
Seite 6 > 

Jugend ohne 
     Arbeit
Für Jugendliche ist der Übergang von der Schule in die Berufswelt 
der entscheidende Schritt in die Zukunft, in das Erwachsenendasein 
und in die Eigenverantwortlichkeit. Dieser Schritt stellt die ersten 
Weichen, welchen Dingen man viel Zeit im Leben widmen wird. Er 
entscheidet über künftiges Einkommen und sozialen Status. Gut 
überlegt und mit der richtigen Selbsteinschätzung vollzogen ist er 
vor allem aber die Grundlage für ein erfülltes Leben. Umso skanda-
löser ist es, dass Wirtschaft und Politik vielen Jugendlichen überall 
auf der Welt, auch in Berlin, auch in Neukölln, diese Grundlage 
versagen. Unser „Flughafenzeitung extra“ beschäftigt sich mit As-
pekten und Fragen rund um das Thema Jugend, Arbeit und Jugend-
arbeitslosigkeit. Es vermittelt – hoffentlich – auch manche Einsicht, 
Antwort und Hilfestellung. 

Eine kleine Geschichte der Arbeit

Von Jägern und Sammlern zu 
Arbeitern und Angestellten
Sobald Schule und Ausbildung abge-
schlossen sind, bestimmt Arbeit einen 
großen Teil des Lebens. Im Laufe der 
Geschichte haben sich das Verständ-
nis und der Begriff der Arbeit dabei 
gewandelt. Im weitesten Sinne diente 
die Arbeit jedoch immer dazu, den Le-
bensunterhalt zu sichern.

In archaischen Gesellschaften waren 
die Tätigkeiten der Menschen noch 
ganz unmittelbar damit verknüpft, 
das Überleben zu sichern. Die Männer 
gingen auf die Jagd oder sammelten 
Pflanzen und Früchte, um die elemen-
tarste Lebensgrundlage, die Nahrung, 
zu beschaffen und so den Fortbestand 

der Gemeinschaft zu sichern. Die Frau-
en wiederum waren für die Zuberei-
tung der Nahrung und die Betreuung 
der Kinder zuständig. Mit wachsendem 
Erfahrungsschatz entwickelten sich 
die Gesellschaften weiter. Kenntnisse 
über Vorratshaltung führten dazu, dass 
nicht mehr alle Männer zur Nahrungs-
beschaffung gebraucht wurden, son-
dern sich anderen Arbeiten zuwenden 
konnten. Neben der ursprünglichen Ar-
beitsteilung zwischen Mann und Frau 
kam es zu einer neuen Arbeitsteilung. 
Die Männer konnten beispielsweise 
stabilere Hauskonstruktionen gegen 
Unwetter errichten und so die Familie 
und die Gemeinschaft besser schützen. 

Der Fortbestand der Gemeinschaften 
wurde um so sicherer, je mehr sich die 
Arbeit aufgrund individueller Fähigkei-
ten spezialisieren konnte. Schon der 
griechische Philosoph Platon hat 370 
v. Chr. das Entstehen von Gesellschaft 
dadurch erklärt, dass Menschen unter-
schiedliche produktive Fähigkeiten und 
Bedürfnisse besitzen – und sie ihre Ar-
beit daher am besten spezialisieren 
und die Arbeitsprodukte untereinander 
austauschen. Die ersten Berufe nach 
heutigem Verständnis dürften Schmied 
und Heiler gewesen sein. 
Im Laufe der Zeit prägte sich diese Ar-
beitskultur immer stärker aus. In der 
Neuzeit schließlich trat die reine Pro-

duktivitätssteigerung der Arbeit in den 
Mittelpunkt. Der englische Ökonom 
und Moralphilosoph Adam Smith erläu-
terte 1776 anhand der Fertigung einer 
Stecknadel dieses Prinzip anschaulich. 
So könne ein einzelner ungelernter Ar-
beiter an einem Tag nur wenige Steck-
nadeln herstellen, werde die Arbeit 
aber aufgeteilt in mehrere Handgriffe, 
so könnten fünf Arbeiter Tausende von 
Stecknadeln an einem Tag fertigen. 
Neben den Fachkenntnissen der Arbei-
ter trugen auch Zeitersparnis und tech-
nischer Fortschritt zur Produktivitäts-
steigerung bei. Bekanntestes Beispiel 
dafür ist das Fließband, das 1913 im 
Automobilbau eingesetzt wurde und 

