
Stimmen zum Projekt:

(Lehrerin eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums)

(Schulsozialarbeiterin einer Gemeinschaftsschule)

(Schülerin eines Gymnasiums)

(Teilnehmerin, die mittlerweile das Berufskolleg besucht)

(Teilnehmerin, die ein FSJ begonnen hat)

(Schüler eines Gymnasiums)

(AV-dual-Schüler:in)

„Vielen Dank für die Info über die Beendigung Ihrer Unterstützung. Es war eine tolle und hilfereiche 
Unterstützung für N. nach einem anfänglich schwierigen Start, einen Weg einzuschlagen, der sich nun 
wirklich sehen lassen kann :-) Dankeschön!!“ 

„Vielen Dank euch beiden für das tolle Projekt. Wenn noLost weiter gefördert werden sollte, würden wir 
sehr gerne nochmal ein Projekt mit euch starten 😉“ 

„Mir persönlich hat es geholfen, dass Sie mit mir zusammen mit meinem Tutor gesprochen haben. 
Allerdings hätte ich aber ein bisschen mehr von dem Projekt erwartet.“ 

„Am Frühling 2022 hatte bin ich durch eine schwierige Zeit gegangen. Ich war sehr gestresst und wusste 
nicht, was mein nächster Schritt war… Ich habe mit meiner Klassenlehrerin gesprochen und sie hat mir 
gesagt, dass sie zu unserer Schule kommen und den Schülern helfen. Da ich neu in Deutschland war, 
wusste ich nicht, wie das Schulsystem läuft, und ich hatte keine Ahnung, wie ich vorgehen sollte. Jana und 
Corinna haben mir geholfen eine Schule zu finden und vielleicht hätte ich ohne ihre Hilfe keine Schule 
finden können. Sie waren immer bereit, mir zu helfen und zuzuhören. Ich bin sehr froh, Jana und Corinna 
kennengelernt zu haben.“ 

„Vielen Dank für deine Unterstützung in den letzten Monaten!“ 

„Geh da mal hin, das hilft!“ 

„Man hatte einen roten Faden, auf den man sich immer verlassen konnte, so war es leichter einen Anfang 
zu finden beim Bewerbungen schreiben“ 

„Ich habe eine chronische Darmerkrankung und war deswegen für eine längere Zeit nicht in der Schule. Als 
es mir etwas besser ging, wollte ich es wieder versuchen, in die Schule zu gehen, aber bei dem Versuch 
bekam ich panische Angst davor, mit Schmerzen in die Schule zu gehen. Diese Angst äußerte sich durch 
Panikattacken und ich bekam noch mehr Schmerzen. Ich war ziemlich verzweifelt und meine Mama und 
ich merkten, dass wir das Problem nicht alleine in den Griff bekommen. Wir baten die 



(Realschüler)

(Teilnehmer, der ein FSJ begonnen hat)

(Lehrerin einer Berufsschule)

(Schulsozialarbeiterin einer Realschule)

(Schülerin mit Realschulabschluss auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle)

(Mutter einer Schülerin auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle)

Schulsozialarbeiterin Frau Ederer um Hilfe und sie erzählte uns von dem Projekt noLost. NoLost hat mir 
geholfen, in dem wir uns oft getroffen haben und uns zusammen Tipps überlegt haben und wir über die 
Situation in der Schule gesprochen haben. Diese ganzen Tipps und Gespräche haben mir die nötige 
Sicherheit gegeben mit den Schmerzen und der Situation umgehen zu können und trotz allem in die 
Schule zu gehen. Ich möchte mich für das Projekt bedanken und ganz besonders dankbar bin ich das du 
(Jana) mir in dieser schwierigen Zeit beigestanden hast und immer Verständnis gezeigt hast.“

„Die tatkräftige Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen und besonders gut fand ich die gute und 
unkomplizierte Kommunikation mit der noLost-Mitarbeiterin.“ 

„Nochmals vielen Dank für eure tolle Unterstützung und euren Einsatz! Die Lehrkräfte fanden das Projekt 
letztes Jahr gemeinsam mit dem Waldhaus gut und würden eine Wiederholung begrüßen.“

„Meine Anfrage wurde direkt angenommen und ich wurde super beraten. Der Klient wurde zeitnah von den 
Kolleginnen angerufen und alles lief reibungslos, unglaublich freundlich und zielstrebig ab. Mein erster 
Eindruck war: zum Glück gibt es so ein tolles Projekt und zusätzliche Unterstützung für Schüler*innen. In 
den Familien und bei den Schülern hat sich einiges getan. Das für mich sichtbare sind die Schüler, die nun 
wieder normal zur Schule gehen können. noLost hat die Möglichkeit in die Familien zu gehen, sie zuhause 
zu besuchen und Schwierigkeiten in der Familie aufzudecken. Außerdem sind sie außerhalb der Schule 
tätig und werden dadurch eher von den Schüler*innen genutzt und angenommen. Für mich war es 
unglaublich hilfreich die Eltern mit gutem Gefühl an eine sehr kompetente Stelle verweisen zu können, bei 
der sie wertschätzende Hilfe erhalten haben. Besonders gut gefällt mir die wertschätzende, freundliche, 
einfallsreiche, hartnäckige, lösungsorientierte und niedrigschwellige Unterstützung von noLost.“ 

„Der Geva-Test war für mich hilfreich, so wusste ich, in welche Richtung es beruflich gehen konnte. Es war 
gut, dass wir immer wieder alles gemeinsam durchgesprochen und neue Ideen und Möglichkeiten 
erarbeitet haben.“ 

„Ich fand es hilfreich, dass jemand da war, der den Überblick behalten hat. Gemeinsam wurde ein Plan 
entwickelt. So wusste man immer, was als nächstes zu tun war. Die Begleitung zum Termin bei der 
Agentur für Arbeit war gut und dass über die Bewerbungsunterlagen geschaut wurde.“ 


