde am Tag nur für mich, was 
halt gar nicht möglich ist, die Kleine hängt an mir, auch wenn der Papa 
ist. (JM34) 

Bis jetzt habe ich alle Unterstützung, die ich haben kann. Das da ist die 
größte Unterstützung, dieser Kurs da – mit der Ausbildung – ist die 
größte Unterstützung. (JM29) 

Finanziell habe ich keine Unterstützung. Wenn ich wirklich einmal kein 
Geld habe, kann ich zu meinen Eltern essen kommen, die Betreuung 
funktioniert, weil sie im Kindergarten ist. (JM27) 

Ich bekomme Unterhalt über das Gericht und Notstandshilfe und 
Familienbeihilfe und Wohnbeihilfe, Kinderbetreuung habe ich bestens 
geregelt, ich komme schon durch. (JM21) 

Meine Oma ist da, sie unterstützt mich jetzt gerade im Moment wirklich 
viel, damit ich auch das da schaffe. Für mich ist sie die größte 
Unterstützung, mein Freund unterstützt mich auch, für mich ist halt die 
Oma die Mama. (JM68) 
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1.10. Blick in die Zukunft 

Die Frage „Wenn Sie in die Zukunft blicken – kommen da 
auch Ängste hoch? Was ist Ihre größte Sorge? Wo sind Sie 
zuversichtlich?“ sollte einen Eindruck darüber erlauben, ob die 
jungen Mütter generell eher pessimistisch oder optimistisch auf 
ihre persönliche Zukunft, aber auch auf die Zukunft ihrer Kinder 
blicken. 

54 der jungen Mütter brachten deutlich zum Ausdruck, dass sie 
positiv in die Zukunft blicken, wobei für 9 von ihnen ihre positive 
Perspektive in ihrer Teilnahme an Job Navi begründet liegt, oder 
zumindest dadurch ihre Zukunftsängste abgeschwächt werden. 

11 der Teilnehmerinnen äußerten Ängste dahingehend, dass sie 
die Ausbildung nicht schaffen könnten. 26 der jungen Mütter 
brachten auch allgemeine Zukunftsängste und Existenzängste 
zum Ausdruck – in beruflicher und finanzieller Hinsicht, mehrfach 
aber auch in Zusammenhang damit, dass sie sich Sorgen  
darüber machen, ob ihr Kind eine gute Zukunft haben wird, und 
ob sie auch ausreichend ihren Teil dazu beitragen können. Einige 
der jungen Mütter formulierten Ängste vor als bedrohlich  
erlebtem Verhalten des Vaters ihres Kindes, was offensichtlich 
für die Sicht auf ihre Zukunft eine wesentliche, um nicht zu  
sagen, stark mitbestimmende Rolle spielt.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Wenn Sie 
in die Zukunft blicken - kommen da auch Ängste hoch? Was ist 
Ihre größte Sorge? Wo sind Sie zuversichtlich?“ beispielhaft  
angeführt: 

Nein, momentan nicht, es ist wirklich gerade auch durch den Kurs, meine 
Trainerin ist sehr nett und motiviert uns alle auch richtig ... – jeder kann 
sich austauschen und nicht nur zu Hause und Kinder und Kindersprache 
und so – für die Zukunft versuche ich gerade alles zu regeln und 
aufzubauen. (JM15) 

Vor der Armut, weil ich jetzt schon sehe, wie schwer es ist. Manchmal 
muss man sich entscheiden zwischen Essen und Miete. (JM27) 

Nein, ich habe keine Angst vor der Zukunft, ich habe Ziele, ich habe 
immer Ziele, mir ist nie fad. Mein Ziel ist, dass ich einen gut bezahlten 
Job habe und dass meine Kinder glücklich und zufrieden sind. Erfolg ist 
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für mich, wenn ich meine Kinder gut erziehe. (JM12) 

Ja, manchmal denke ich, was wird später, habe ich dann eine Lehre, 
habe ich einen Beruf für mich, kann ich für mein Kind sorgen? Ich glaube 
schon, ich glaube schon an mich, dass ich das jetzt schaffen werde. Das 
Jugendamt steht auch hinter mir, da habe ich auch ein bisschen Hilfe. 
(JM56) 

Meine größte Angst ist, dass ich meinem Sohn nicht das bieten könnte, 
was er braucht, obwohl ich immer höre, dass ich das eh super mache. ... 
Ich habe halt Angst, wenn ich dann älter war, dass ich dann zurückfalle. 
Zuversichtlich bin ich wegen der Ausbildung, die steht an erster Stelle, 
also – mein Sohn und dann die Ausbildung. (JM29) 

Ich habe schon Angst, dass ich das mit der Lehre nicht schaffe. Hier fällt 
es mir leichter das Lernen als in der Schule, Rechtschreiben und Englisch 
sind so eine Schwäche von mir. Wenn ich über mich nachdenke, dann 
weiß ich, dass ich die Lehre machen will und dass ich das durchziehen 
will, da bin ich schon zuversichtlich. (JM43) 

Dass die Kleine genauso einen Weg einschlägt wie ich, also meine Mama 
war schon da und hat schon versucht, mich in die richtige Richtung zu 
leiten, mit Verboten, was nicht so super war, aber ich sage, auch Kinder 
aus gutem Hause schlagen manchmal einen falschen Weg ein. (JM34) 

Nein, das einzige, was mich jetzt bedrückt, ist, dass nach der ersten 
Phase jetzt entschieden wird, wer weitermachen wird. Ich war ja nicht 
beim AMS gemeldet, ich bin hingekommen und sie haben mir eine Woche 
später schon den Kurs gegeben. (JM35) 

Ich will keine Schulden mehr haben, für meine Kinder, ich will vielleicht 
doch einmal den Führerschein machen, aufs Land fahren, ich will mir 
schon was aufbauen, deswegen muss ich jetzt einmal was arbeiten, 
Schritt für Schritt halt. (JM03) 
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1.11. Hoffnungen, Sehnsüchte, Träume  

Die Antworten auf die Frage „Wenn Sie drei Wünsche frei 
hätten. Was wünschten Sie sich für sich, was wünschten 
Sie sich für Ihr Kind?“ sollten Rückschlüsse zulassen auf Hoff-
nungen und Sehnsüchte der jungen Mütter. 