Bei allen Unterschieden: Arbeit dient 
letztlich dem Lebensunterhalt
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Junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt

Europas Jugend sucht Jobs

In Berlin ist die Jugendarbeitslosig-
keit deutschlandweit am höchsten. 
Doch im europäischen Ausland sieht 
die Lage noch viel schlimmer aus. Das 
führt innerhalb der EU zu neuen Wan-
derungsbewegungen.

Seitdem die Schranken in der Euro-
päischen Union gefallen sind, packen 
vor allem junge Menschen einfach ihre 
Koffer, um während ihres Studiums 
oder aber auch einfach so Ausland-
serfahrung zu sammeln. Bei jungen 
Leuten ist Berlin beliebt, weil man 
hier mit vergleichsweise wenig Geld 
über die Runden kommt. Außerdem 
ist Deutschland derzeit für junge Men-
schen der sicherste Arbeitsmarkt in 
der EU. In der Gemeinschaft ist die 
Jugendarbeitslosigkeit in den letzten 
vier Jahren drastisch angestiegen. 
Nach einer aktuellen Auswertung der 

Statistikbehörde Eurostat gibt es nir-
gendwo so wenig erwerbslose Men-
schen zwischen 15 und 24 Jahren 
wie in Deutschland. Im Juni waren es 
350 000 Menschen, das entspricht 7,9 
Prozent dieser Altersgruppe. Der EU-
Durchschnitt beträgt dagegen aktuell 
22,6 Prozent. Fast 5,5 Millionen jun-
ge Europäer sind erwerbslos. Im Jahr 
2008, vor der Wirtschaftskrise, lag 
der europäische Durchschnitt dage-
gen noch bei 15,2 Prozent. Mit unter 
10 Prozent Jugendarbeitslosigkeit ste-
hen Österreich und die Niederlande 
ebenfalls einigermaßen gut da. Im 
Mittelfeld bewegen sich Staaten wie 
Großbritannien, Schweden, Frankreich. 
Dramatisch sieht es in den ohnehin 
schon gebeutelten Krisenstaaten Süd-
europas aus. In Griechenland kletterte 
die Quote auf den EU-Spitzenwert von 
52,8 Prozent. Auch in Spanien war bei 
einer Quote von 52,7 Prozent mehr als 
jeder zweite junge Mensch erwerbslos. 
Die Auswirkungen dieser Entwicklung 
zeigen sich auch auf anderen Gebie-
ten: So werden derzeit beim Goethe-
Institut in Spanien die Deutschkurse 
von jungen Spaniern überrannt, weil 
viele wegen der aussichtslosen Lage 
nach Deutschland wollen. In Nicht-EU-
Staaten ist die Lage häufig noch deso-
later. So meldet Bosnien-Herzegowina, 
dass 58,5 Prozent der unter 30-Jähri-
gen arbeitslos sind.
Die regionale Arbeitsmarktlage in-
nerhalb Deutschlands ist allerdings 
ziemlich unterschiedlich. So liegt in 
Deutschland insgesamt die Zahl der 
Arbeitslosen bei 2,905 Millionen – das 
sind 6,8 Prozent. Der Anteil bei den 
15- bis 24-Jährigen beträgt deutsch-
landweit 6,9 Prozent. In Berlin sieht 
es schlechter aus. 214 796 Menschen 
sind ohne Arbeit, das entspricht 12,2 

