
Zum Schluss kommt Jeffrey zu mir, 15 Jahre 

 

Warum bist Du hier? 

Jeffrey: Zuviel Scheiße gebaut. Kein Abschluss, nach der 8.Klasse von der Schule geflogen. Ich hab ein 

paar Anzeigen wegen Körperverletzung und Diebstahl. 

Ich musste hier her kommen, das ist eine Auflage. Ich will jetzt eine Ausbildung finden.  

Ich habe eben mitbekommen, dass Du frisch Vater geworden bist. WOW. Mein Glückwunsch. Wie alt 

ist Deine Freundin? 

Jeffrey: 15 Jahre. Und wir wohnen getrennt. 

Was sagen Eure Eltern dazu? 

Jeffrey: Die freuen sich und unterstützen uns. Meine Mutter war erst mal geschockt, aber jetzt ist es 

ok. Mein Vater hat sich auch gefreut. 

Das freut mich für Euch. 

Vor wem hast Du Respekt? 

Jeffrey: Vor allen Leuten, die älter sind als ich. Und alle, die auch Respekt vor mir haben. 

Was wünschst Du Dir von deinen Eltern. Was könnten die besser machen? 

Jeffrey: Gar nix. Meine Eltern sind schon korrekt. Die leben zwar getrennt. Aber alles ist in Ordnung. 

Was macht Dich glücklich? 

Jeffrey: Dass ich jetzt eine Tochter habe! Vorher hat mich das hier alles genervt. Aber jetzt bin ich 

richtig motiviert! 

 



 Jeffrey, wenn du Die Welt verändern könntest, was wären die drei wichtigsten Dinge, die Du ändern 

würdest? 

Jeffrey: Dass die Armen auch was haben. Dass es in Deutschland mehr Arbeitsplätze gibt. Und dass 

die Umwelt sich wieder erholt, also diese Klimaveränderung wieder in Ordnung kommt. 

Vor wem oder was hast Du Angst? 

Jeffrey: Ich hab vor gar nix Angst. 

Wow, da bist Du ja eine Ausnahme. 

Jeffrey: Wieso, was haben denn die anderen gesagt? Ja ok, ich hab Angst davor, dass meiner Tochter 

was passiert. Das ist das einzige, wovor ich Angst habe. 

Als Du noch auf der Schule warst, was hätten Deine Lehrer besser machen können? 

Jeffrey: Ich war einfach faul, das hat nicht an meinen Lehrern gelegen. Ich bin selbst schuld. Hab nie 

gelernt. 

Was wünschst Du Dir für deine Zukunft? 

Dass ich jetzt Gas gebe. Dass ich jetzt arbeiten gehe und für meine Tochter gut sorge. Dass ich das 

hier bei der Box Company gut abschließe und keine Probleme mehr wegen Körperverletzung 

bekomme. Ich wünsch mir mit alldem anderen Scheiß aufzuhören. 

Vielen Dank, Jeffrey. 

 


