RAT UND HILFE

AYŞE DREHT AUF
Zwei Jahre lang hat Ayşe E. sich

finden. „Ich möchte keine Hilfe

gelt, bis sie beschloss, etwas

Hilfe

von Minijob zu Minijob gehan-

zum Lebensunterhalt, ich will

zu ändern. Mehrmals die Woche

füllt sie stundenweise Regale in
verschiedenen

zur

Selbsthilfe!“

„Kein

Problem“, sagt dazu Elke Rad-

datz. Die Leiterin von „in Mitte

Supermärkten

für Mitte“ berät jetzt außer Ayşe

auf. Da muss man zupacken

auch deren Chef Turgut D.,

können, aber Ayşe mag den Job.

welche Wege zum Ziel führen

Sie ist beliebt bei Kunden und

können. „Gerade junge Men-

Kollegen.

schen sollten nicht nur jobben,

Als der jungen Frau eine feste

sondern auch immer über eine

Stelle mit 15 Wochenstunden angeboten wird, greift

Berufsausbildung nachdenken.“

Kassenschein, denn hier muss ich auch an die Kas-

in der Nachbarschaft liegt ihm am Herzen und Ayşe

sie entschlossen zu. „Bedingung war allerdings der
se. Erst war ich unsicher, ob ich das hinkriege, aber
mein Chef und meine Familie haben mich unterstützt.
Das war mir eine große Hilfe.“ Sechs Wochen lang hat

Ayşe tagsüber viel über Warengruppen und Kassensysteme gelernt, dann hatte sie das begehrte Zertifikat. Vieles kannte sie schon, das Lernen fiel ihr leicht.

„Ich habe mich sehr gefreut, das ist der erste Abschluss meines

Lebens!“. Ayşe

grinst. Und wird
dann

wieder

ernst: „Jetzt will
ich den Beruf
richtig

Dabei will Turgut D. gerne helfen. Denn die Jugend
ist eine Mitarbeiterin, die er an sein Geschäft binden
möchte. Dass Ayşes Ausbildung wegen Berufserfah-

rung verkürzt werden kann und Fördergelder während
der Ausbildungszeit den Arbeitsausfall überbrücken
können, wusste er nicht. Hört es aber gern. Oder die
Möglichkeit, Ayşe im Verbund mit einem Bildungsträger auszubilden. Dann braucht er nämlich selber keine
Ausbildungsberechtigung.

Es gibt sogar eine Ausbildungsform in Teilzeit. Die

wird absolviert, während das Kind in der Kita ist. Aber:

„Das überlasse ich meinen alleinerziehenden Freundinnen. Ich will jetzt Gas geben!“ Ayşe grinst wieder.

lernen.

Ich weiß jetzt,
was ich schaf-

fen kann und

auch, dass man
alles schon irgendwie orgaAyşe wird Verkäuferin

nisiert

kriegt.“

Das war vorher

nicht so. Schon

IN MITTE FÜR MITTE :
Rat und Hilfe bei der Arbeitssuche
Fragen, Beratung und Anmeldung bei:
Bertram Beer, T: 45 601 - 312, beer@itw-berlin.de
Elke Raddatz, T: 45 601 - 310, raddatz@itw-berlin.de

früh schlug die Beraterin ihr vor, doch gleich eine rich-

www.in-mitte-für-mitte.de

noch der Mut.

BALZ :
www.berliner-arbeitslosenzentrum.de

beit ist Ayşe immer noch auf die Unterstützung des

JOB POINT:
www.jobpoint-berlin.de

tige Ausbildung zu machen. Aber damals fehlte Ayşe
Trotz regulärer und sozialversicherungspflichtiger ArJobcenters angewiesen, damit will sie sich nicht ab-
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