die Arbeitswelt revolutionierte. Die Ar-
beiter wurden ausschließlich danach 
entlohnt, wie schnell sie bestimmte 
mechanische Arbeitsschritte ausführen 
konnten.
Doch die Unterteilung in immer kleinere 
Arbeitsschritte wurde auch kritisch ge-
sehen. So analysierte Karl Marx, dass 
der Arbeiter vom Produkt seiner Arbeit 
entfremdet werde und somit menschen-
unwürdigen Arbeitsbedingungen aus-
gesetzt sei. Generell prangerte er an, 
dass der Arbeiter nur einen Teil des von 
ihm geschaffenen tatsächlichen Wertes 
als Lohn erhalte. Auch käme dieser 
Profit der gesellschaftlich verrichteten 
Arbeit nicht mehr der gesamten Gesell-
schaft zugute, sondern der Arbeitgeber 
eigne ihn sich privat als Mehrwert an. 
Marx bezeichnete dies als „Ausbeutung 
der Arbeiter“.
Das Wort „arbeitslos“ ist seit der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts ge-

bräuchlich, vereinzelt tauchte es sogar 
schon im 16. Jahrhundert auf. Der heu-
tige Begriff der Arbeitslosigkeit aber 
ist in Deutschland mit dem Beginn 
der Wirtschaftskrise in den 1890er Jah-
ren verbunden. Zunächst hatte der so 
genannte Gründerboom von 1867 bis 
1873 zu einem rasanten Wirtschaftsauf-
schwung geführt. Dieser Aufschwung 
erlebte allerdings im großen Börsen-
krach 1873 ein jähes Ende und ging 
in eine etwa 20-jährige wirtschaftliche 
Stagnation über, die zu einer spürba-
ren Arbeitslosigkeit führte.
Da seit Jahrhunderten immer mehr Ar-
beiten durch Maschinen übernommen 
wurden, stieg die Produktivität stetig 
an. Die Kehrseite davon: Selbst bei zu-
nehmender Produktion wurde weniger 
menschliche Arbeitskraft benötigt. Seit 
den 1970er Jahren, beziehungsweise 
seit dem Ende des klassischen Indust-
riezeitalters, das von arbeitsintensiven 

Industrien geprägt war, werden die 
Menschen in großer Zahl arbeitslos. 
In Berlin war die neuere Arbeitsmarkt-
lage lange geprägt von der Sondersi-
tuation, die 1989 nach dem Mauerfall 
einen wirtschaftlichen Strukturwandel 
nötig machte, da vor allem Industrie-
arbeitsplätze weggefallen waren. Un-
qualifizierte Arbeiter, zu denen auch 
viele Migranten in Neukölln gehörten, 
wurden als erste in dieser Krise ent-
lassen – und hatten zum Beispiel im 
neuen Internetdienstleistungs- und 
Kultursektor kaum Aussicht auf Be-
schäftigung.
Inzwischen hat sich die Vorstellung 
von Vollbeschäftigung als Illusion er-
wiesen. Der französische Sozialphilo-
soph André Gorz befürwortet deshalb 
ein Grundeinkommen, das ein Leben 
ohne Arbeit ermöglicht. Jeder Mensch 
solle eine finanzielle Grundlage erhal-
ten, um sich selbst zu verwirklichen. 

Prozent. Zwei Prozentpunkte über dem 
Berliner Durchschnitt liegt hier der An-
teil der jungen arbeitslosen Menschen. 
So waren in der Hauptstadt 14,2 Pro-
zent aller 15- bis 24-Jährigen auf Ar-
beitssuche. Betrachtet man aber die 
Untergruppe der 15- bis 20-Jährigen 
getrennt, so ist hier sogar fast jeder 
Fünfte ohne Job. In Neukölln liegt die-
ser Wert sogar noch höher. Hier lag im 
Juni 2012 die Quote dieser Gruppe bei 
21,9 Prozent, bei den 15- bis 24-Jähri-
gen waren es 17,6 Prozent. Hier zeigt 
sich auch, dass statistisch gesehen im 
Bundesländervergleich das Verhältnis 
zwischen Ausbildungsplätzen und -su-
chenden in Berlin am ungünstigsten 
ist, während Bayern am besten ab-
schneidet.

