
*Der Weg ist das Ziel! 

*Problemlösung 

angehen! 





*Das bin Ich 

*Mein Name ist Daniela Heide 

 

*Ich bin 39 Jahre  

 

*Ich komme aus Sachsen 

 

*Ich bin seit 18 Jahren in München 

 

 



*Mein Leben  nachdem 

ich zu Hause 

ausgezogen bin! 

1993 
Partner 

1994 Kind 1996 Kind 

1997 Kind 
Trennung 
Partner 



Mein Neuanfang! 

1998 nach 
München 

 Kinder 
weg 1999 Kind 

Jetzt 
Partner 

2009 
Kind 



*Gesundheit meiner Kinder 

*Leider haben 
meine Kinder 
chronische 
Krankheiten 

 

*Wir sind oft bei 
verschiedenen 
Ärzten 

 

 



*Meine Ängste 

 

*Beruflichen Weg finden 

*und behalten 

 

*Ansprüchen Stand halten 

 

*Schulden machen müssen 

 

 



*Was mich sonst noch 

belastet 

*Ich habe wenig Geld, da ich von Hartz IV lebe 

 

*Meine Kinder sollen nicht benachteiligt 

werden 

 

*Ich muss jeden Cent 

  2 mal umdrehen 

 

 

 

 



*Mein derzeitiges 

Leben! 

* Ich bin Alleinerziehende Mutter von 2 Kindern  

* Ich bin ohne Ausbildung 

 

*Meine Söhne sind 6 und 16 Jahre alt 

 

*Mein kleiner Sohn wird im September eingeschult 

 

*Mein großer Sohn macht ab September 

voraussichtlich eine Lehre als Maler 



*Sein und sein Wollen! 

*Das bin ich jetzt! *Da will ich hin! 

 

 

*Berufstätige Mutter Putzfee für die Familie 

 

….oft auf allen „Vieren“ 



*Meine Stärken! 

Zuverlässig 

Pünktlich 
 

Hilfsbereit 

Selbstbewusst 



Mein erster  Schritt um 

weiterzukommen! 

PC - Kurs 



*Was ich bei Karla 

Start gelernt habe 

*Ich habe Word gelernt 

 

*Ich habe EXCEL gelernt 

 

*Ich habe Power Point gelernt 



*Es gab keine Vorurteile 

 

* Ich wurde ernst 

genommen 

 

*Mit mir wurde 

respektvoll umgegangen 

 

*Mir wurden neue 

Möglichkeiten eröffnet 

 

* Ich habe sehr viel über  

*Computer gelernt 

 

 Selbstvertrauen 

durch Karla Start! 



*Zeit zum Umdenken! 

* Ich versuche Kinder und Beruf zu vereinen  

 

* Ich denke auch mal an mich 

 

* Ich bin Stolz auf mich 

 

* Ich glaube an mich 

 

* Ich gönne mir mehr Auszeiten 

 

* Ich bin gelassener geworden 



Vor meinem Karla 

Start Besuch 

Während des Karla 

Start Besuches 

*Mein Wandel 

während des 

Computerkurses! 

* Verschüchtert 

* Verunsichert  

* Ich bin „aufgeblüht“ 



Vor meinem Karla 

Start Besuch 

….war ich eine 

verpuppte Raupe 

Während des Karla 

Start Besuches 

…..jetzt bin ich ein 

Schmetterling 

*Mein Wandel 

während des 

Computerkurses! 



Mein Zukunftstraum! 

 

…eine verantwortungsvolle, vielseitige Tätigkeit ! 



*Was Ich beruflich vor 

habe 

*Ich möchte eine AGH machen 

 

*Ich möchte eine Lehre zur Bürokauffrau 

machen 

 

*Ich möchte mal im Büro arbeiten 



* Ich habe an Lebensfreude 

gewonnen 

*Es hat mir sehr viel Spaß 

gemacht Computer zu 

lernen 

*Der Kurs hat mir 

Selbstvertrauen geschenkt 

*Der Kurs bei Karla Start hat 

mir viel Freude bereitet 

 

*Ende und vielen 

herzlichen Dank! 



*Danke für ihr 

Interesse an meiner 

Arbeit! 