Gesundheit für sich, für ihre Familie wurde von den Teil-
nehmerinnen am häufigsten, nämlich 58-mal genannt, wobei 35 
der jungen Mütter den Wunsch, dass ihr Kind gesund ist und 
bleibt, extra formulierten. Glück und ein glückliches Leben als 
Wunsch nannten 21 der Teilnehmerinnen, wobei 16 der Mütter 
Glück für ihr Kind gesondert hervorhoben. 

2 Mütter formulierten als Wunsch, dass sie als Familie  
zusammenbleiben und 10 junge Mütter sagten, sie wünschen 
sich ein sicheres, und auch ein gutes und zufriedenes Leben für 
sich und ihr Kind. 

Dass ihr Kind eine gute Zukunft hat oder auch ein besseres  
Leben als sie selbst, stand für 27 der Teilnehmerinnen im  
Vordergrund. Dabei differenzierten viele der Mütter auch dahin-
gehend, dass sie möchten, dass ihr Kind eine gute Schulaus-
bildung und Ausbildung macht und die selbstgesetzten Ziele  
erreichen kann, und machen kann, was ihm wichtig ist im Leben. 
In diesem Zusammenhang erscheint auch bemerkenswert, dass 
15 der jungen Mütter den Wunsch äußerten, dass sie ihrem Kind 
eine gute Mutter sind. 

29 junge Mütter wünschten sich, dass sie selbst ihre Ziele  
erreichen und auch ihre Ausbildung bei Job Navi schaffen und 
16 Teilnehmerinnen brachten an dieser Stelle auch ihren Wunsch 
nach einem Arbeitsplatz zum Ausdruck, den sie nach der  
Ausbildung bei Job Navi bekommen wollen. 

3 der Mütter wünschten sich, ein Dach über dem Kopf zu haben, 
13 Teilnehmerinnen formulierten den Wunsch nach einer Ver-
besserung ihrer jetzt teilweise offensichtlich prekären Wohn-
situation, und ebenfalls 13 junge Mütter wünschten sich eine 
etwas bessere finanzielle Situation. Eine der Mütter brachte zum  
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Ausdruck, dass sie sich wünsche, dass keine Armut herrsche und 
dass die Umwelt besser sei.  

7 der Teilnehmerinnen möchten einmal den Führerschein  
machen, 2 möchten einmal ein Haus und 3 ein Auto. 3 der  
jungen Mütter möchten gerne einmal mit ihrem Kind auf Urlaub 
fahren können. 

Auch sollen jene Wünsche hier angeführt werden, die zwar nur 
einmal formuliert wurden, aber deswegen sicher nicht unbe-
deutender sind, ja vielleicht sogar besondere Bedeutung haben, 
weil sie ein sehr unmittelbares Bedürfnis ansprechen – der 
Wunsch nach Vertrauen, Respekt und Zuverlässigkeit, der 
Wunsch, dass das Kind wieder bei seiner Mutter leben könne, 
und auch der Wunsch, dass die eigene Mutter noch am Leben 
wäre. 

Angemerkt soll an dieser Stelle ebenfalls werden, dass in vielen 
Antworten der jungen Mütter auch ausgedrückt wurde, dass die 
derzeitige Situation grundsätzlich gut sei und sie zurecht kämen 
– aber Gesundheit und Glück sei immer wichtig oder sogar das 
Wichtigste. 

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Wenn Sie 
drei Wünsche frei hätten. Was wünschten Sie sich für sich, was 
wünschten Sie sich für Ihr Kind?“ beispielhaft angeführt: 

Dass ich endlich eine Ausbildung habe, dass wir uns ein bisschen mehr 
finanziell leisten können, und dass wir gesund bleiben. (JM04) 

Dass ich eine Ausbildung bekomme, wo ich ihn und mich erhalten kann, 
weil das ist heutzutage ein bisschen schwer. Sonst eigentlich nichts. 
(JM59) 

Natürlich, dass ich eine Ausbildung machen kann, die ich eigentlich auch 
will, dass meine Kinder einen guten Platz haben und glücklich sind dort 
wo sie sind, und dass ich auch mein Geld alleine verdienen kann und 
meinen Kindern etwas bieten kann. (JM38) 

Dass es mit dem Kind immer gut geht, immer gesund ist, ihr nichts fehlt, 
dass die Ausbildung klappt, das war es eigentlich, das ist das Wichtigste 
mich. (JM80) 

Gesundheit für meine Kinder, dass sie nie krank werden, ein stabiles 
Leben. Dass sie nie erfahren, was es heißt, nichts zu haben, wenig zu 
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haben, und ich würde gerne viel reisen mit meinen Kindern. Ich möchte 
ihnen schon die Welt zeigen, dass sie wissen, was es alles gibt, damit sie 
mehrere Möglichkeiten in Betracht ziehen. (JM22) 

Dass ich einen fixen Arbeitsplatz habe und dass ich weiter eine 
Ausbildung machen könnte. Und eine gute Zukunft für mein Kind. (JM64) 

Immer gesund, eine Welt ohne Krieg und dass mein Kind immer glücklich 
sein kann. (JM78) 