Über 50 Prozent 
Jugendarbeits-

losigkeit: junge 
Spanier und 

Griechen gehen 
zurecht auf die 

Barrikaden

Ob man in 
Deutschland 

einen Job findet, 
hängt stark vom 

Wohnort ab
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Der Weg in die Arbeitswelt

Was soll ich bloß werden?

Arbeitsmigranten

Neukölln oder Amerika
Fast jeder Berliner hat Vorfahren, die 
irgendwann einmal zugewandert sind 
– ob vor 10, 40 oder 100 Jahren. Die 
meisten kamen auf der Suche nach Ar-
beit in die Stadt.

Die ersten bekannten Einwanderer, die 
in die Gegend des heutigen Neuköllns 
kamen, waren protestantische Glau-
bensflüchtlinge aus Böhmen, die sich 
ab 1737 neben der Gemeinde Rixdorf 
ansiedelten. Die 350 Einwohner von 
Böhmisch-Rixdorf waren wegen der 
knappen Bodenzuteilung neben der 
Landwirtschaft noch auf einen Neben-
erwerb durch traditionelles Handwerk 
angewiesen. Sie spezialisierten sich 
auf das Weben, Spinnen und Färben 
von Textilien und machten den Ort als 
„Weberdorf“ bekannt.
Die erste große Welle der Arbeiterzu-
wanderung kam mit der Industriali-
sierung Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Auf dem Land gab es für junge Leu-
te immer weniger Möglichkeiten, ein 
Auskommen zu finden. Viele standen 
vor der Wahl, nach Amerika auszuwan-
dern oder in der Großstadt ihr Glück 
zu suchen. Berlin bot mit seiner auf-
strebenden Maschinenbau- und Elekt-
roindustrie Arbeitsplätze und wurde so 
ein Magnet für Arbeitskräfte aus ganz 
Preußen und auch aus entfernteren 
Gegenden. Viele der heutigen Berliner, 
die sich für Ur-Berliner halten, haben 
eigentlich ihre Wurzeln in den Provin-

Für viele Schüler ist die Berufswelt 
weit weg. Der klassische Schullehr-
stoff dient der Wissensvermittlung. 
Die Lehrer sind mit der Berufsorien-
tierung überfordert und können kaum 
individuell helfen. Auch langanhal-
tende Arbeitslosigkeit in der Fami-
lie entfernt vom Berufsalltag. Der 
Übergang von der Schule in den Beruf 
stellt die Jugendlichen vor eine große 
Herausforderung. Und wer hat schon 
in jungen Jahren klare Vorstellungen 
davon, was er mal werden will? Zu-
mal die Berufsbilder heute viel dif-
ferenzierter geworden sind. Was ein 
Bäcker macht, kann man sich noch 
vorstellen. Aber ein medizinischer Do-
kumentationsassistent?

Damit Schüler ganz praxisnah die Be-
rufswelt erleben können, wurde das 
„Duale Lernen“ an den Berliner Inte-
grierten Sekundarschulen eingeführt. 
Mit einer frühzeitigen individuellen 

und kompetenten Berufsberatung soll 
der Orientierungs- und Perspektivlo-
sigkeit der Schüler entgegengesteuert 
werden. Von der 7. bis zur 10. Jahr-
gangsstufe können die Schüler jeweils 
für eine bestimmte Zeit in ausgewähl-
ten Betrieben in den Berufsalltag hi-
neinschnuppern. Und damit sie bei 
den neuen Berufserfahrungen in dem 
fremden sozialen Umfeld nicht allein 
sind, werden ihnen Mentoren an die 
Seite gestellt. Das Gefühl vieler Prak-
tikanten, Störfaktor im Betrieb zu sein, 
verstärkt nämlich eher den Frust über 
die Arbeitswelt.
Seit längerem schon sind private An-
bieter in die Lücke gesprungen, die 
die Schule bei der Berufsvorbereitung 
hinterlässt. So machen beispielsweise 
Spezialkurse junge Bewerber mit Mig-
rationshintergrund fit für den Einstel-
lungstest bei der Berliner Polizei, die 
gezielt Migranten sucht. Nicht bewährt 
hat sich dagegen die einjährige Vorbe-

