Berliner Job-Coaching für Alleinerziehende

Ich bin nicht alleinerziehend. Kann ich trotzdem mitmachen?
Sie müssen nicht alleinerziehend sein. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie Kind/er
haben.
Muss ich einen bestimmten Abschluss, eine bestimmte Qualifikation oder ein
bestimmtes Alter haben, um teilzunehmen?
Unsere Teilnehmer/innen haben viele Gesichter: Menschen mit oder ohne Berufsabschluss, in allen Altersgruppen, mit viel oder wenig Berufserfahrung. Wir haben das
passende Angebot für Sie.
Gibt es vor Ort eine Kinderbetreuung?
Nein. Teil des Programms ist es, Sie auf eine Berufstätigkeit vorzubereiten, in der Sie
ebenso Lösungen für die Betreuung Ihre Kinder finden.
Wie kann ich mich für das Projekt anmelden?
Wir bieten regelmäßig Termine für ein persönliches Erstgespräch an. Hier stellen wir
Ihnen unser Projekt ausführlich vor und klären gemeinsam Ihre Erwartungen und
Wünsche. Zur Terminvereinbarung können Sie uns anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Wo finde ich Sie?
Sie finden uns in Berlin-Steglitz, direkt in unmittelbarer Nähe der U-Bahn (U9): WaltherSchreiber-Platz oder S-Bahn: Feuerbachstraße. Wir sind mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.
Was mache ich, wenn Schulferien sind oder mein/e Kind/er krank sind?
Das Wohlergehen Ihrer Familie hat Vorrang. Falls Sie einmal fehlen, kümmert sich eine
Patin im Kurs darum, dass Sie nichts verpassen.
Ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe? Ich glaube, die Betreuungszeit für die
Kinder reicht nicht aus?
Die Kurszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Bei Bedarf erhalten
Sie von uns eine schriftliche Bescheinigung, mit der Sie Anspruch auf eine Betreuung in

einer Kita oder einem Hort im Rahmen des Kurses haben. Diese Bescheinigung legen Sie
dem Jugendamt vor.
Brauche ich einen Bildungsgutscheint (BGS) oder einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein (AVGS)?
Nein, die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei. Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Abteilung Frauen und
Gleichstellung.
Was muss ich mitbringen?
Motivation, Lust und Energie für eine berufliche Neuorientierung.
Was ist, wenn ich einen Job oder eine Ausbildung finde?
Wir freuen uns mit Ihnen und begleiten und coachen Sie auch im neuen Job oder
Ausbildung, wenn Sie das möchten.
Was heißt Coaching?
Coaching verstehen wir als prozessorientierte Persönlichkeitsentwicklung. Wir arbeiten
mit einem ganzheitlichen Ansatz, indem wir Ihre berufliche Zukunft im Kontext Ihrer
Familie, Ihres persönlichen und beruflichen Werdegangs und der aktuellen
Arbeitsmarktsituation betrachten.
Was bringt mir das?
Unsere Teilnehmer/innen wissen am Ende des Trainings, was sie beruflich wollen und wie
sie dort hinkommen. Wir bieten Ihnen den Raum für Ihre beruflichen Wünsche, einen
Austausch mit anderen Teilnehmer/innen mit ähnlichen Geschichten und einen Plan für
Ihre berufliche Perspektive.