Dass ich den Lehrabschluss machen kann, dass ich einen guten Job finde 
und dass ich meinem Kind mehr bieten kann. (JM73) 

Dass er gesund und glücklich wird, dass er ein guter Mensch wird, ich 
würde mir einen Abschluss wünschen – ich weiß nicht, Gesundheit und 
Glück im Leben wünsche ich uns beiden. (JM39) 

Ich glaube nur Gesundheit, dass man halt alles hat, ein Dach über dem 
Kopf, das ist wichtig, Freude am Leben. (JM16) 

Eine bessere Wohnsituation – ich habe nicht so viele Wünsche, für 
meinen Sohn wünsche ich mir, dass er in einer ruhigeren Umgebung 
aufwächst und ich nicht Angst haben muss, dass was passiert, wenn ich 
ihn kurz rausschicke, man hört so viel. Ich hätte nicht einmal so viele 
Wünsche, ich bin wunschlos glücklich. (JM29) 

Für meine Tochter, dass sie ein besseres Leben hat, dass sie sich keine 
Gedanken machen muss, wie ich jetzt, dass sie glücklich ist. Dass sie 
keine Angst haben muss vor der Altersarmut, davor habe ich jetzt schon 
Angst. Ich möchte auch einen guten Job haben, damit ich meiner Tochter 
mehr bieten kann als jetzt. Sie versteht ja noch nicht, wenn man nichts 
machen kann – einfach ein glücklicheres Leben. (JM27) 
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1.12. Verbleib im Job Navi 

Die Frage „Wollen Sie im Job Navi bleiben?“ wurde von 
76 der 80 der jungen Mütter bejaht mit Formulierungen wie „auf 
jeden Fall“ – „unbedingt“ – „ja, sicher“ – „ich will“ – „ja, natür-
lich“ und ähnlich deutlichen Aussagen. 2 der Teilnehmerinnen 
brachten zum Ausdruck, dass sie bleiben möchten, aber noch 
nicht ganz geklärt sei, ob ihr Berufswunsch im Rahmen der im 
Job Navi auch vorgesehenen individuellen Ausbildungsschiene 
verwirklicht werden kann. Sie wollen für die Vorbereitung der 
Lehrabschlussprüfung bleiben, um dann ihren Lehrabschluss 
nachzuholen. Eine Teilnehmerin gab zum Zeitpunkt des  
Interviews an, noch zu überlegen, eine Teilnehmerin sagte, sie 
will nach der ersten Phase in eine Ausbildung einsteigen, die 
ihrem jetzigen Berufswunsch entspricht, wo sie auch gute  
Jobaussichten für sich sieht. 

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Wollen Sie 
im Job Navi bleiben?“ beispielhaft angeführt: 

Ich bleibe auf jeden Fall bei Job Navi, alle drei Phasen. (JM30) 

Ich habe es mir hart erkämpft, ich habe es mir erkämpft, und ich bin 
froh, dass ich das dann so schnell bekommen habe, und ich wäre sehr 
traurig, wenn ich das jetzt wieder verlassen müsste, und ich bin froh, 
dass ich das mache. (JM03) 

Ja, ich habe gedacht, der Kurs ist so gut. (JM75) 

Ja, ich möchte es bis zum Schluss durchziehen und ich hoffe ich 
bekomme auch die Chance. (JM14) 

Ja, ich möchte da bleiben, es macht mir unglaublich viel Spaß die 
Mädchen sind super, die Betreuerinnen sind super, ich habe hier alles, 
ich bin hier glücklich, ich habe wirklich Motivation her zukommen. (JM11) 

Ich werde wahrscheinlich hier Phase 1 und 2 machen und dann die 
Ausbildung abschließen. (JM49) 

Ich möchte auf jeden Fall bleiben, ich brauche das, … (JM33) 

Ich will schon bleiben, ich will wirklich unbedingt bleiben. Ich muss halt 
schauen, dass ich eine Tagesmutter finde, dass ich das hier fertig 
machen kann. Ja, ich will es machen, ich will nicht gerne abbrechen. 
(JM40) 

Ja natürlich, ich habe mir vorgenommen, dass ich weitermache. (JM01) 

Na sicher will ich dabei bleiben, ich könnte mir wirklich nichts anderes 
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vorstellen, es gefällt mir so sehr in dem Kurs, ... es ist wirklich extrem 
gut, ich würde es jedem weiterempfehlen. (JM45) 

Ja, schon bis zum Ende, ich will schon die Prüfung und den Lehrabschluss 
nachholen. (JM17) 

Ja, auf jeden Fall. (JM61) 

Es ist auch echt super, dass es diese Ausbildung so gibt, wenn man die 
Lehre so machen kann von der Zeit her. (JM29) 

Ja, jedenfalls, ich möchte hier alles wiederholen, ich habe schon viel 
vergessen, und den Abschluss machen. (JM07) 

Ja, ich möchte schon gerne da bleiben, ich glaube, dass das schon 
weiterhelfen kann. (JM69) 

Na ja, dadurch dass die Ausbildung nicht angeboten wird, die ich machen 
möchte, wird es wohl eher so sein, dass – wenn ich eine Zusage habe – 
ich nicht mehr hier her kommen werde, weil ich die individuelle Schiene 
machen möchte. (JM60) 

 

 

 

  



 

227 

1.13. Offene Frage 

Schließlich wurde noch eine Abschlussfrage gestellt: „Eine  
Frage am Ende: Gibt es etwas, was Sie noch gerne sagen 
möchten oder was Ihnen noch am Herzen liegt?“. 