zen Brandenburg, Schlesien, Posen 
oder Pommern. 
Der Berliner Vorort Rixdorf, der seit 
1912 Neukölln heißt, wuchs durch die 
Zuwanderung enorm. Die Einwohner-
zahl hat sich von 1875 bis 1906 ver-
zehnfacht: von 15 000 auf 153 000. 
Nord-Neukölln ist heute stark geprägt 
von den Arbeitsmigranten und ihren 
Familien, die ab den 60er Jahren des 
20. Jahrhunderts hierher kamen. Die 
damals so genannten Gastarbeiter 
sind mittlerweile schon in der dritten 
Generation Berliner. Ein echter Zuwan-
derungsschwerpunkt wurde Neukölln 
erst ab 1975, weil der Senat in diesem 
Jahr für Kreuzberg, Tiergarten und Wed-
ding eine Zuzugssperre für Ausländer 
erlassen hatte. Die Arbeitsmigranten 
wichen deshalb in den an Kreuzberg 
grenzenden Teil Neuköllns aus, wo es 
günstige Wohnungen gab. Vorwiegend 
Türken, Kurden, Jugoslawen und Grie-
chen zogen in den 70er Jahren in den 
Neuköllner Norden.
Bei späteren Migrantengruppen war 
die Suche nach Arbeit nicht der Haupt-
grund, nach Deutschland zu kommen. 
Viele kamen auf der Flucht vor Bürger-
kriegen, etwa aus dem Libanon oder 
Ex-Jugoslawien, oder vor Unterdrü-
ckung, beispielsweise aus Polen. Hier 
angekommen brauchten sie selbstver-
ständlich Arbeit, um ihren Lebensun-
terhalt zu bestreiten. 
Der weitgehende Zusammenbruch der 

Berliner Industrie nach der Wiederver-
einigung 1989 traf die ausländischen 
Arbeiter besonders hart. Häufig wur-
den sie als erste entlassen und hatten 
wegen ihrer im Durchschnitt geringe-
ren Qualifikation schlechtere Chancen, 
einen neuen Job zu finden. So müssen 
sich die Kinder und Enkel der ersten 
Zuwanderergeneration, die einst we-
gen fehlender Arbeit aus ihrer Heimat 
nach Berlin kam, heute oft selbst mit 
dem Problem der Arbeitslosigkeit aus-
einandersetzen.

Zu allen Zeiten 
und überall auf 
der Welt: Arbeits-
migranten (oben 
auf dem Weg in 
die USA, unten 
in der Berliner 
Metallindustrie)



Arbeitsmarktpolitik

Appelle an die Wirtschaft
Der seit Herbst 2011 in Berlin regie-
rende SPD-CDU-Senat ist angetreten, 
die Arbeitslosigkeit spürbar zu senken 
und mehr Menschen im ersten Arbeits-
markt unterzubringen. Im Laufe des 
Jahres 2014 soll erstmals wieder eine 
Arbeitslosenzahl von unter 200 000 
erreicht werden. Die Arbeitslosen-
quote der Jugendlichen will die rot-
schwarze Regierung bis zum Ende der 
Legislaturperiode von derzeit 13 Pro-
zent auf unter 10 Prozent zu drücken. 
So lauten die Ziele des Programms 
„BerlinArbeit“.