42 junge Mütter hatten keine weiteren Anliegen. Viele von ihnen 
haben jedoch dann noch ergänzt mit „alles ist super“ – „alles ist 
o.k.“ –„ich finde, alles ist gut, so wie es ist“ – „es passt alles, so 
wie es ist, Gottseidank“ – „alles perfekt, es kann nicht besser 
laufen“ – „ich bin wunschlos glücklich“ und ähnlich lautende  
Aussagen.  

16 der Teilnehmerinnen sprachen an dieser Stelle nochmals die 
Chance für einen Lehrausbildung an, die sie nun erhalten. 10 der 
jungen Mütter betonten die persönliche und gute Betreuungs-
situation für sie und ihre Kinder, nämlich sowohl, dass die  
Trainerinnen gut auf sie und ihre individuellen Probleme  
eingehen, als auch dass sie sich als Mütter wahrgenommen,  
angenommen und verstanden fühlen. Von je 2 der jungen Mütter 
wurden auch hier die Teilzeitausbildung und das Angebot der 
Kinderbetreuung angesprochen. 

26 Teilnehmerinnen war es ein Anliegen, nochmals ihre Meinung 
zum Job Navi zum Ausdruck zu bringen. Sie bezeichneten Job 
Navi als „super Projekt“ oder auch als „tolles Projekt“. Viele  
betonten, dass sie froh, manche sagten, glücklich sind, dass sie 
hier sind und diese Chance bekommen. Einige machten deutlich, 
dass sie der Meinung sind, dass Job Navi weiterhin bestehen 
bleiben soll und noch vielen anderen Müttern als Chance zur 
Verfügung stehen soll.  

In der Folge sind einige der Antworten auf die Frage „Eine Frage 
am Ende: Gibt es etwas, was Sie noch gerne sagen möchten 
oder was Ihnen noch am Herzen liegt?“ beispielhaft angeführt: 

Das einzige, was mir am Herzen liegt, ist dieses Job Navi da, ich finde es 
einfach nur perfekt. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine perfekte 
Kurseinheit gesehen. Es gibt so viele junge Mamas, die wollen etwas 
machen und dann kommen die da her und dann können sie das schaffen. 
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Warum sollte man das abbrechen, weil es gibt wirklich viele junge 
Mamas, die glaube ich, brauchen auch Hilfe. Es ist halt schon perfekt, da 
zu sein, man wird überall unterstützt und auch für das Kind – und man 
hat die Chance, endlich etwas zu machen, wo man draußen Chancen im 
Leben bekommen würde, deswegen finde ich es so toll. (JM68) 

Ich werde wirklich sehr froh sein, wenn ich hier die Ausbildung weiter 
machen werde, das wird mir wirklich sehr viel helfen. (JM49) 

Dass alle jungen Mütter können unterstützt werden vom AMS, hier 
herzukommen, um eine Ausbildung zu machen. Weil für die Zukunft ist 
die Ausbildung sehr wichtig, und ich denke, dass alle junge Mütter und 
alle Leute eine Ausbildung machen. (JM70) 

Nur mich bedanken an die, die das erfunden haben. Ich finde es wirklich 
super, dass es das gibt. Ich habe nie gedacht, dass es sowas gibt, ich 
habe mir immer gedacht, ‚wie soll ich jetzt einen Kurs besuchen‘? Soll ich 
ihn zu meiner Mama bringen oder zu meiner Schwiegermutter, da fühle 
ich mich nicht wohl. Da habe ich gedacht, ‚ok, ich warte noch ein 
bisschen, dass er älter wird‘, aber jetzt weiß ich, dass es das gibt. (JM65) 

Ja, das ist eine Superchance für Mütter, die Kinder haben, so eine 
Chance kriegt nicht jeder, und das ist wirklich super, wie die vom AMS 
das veranstaltet haben, dass es hier Kinderbetreuung gibt,... (JM12) 

Nein, nur, man sollte das Projekt behalten, das ist wirklich gut für die 
Mütter, man sollte das nicht stoppen nach einem Jahr, der Kurs ist 
wirklich gut gemacht, gut von denen, die das erfunden haben. (JM33) 

Auf jeden Fall ein großes Danke an die Gründer des Projekt, dass sie uns 
junge Mütter so unterstützen mit dem Projekt. (JM59) 

Ich finde schön, dass sie mich in der 2. Phase gelassen haben, obwohl 
ich am Anfang nicht oft da war, meine Trainerin hat sich für mich 
eingesetzt, das ist schön. (JM47) 

Ich bin glücklich, dass ich mich entschieden habe, dass ich Job Navi 
mache. (JM26) 

Als allererstes möchte ich sagen es ist super, dass es das gibt. Ich finde 
es so super, ich könnte mir gar nichts Besseres vorstellen, eine 
Teilzeitlehre ist schon mal was, nicht was, sondern es ist was Großes, 
und die Trainerinnen sind auch super. Die erste Phase ist auch super, es 
ist nicht zu schnell, ich find das super. Es geht in unserem Tempo, man 
hat auch genug Zeit, sein Leben zu ordnen. (JM71) 

Dass das Projekt auf jeden Fall weitergehen sollte, es ist wirklich eine 
tolle Option für junge Mütter, etwas aus ihrem Leben zu machen, also ich 
finde es toll, ich bin so glücklich, dass ich hier bin. (JM39) 

Ich finde, es ist das Beste, was erfunden wurde in Österreich. Ich glaube, 
jede Mutter hat sich sowas erträumt und erhofft, aber nicht, dass es 
wirklich wahr wird. Und jetzt haben wir einmal die Chance dazu und wir 
nutzen sie auch. Ich kann nur Positives sagen, bis jetzt ist noch nichts 
Negatives passiert. (JM31) 

Dass ich froh bin, dass das AMS auch für junge Mütter und für Mütter, 
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die eine Ausbildung suchen und wollen und es nicht so leicht ist für eine 
junge Mama, einen Kurs anbieten und dass die Verhältnisse im Kurs auch 
ziemlich gut sind. Ich finde es ziemlich gut, dass das AMS nicht nur sagt 
‚Kurs gehen‘, sondern sich auch was dabei denkt. (JM34) 

Ich hoffe, dass es das Projekt länger gibt, weil das ist schon sehr gut, 
wenn man eine junge Mama ist. (JM53) 

Ich will gerne mein eigenes Geld verdienen. Danke für diesen tollen Kurs! 
(JM64) 

Eigentlich nicht, das ist hier super, es ist an erster Stelle wegen des 
Kindes, wenn es hier die Kinderbetreuung nicht gäbe, könnte ich auch 
hier nicht herkommen, das ist wirklich super. (JM09) 
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2. Resümee aus den Interviews 

 Die Zustimmung der Teilnehmerinnen zum Projekt Job 
Navi ist einhellig. Job Navi wird wahrgenommen und  
beschrieben als große Chance auf Berufsausbildung, 
Lehrausbildung, Lehrabschluss, die sie bisher so nicht 
bekommen hatten. 

 Deutlich hervorgehoben wird, dass die Berücksichtigung 
der Tatsache, dass sie bereits Mütter sind, als besonders 
wichtig und unterstützend erlebt wird. Dies erst lässt sie 
eine Ausbildung in Angriff nehmen oder abgebrochene 
Ausbildungen fortsetzen oder abschließen. 

 In diesem Zusammenhang sind für die Teilnehmerinnen 
die wesentlichsten Faktoren dafür, dass sie für sich die 
Möglichkeit auf einen positiven Berufsabschluss sehen, 

o die Ausbildung in Teilzeit und  

o die Kinderbetreuung vor Ort. 

 Für viele der jungen Mütter wird durch diese organi-
satorischen Elemente von Job Navi die bereits aufge-
gebene Perspektive auf Berufsausbildung neu belebt und 
die Motivation für einen „neuen Anlauf“ deutlich erhöht. 

 Die Motivation für die Teilnahme an Job Navi wird für  
viele der jungen Mütter deutlich positiv beeinflusst,  

o weil sie ihrem Kind Vorbild sein möchten, und 
nun die Möglichkeit sehen, durch ihre Ausbildung 
und ihr Streben nach Weiterkommen dieser  
Vorbildfunktion besser nachkommen zu können, 

o weil sie durch eine Berufsausbildung ihre  
Chancen am Arbeitsmarkt verbessert sehen und 
so für ihre Kinder besser sorgen können, ihnen 
bessere Zukunftschancen bieten können, 
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o weil sie durch Ausbildungen, die besser an ihre 
Verpflichtungen ihren Kindern gegenüber und 
auch besser an die zeitlichen Bedürfnisse der  
Betreuung der Kinder angepasst sind, ihren  
Aufgaben als Mutter gut oder noch besser  
nachkommen können. 

 Für viele Teilnehmerinnen spielt die Vereinbarkeit ihre 
Betreuungspflichten mit den Arbeitszeiten und der  
Bewältigung von Wegstrecken im Fokus ihrer Planungen 
und ihrer beruflichen Überlegungen eine wesentliche  
Rolle. 

 Viele der jungen Frauen sind Alleinerzieherinnen mit 
mehr oder weniger familiärer Unterstützung, meist mit 
geringen finanziellen Mitteln und manchmal auch  
prekären Wohnverhältnissen – für alle ist die Unter-
stützung, die sie im Job Navi und durch Job Navi  
erhalten, in unterschiedlichem Ausmaß von großer  
Bedeutung. 

 Deutlich zum Ausdruck kommt, dass die jungen Mütter 
die Möglichkeit haben, sich mit persönlichen Fragen, 
Problemen und Anliegen an ihre Trainerinnen und auch 
an die Kursleitung wenden zu können, als besonders 
wertvoll und wichtig wahrgenommen wird – betont wird 
auch das wertschätzende und freundliche Klima. 

 Die individuellen Hilfestellungen in allen Fragen, die  
sowohl im Hinblick auf ihre Kinder als auch auf aktuelle 
oder akut auftretende Probleme gegeben werden, leisten 
einen wichtigen Beitrag dazu,  

o dass sich die jungen Frauen wahrgenommen, 
verstanden und angenommen fühlen und 

o dass sie so lernen und in ihrer Lebensbewäl 
tigung zunehmend selbstständiger werden  
können, aber auch 
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o mehr Selbstbewusstsein in der eigenständigen 
Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen 
entwickeln können. 

 Die persönliche Betreuung und die Gesprächsmöglich-
keiten im Einzelcoaching haben für die Teilnehmerinnen 
große Bedeutung, um mit ihren individuellen Lebens-
themen wahrgenommen und begleitet werden zu  
können. 

 Vielfach wird das positive Gruppenklima betont und als 
wichtig und angenehm empfunden, dass alle Teil-
nehmerinnen junge Mütter sind, und dass sie auch  
voneinander lernen und sich austauschen können. 

 Dass der Kinderbetreuung – entweder in Job Navi oder in 
einem Kindergarten, oder auch durch eine Tagesmutter –
eine zentrale Funktion für das Gelingen von Ausbildung 
zukommt, kommt sehr deutlich zum Ausdruck. 