stockt das Land Berlin die geringen 
Bundesmittel zur Arbeitsförderung 
um jährlich 36 Millionen Euro auf, um 
Beschäftigungs- und Qualifikations-
maßnahmen für 6500 Arbeitslose zu 
schaffen. 
Die Jugend steht besonders im Fokus 
– nicht nur um die Jugendarbeitslosig-
keit zu verringern, sondern auch um 
die zukünftig benötigten Fachkräfte 
auszubilden. Damit Jugendliche ihre 
Stärken besser erkennen und die rich-
tige Berufswahl treffen können, sollen 
berufsorientierende Maßnahmen aus-
gebaut werden. Beim Übergang von 
der Schule in den Beruf und während 
der Ausbildung will man Jugendliche 
zudem verstärkt durch Mentoren un-
terstützen. 
„Wir müssen die Möglichkeiten, nicht 
die Defizite in den Mittelpunkt stel-
len“, sagt Jutta Allmendinger, Präsiden-
tin des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung, das die Strategie 
„BerlinArbeit“ mitentwickelt hat. 
Das Programm „Ausbildung in Sicht“ 
wird ausgebaut. Auch die Kampagne 
„Berlin braucht dich“, die für mehr 
Auszubildende mit Migrationshinter-
grund im öffentlichen Dienst und in 
den Landesunternehmen wirbt (Ziel: 
25 Prozent) wird fortgesetzt und auf 
die Privatwirtschaft ausgedehnt. 
Zu Beginn des neuen Ausbildungsjah-
res appelliert Senatorin Kolat an die 
Wirtschaft: „Die Berliner Unternehmen 

müssen alle Anstrengungen darauf 
richten, jungen Berlinerinnen und Ber-
linern die Chance auf einen betriebli-
chen Ausbildungsplatz zu geben. Wer 
heute ausbildet, hat morgen die benö-
tigten Fachkräfte.“ Anfang August wa-
ren in Berlin noch 7 600 Schulabgän-
ger unversorgt, während es noch 4 800 
freie Ausbildungsplätze gab. Die Ber-
liner Grünen weisen darauf hin, dass 
auch noch über 16 000 Schulabgänger 
aus früheren Jahrgängen keine Stel-
le haben, viele von ihnen sind ohne 
Schulabschluss. „Es ist ein politischer 
Skandal, dass es nach wie vor an einer 
Nachqualifizierungsoffensive speziell 
für benachteiligte Jugendliche fehlt“, 
erklären die Grünen-Abgeordneten Sa-
bine Bangert und Stefanie Remlinger. 
Der Senat dürfe diese jungen Men-
schen nicht einfach abschreiben.
„Es sind ambitionierte Ziele, die wir 
erreichen wollen. Dafür brauchen wir 
eine weiterhin positive Wirtschafts-
entwicklung sowie Unternehmen, die 
bereit sind, auch den Schwächeren die 
Türen zu öffnen“, so Kolat.
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reitung bei freien Trägern auf die Erzie-
herprüfung: 70 Prozent der Teilnehmer 
fallen durch.
Die eingeschränkten Berufsperspekti-
ven von Jugendlichen mit schlechtem 
Bildungsabschluss hat zudem Einfluss 
auf deren persönliche Lebensgestal-
tung. Tendenziell riskieren sie zum 
Beispiel häufiger eine ungeplante 
Schwangerschaft. Gefragt nach Ausbil-
dungsideen antworten Mädchen tradi-
tionell meist mit sozialen Dienstleis-
tungsberufen, weil sie anderes kaum 
kennen. Auch eine frühe Heirat ist 
manchmal die (Schein-)Lösung. Nach 
ihren Berufswünschen gefragt, nen-
nen die Jungen vor allem technische 
und handwerkliche Berufe. Wenn an-
dere freie Ausbildungsstellen angebo-
ten werden, schrecken die Jungen und 
Mädchen meist vor dieser unbekann-
ten Herausforderung zurück.
Generell zermürben schlechte schuli-
sche Leistungen und mangelnde Aus-
bildungsmöglichkeiten – die Schüler 
wie die Eltern. Weil meist die Defizite 
beklagt werden, ist die Entwicklung ei-
nes gesunden Selbstbewusstseins und 
das Vertrauen in die eigenen Stärken 

nicht leicht. Beides ist aber für die Be-
rufswahl wichtig. Einige Jugendliche 
verlassen frühzeitig ohne Abschluss 
die Schule. Um auch ihnen die Chan-
cen auf einen Ausbildungsplatz zu ge-
ben, wurde das Programm „Ausbildung 
in Sicht“ gestartet. Bis zum Alter von 
25 Jahren, in Ausnahmefällen und bei 
Kindererziehungzeiten auch bis 27 Jah-
ren, können in diversen Schulungen 
unter anderem Schulabschlüsse nach-
geholt, Deutschkenntnisse verbessert, 
individuelle Defizite ausgeglichen, so-
ziale Kompetenzen erworben und Be-
rufspraktika gemacht werden.