 Betont wird durchwegs, dass Job Navi als Ausbildungs-
chance für junge Mütter ihnen bisher die konkretesten 
Aussichten auf ein Arbeitsleben mit Berufsausbildung 
ermöglicht hat. 
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3. Bisheriges Resümee zur Einstiegsphase 

3.1.  Umsetzung durch ZIB Training  

 Das Konzept zu Job Navi wurde von ZIB Training  
folgendermaßen umgesetzt: 

o Offener Empfang. Eine Mitarbeiterin steht als  
erste Ansprechpartnerin für Begrüßung und Auf-
nahme des ersten Anliegens während der  
Kursöffnungszeiten zur Verfügung.  
Der Raum für den offenen Empfang ist multi-
funktional – einladend, freundlich, großzügig, 
kindgerecht, ansprechend und bunt, aber  
gleichzeitig auch mit Computerarbeitsplätzen 
ausgestattet und dient der Verwaltung als Büro. 

o Mütterfreundliche Kurszeiten. Die zeitlichen  
Vorgaben des AMS werden innerhalb des  
Projektverlaufes erreicht. Um den Projekteinstieg 
möglichst niederschwellig zu halten, sind die  
anfänglichen Kurszeiten eher geringer und wer-
den sukzessive erhöht, um letztendlich die  
zeitlichen Arbeitsmarkterfordernisse abzubilden.  

o Kindergarten. Für all jene Teilnehmerinnen, die 
noch keine Kinderbetreuung für ihr Kind haben, 
wird professionelle Kinderbetreuung angeboten.  
Räumlich befindet sich diese neben den  
Kursräumen, um im Bedarfsfall die Mutter  
unmittelbar holen zu können.  

o Mutter-Kind-Zone. Lässt sich ein Kind im Kinder-
garten gar nicht mehr beruhigen, kann als  
„letzter Ausweg“ die Mutter aus dem Kurs geholt 
werden, um sich mit ihrem Kind vorübergehend 
in die Mutter-Kind-Zone zurückzuziehen.   
Dort befinden sich ein Wickeltisch, kindgerechte 
Ausstattung und gemütliche Kuschelecken. 
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o Sozialpädagogische Begleitung. Außerhalb der 
Kurszeiten wird Einzelcoaching angeboten, das 
von den Teilnehmerinnen rege wahrgenommen 
wird. Gegebenenfalls könnte das Gespräch aber 
auch von den Trainerinnen eingefordert werden. 

o Exkursionen. Ausgewählte Betriebe, Bibliothek, 
Wirtschaftsmuseum, etc. 

o Kooperation mit Behörden und Institutionen im 
Bedarfsfall. 

 Zusätzlich zu den mütterfreundlichen Kurszeiten haben 
sich in der Praxis folgende Faktoren als höchst erfolgs-
kritisch herauskristallisiert: 

o Stabiler Tagesablauf, ganz klare Kommunikation  

o Die jungen Mütter werden deutlich in den Mittel-
punkt gestellt und in ihrem Selbstwert gestärkt 

o Ihnen wird aktiv zugehört und sie werden in  
ihren individuellen Lebenslagen wertschätzend 
wahrgenommen und ernst genommen 

o Die spezifische Förderung wird unmittelbar auf 
den vorhandenen individuellen Potenzialen und 
Kompetenzen der jungen Mütter aufgebaut 

o Konkrete Hilfen werden je nach aktuellem Bedarf 
geleistet 

o Hilfestellung in akuten Krisensituationen der Teil-
nehmerinnen 

o Intensive sozialpädagogische Betreuung zur Be-
wältigung der persönlichen Lebenssituation 

o Kinderbetreuung vor Ort ist bei Bedarf vorhanden 

o Professionelle individuelle Beratung für die  
jungen Mütter in Erziehungsfragen durch die  
Kinderbetreuerinnen  
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o Vielfältige Informationsangebote, wie z.B.  
gesunde Ernährung, Umgang mit Gewalt, Sucht-
prävention, Verhütung, etc. 

 Die Zuverlässigkeit der Kinderbetreuung in Job Navi, wo 
die jungen Mütter ihre Kinder sichtlich gut aufgehoben 
wissen, war für viele der Mütter eine große Entlastung 
und eine wichtige Voraussetzung dafür, dass neben dem 
Kursbesuch auch die zukünftige Betreuungssituation  
geregelt werden konnte. 

 Organisatorisch zeigte sich bei der Kinderbetreuung in 
Job Navi als größte Herausforderung, dass besonders zu 
Beginn bis zu 18 Kinder unterschiedlichsten Alters  
gleichzeitig betreut wurden, wobei die Gruppen-
zusammensetzung täglich wechselte und es keine  
Eingewöhnungszeit gab. 

 Als wichtig hat sich auch herausgestellt, dass Unter-
stützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen 
gegeben wurde und dies häufig erforderlich war und ist. 

 Ebenso hat sich die laufende Kooperation mit den Mutter-
Kind-Einrichtungen, den Kindergärten und mit anderen 
Institutionen, mit denen die jungen Mütter zu tun haben, 
als wesentlich für den positiven bisherigen Verlauf der 
Teilnahme herausgestellt.  

3.2. Extern moderierte Fokusgruppe  

In Ergänzung zu den Sichtweisen der Teilnehmerinnen von Job 
Navi erschien es sehr wesentlich, auch die Wahrnehmungen und 
Erkenntnisse der mit der Umsetzung betrauten Personen gezielt 
zu erfassen. Es wurde daher ein von prospect unternehmens-
beratung gmbh moderierter Workshop mit den Trainerinnen, den 
Kinderbetreuerinnen und der Kursleiterin durchgeführt, der zum 
Ziel hatte, die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen einzuholen und 
eventuelle Erfordernisse an Veränderungen und Anpassungen 
beschreiben zu können. 
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Die zentralen Erfolgsfaktoren in der ersten Projektphase, lassen 
sich im Wesentlichen auf folgende Punkte zusammenfassen 
(Schafferhans, 2017): 

 Zeitlicher Rahmen mit 12-wöchiger Clearingphase 

 Trainerinnen als gleichbleibende Bezugspersonen, die ein 
sehr nahes Verhältnis zu den Teilnehmerinnen aufbauen 

 Gruppe von Gleichgesinnten in ähnlicher Lebenssituation, 
die ein gemeinsames Ziel verfolgen 

 Wertschätzung als zentrale Haltung zwischen allen Betei-
ligten 

 Kinderbetreuungsangebot am Projektstandort 

 Mütterfreundliche Kurszeiten und die Chance eine  
Teilzeitausbildung zu absolvieren 

 Einige Trainerinnen betonen auch, dass der klare frauen-
spezifische Schwerpunkt des Projektes wesentlich zum 
Erfolg beiträgt. Es gibt nur Trainerinnen und Teilneh-
merinnen; das macht es möglich, dass die Trainerinnen 
als weibliches Vorbild fungieren können. „Da geht es 
auch um die Aufwertung der weiblichen Rolle der  
Teilnehmerinnen“, so die Erläuterung. 

 Zielorientierung und die Fokussierung auf die Entwick-
lung von beruflichen Perspektiven werden ebenfalls als 
Erfolgsfaktoren genannt.  

Als Anregungen wurden formuliert,  

 die unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen der Teil-
nehmerinnen sollten noch differenzierter berücksichtigt 
werden  

 weitere Ausbildungsberufe in Teilzeit sollten angeboten 
werden  
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 die Anzahl der Kinderbetreuerinnen sollte an die jewei-
ligen Erfordernisse flexibel angepasst werden können. 

Es werden demzufolge die von den jungen Müttern in den  
Interviews beschriebenen unterstützenden Faktoren für ein  
positives und erfolgreiches Absolvieren ihrer Berufsausbildung 
durch die Ergebnisse der Fokusgruppe bestätigt. 

3.3. Teilnehmerinnen in Job Navi 

Die 96 Plätze waren binnen weniger Wochen belegt. Die  
Nachricht über diese Maßnahme hat sich unter den Jugendlichen  
erstaunlich rasch herumgesprochen, sodass nach kurzer Zeit 
bereits Wartelisten geführt werden mussten.  

Die erwartete Zahl von 60 Teilnehmerinnen in Phase 2 musste in 
logischer Folge davon aufgestockt werden. Es sollte keine junge 
Mutter, die die Voraussetzung erfüllte, weggeschickt werden. 

Ohne dem weiteren Kursverlauf vorwegnehmen zu wollen, kann 
an dieser Stelle gesagt werden, dass für einige Teilnehmerinnen 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation ihre  
Lehrabschlussprüfungen unmittelbar bevorstehen. 
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4. Conclusio und Ausblick 

Mit Job Navi wurde erstmalig ein auf ihre Lebenssituation und 
ihre Betreuungsaufgaben hin „maßgeschneidertes“ Angebot für 
junge Mütter ohne einen über die Pflichtschule hinausgehenden 
Bildungsabschluss realisiert, das diese von ihrem jeweils  
individuellen Ausgangspunkt „abholt“ und ihnen letztendlich  
einen Sekundarabschluss II, meist Lehrabschluss, ermöglicht. 

Job Navi kommt bei der Zielgruppe sehr gut an. Es stellt für sie 
eine Chance auf berufliche Ausbildung dar, die sie deutlich als 
solche auch wahrnehmen und annehmen.  

Sowohl aus den Interviews mit den Teilnehmerinnen als auch 
aus den Rückmeldungen der Trainerinnen geht hervor, dass alle 
Faktoren, die in Job Navi berücksichtigt und umgesetzt wurden, 
einander ergänzen und als wichtig für den abschließenden Erfolg 
angenommen werden müssen.  

Beginnend damit, dass die AMS-Vormerkung erst nach der  
Entscheidung und der Aufnahme in Job Navi erfolgen musste, die 
vor Ort angebotene Kinderbetreuung, die anfangs niedrige  
Stundenzahl, das Gesamtpaket von der Vorbereitung bis zum 
Lehrabschluss, das Verständnis für die Alltagsprobleme in der 
Lebenswelt der Teilnehmerinnen, die Unterstützung bei der  
Bewältigung ihrer Probleme, die Hilfe bei der Suche nach einem 
Kinderbetreuungsplatz, der wertschätzende Umgang, die  
Begegnung auf Augenhöhe, und anderes mehr, tragen  
wesentlich zur bisherigen positiven ersten Bilanz bei und können 
demnach als kritische Erfolgsfaktoren identifiziert werden.  

Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche ist Bildungspolitik. Mit jeder 
umgesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahme, mit der  
Jugendliche letztendlich ein höheres Bildungsniveau erreichen 
können, wird Bildungspolitik erfolgreich umgesetzt. Je weniger 
Menschen „zurückgelassen“ werden müssen, die nach der  
Schulpflicht keinen weiteren Abschluss erreichen, desto mehr 
wird dazu beigetragen, dass Menschen eigenständig und  
selbstständig leben können. 
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Obgleich Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf in Österreich 
nahezu zwangsläufig mit Teilzeitarbeit von Frauen in sehr  
geringem Wochenstundenumfang gleichgesetzt wird, wurde  
dieser Gedanke bisher in der Bildungspolitik nicht umgesetzt. Vor 
Job Navi gab es keine Möglichkeit, einen Sekundarabschluss II in 
einem geringeren als mindestens 40-Stunden Ausmaß zu  
erwerben. Im zweiten Bildungsweg werden die Bildungsangebote 
oft sogar mit einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis  
gekoppelt. Eine Option, einen Sekundarabschluss II in einem  
geringeren Stundenausmaß zu erreichen, bestand nicht.  

Gerade für junge Mütter mit geringer Grundausbildung, die mit 
ihrer Mutterrolle, der damit verbundenen neuen Verantwortung 
und Aufgabe, ihren oft schwierigen Elternbeziehungen, den oft 
instabilen Partnerbeziehungen massiv gefordert sind, stand  
bislang keine Ausbildung auf Teilzeitbasis zur Verfügung. Und 
dadurch besteht langfristig keine Aussicht auf ein Leben ohne 
Abhängigkeit von anderen und von Sozialleistungen.  

Diese Ausbildungsmöglichkeit in Teilzeit, wie sie in Job Navi  
angeboten wird, würde neben jungen Müttern auch anderen  
Personengruppen sehr zugute kommen. Mütter über 25 Jahren 
etwa, die keine Ausbildung abgeschlossen haben, finden sich 
häufig in vergleichbarer Lebenslage.  

Dem Vorurteil, Jugendliche würden immer leichtfertig, fahrlässig 
und unverantwortlich Ausbildungen abbrechen, wird mit der  
vorliegenden Arbeit anschaulich begegnet. Dennoch stellt sich 
aus Sicht der Planung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
die Frage, wann Jugendliche durch ein Mehr an Zuwendung und 
Unterstützung ansprechbar werden und auch tatsächlich  
profitieren können. Es stellt sich auch die Frage, woran man  
erkennen kann, wann den Jugendlichen der „Knopf aufgegangen“ 
ist und sie Unterstützungsangebote tatsächlich als solche nutzen  
können. Eigene Kinder zu haben, scheint jedenfalls ein solcher 
„Knopf“ zu sein.   

Letztendlich soll noch Augenmerk auf die Nachhaltigkeit gerichtet 
werden: Nachdem das Bildungssystem für bildungsbenachteiligte 
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Menschen in Österreich sehr undurchlässig ist, wird diesen  
jungen Müttern nun erstmals angeboten, ihren Kindern  
zumindest die erste Hürde zu ersparen. Wenn die Mütter bereits 
einen Sekundarabschluss II haben, erhöhen sich die Bildungs-
chancen ihrer Kinder deutlich. Job Navi kann daher durchaus als 
generationsübergreifende Maßnahme verstanden werden.  

 

Abschließend kann resümiert werden, dass die Einstiegsphase 
des Projektes „Job Navi – Ausbildungswege für junge Mütter“ als 
gut gelungen bewertet werden kann. Es wurde mit diesem  
Angebot definitiv eine Lücke im Sektor der AMS-Maßnahmen für 
Jugendliche gefüllt. Die Zielgruppe wird gut erreicht. Dennoch 
bleibt derzeit noch offen, wie sich der Erfolg im weiteren Verlauf 
gestalten wird, und inwiefern die Teilnehmerinnen tatsächlich 
ihre individuelle Position am Arbeitsmarkt verbessern können. 
Daher wird dieser ersten Bilanz eine weitere folgen. 

 

Zum Abschluss das Zitat einer Teilnehmerin: 

„Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin froh, dass ich in 
diesem Kurs bin und froh, dass ich die Ausbildung 
machen darf.“  
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Anhang. 
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1. Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

AHS Allgemeinbildende höhere Schule 
AMS  Arbeitsmarktservice 
BAKIP Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 
BHS Berufsbildende höhere Schule 
BMS Berufsbildende mittlere Schule 
Gemma umgangssprachlich „gehen wir“  
HBLA Höhere Bundeslehranstalt 
JM## Junge Mutter, die nach den Zitaten angeführten Num-

mern nach dem Kürzel JM wurden zufällig zugeteilt und 
erlauben keine Rückschlüsse auf die interviewte junge 
Mutter 

KmS Kompetenz mit System, eine modulare Ausbildung, die 
zum Lehrabschluss führt 

Kooperative Mittelschule – Frühere Variante der Neuen Mittelschule 
MA10  Magistratsabteilung 10 – Wiener Kindergärten 
MA11 Magistratsabteilung 11 – Jugend und Familie 
MA40 Magistratsabteilung 40 – Soziales und Gesundheitsrecht 
MA57 Magistratsabteilung 57 – Frauenabteilung 
Max. PS Maximal Pflichtschulbildung 
MuKiZu Mutter-Kind-Zukunft, eine Vorfeldstudie zur Konzeption 

der Ausbildungsmaßnahme für junge Mütter 
NMS Neue Mittelschule 
Poly Polytechnische Schule (umgangssprachlich) 
PC Personal Computer 
PS Pflichtschule 
SMS  Sozialministeriumsservice 
Sprungbrett Beratungseinrichtung für Mädchen 
Uni, Akad. Universitäre oder akademische Tertiärbildung 
VHS Volkshochschule 
WAFF  Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 
WG Wohngemeinschaft 
ZIB ZIB Training – Zukunft in Bewegung; Bildungsinstitut 
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„Auf jeden Fall ein großes Danke an die Gründer des Projektes, 
dass sie uns junge Mütter so unterstützen mit dem Projekt.“ 

„Ich finde, es ist das Beste, was erfunden wurde in Österreich, 
ich glaube jede Mutter hat sich sowas erträumt und erhofft, aber 
nicht, dass es wirklich wahr wird, und jetzt haben wir einmal die 
Chance, und wir nutzen sie auch.“ 

Zwei Stimmen aus der Gruppe der Teilnehmerinnen aus dem  
Projekt Job Navi - Ausbildungswege für junge Mütter, ein  
innovatives Projekt des AMS Wien, das jungen Müttern eine  
„maßgeschneiderte“ Chance auf berufliche Ausbildung bietet, 
wird nun erstmals durchgeführt und umgesetzt. 

Die vorliegende Publikation beschreibt das Projekt, gibt einen 
kleinen Einblick in die Lebenswege der jungen Frauen, die an 
Job Navi teilnehmen und zieht eine erste Bilanz.
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