„Es muss klar sein, dass wir öffentlich 
geförderte Beschäftigung auch in Zu-
kunft brauchen, dass aber die Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt Priori-
tät hat“, erklärt Dilek Kolat, Senatorin 
für Arbeit, Integration und Frauen. So 

In handwerklichen Berufen sind Jungen mehr zu finden als 
Mädchen

„Türen auf“ for-
dert die Berliner 
Arbeitssenatorin 
Dilek Kolat
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Selbstständigkeit als Alternative

Sich den eigenen Job 
schaffen?
Wenn der Arbeitsmarkt keine Chancen 
bietet, gibt es eine Alternative zum 
herkömmlichen Arbeitnehmerdasein: 
die Selbstständigkeit. Man schafft 
sich seinen eigenen Job – und wenn es 
gut läuft, noch weitere Arbeitsplätze. 
Doch eine Existenzgründung muss gut 
durchdacht sein.

Ein eigener Laden, eine eigene Knei-
pe, ein eigenes Büro – das ist für viele 
ein Lebenstraum. Es gibt keinen Chef, 
mit dem man um das Gehalt oder um 
Urlaubstage feilschen muss, sondern 
man ist sein eigener Herr. Ganz frei 
von äußeren Zwängen ist man dabei 
allerdings nicht. Und letztlich trägt man 
das volle Risiko, wenn das Geschäfts-
modell scheitern sollte. Eine Existenz-
gründung will daher gut überlegt sein. 
Zunächst einmal braucht man eine 
gute Geschäftsidee. Dann tun sich 
weitere Fragen auf: Wie gewinne ich 
Kunden? Wie komme ich an geeignete 
Geschäftsräume? Reicht mein Erspar-
tes für die Gründungsphase aus oder 
muss ich mich um einen Kredit bemü-
hen? Spätestens bei der Aufstellung ei-
nes Geschäfts- und Finanzplanes sollte 
man professionellen Rat einholen. 
Eine der Geschäftsidee entsprechende 
Ausbildung ist natürlich sehr nützlich. 
Keine Frage, dass zum Beispiel vor 
der Eröffnung eines Gemüseladens 
eine abgeschlossene kaufmännische 
Lehre Vorteile bringt. In vielen Hand-
werksberufen ist der Meisterbrief so-
gar eine zwingende Voraussetzung, um 
einen eigenen Betrieb aufzumachen. 
Dazu kommen noch einige bürokra-
tische Hürden: Es muss ein Gewerbe 
angemeldet, eine Steuernummer beim 
Finanzamt beantragt und es müssen 
– je nach Branche – weitere Beschei-
nigungen, beispielsweise vom Gesund-

heitsamt, eingeholt werden. Außerdem 
muss der Geschäftsgründer in die In-
dustrie- und Handelskammer bezie-
hungsweise in die Handwerkskammer 
eintreten.
Etwas einfacher ist es bei den freien 
Berufen. Darunter fallen zum Beispiel 
Ingenieure, Rechtsanwälte, Ärzte, Mas-
seure, Journalisten und Künstler. Sie 
brauchen kein Gewerbe anzumelden 
und zahlen keine Gewerbesteuer. Für 
die meisten freien Berufe braucht 
man ein abgeschlossenes 
Studium. Zudem muss 
man bei vielen Freibe-
rufen Mitglied einer 
Kammer oder einer 
ähnlichen berufsstän-
dischen Körperschaft 
werden, wenn man 
selbstständig arbei-
ten will. Dazu werden 
Qualifikationsnach-
weise verlangt.

Die Wirtschaftsför-
derung des Bezirks 
Neukölln hat auf ihrer 
Internetseite eine ganze 
Reihe von Beratungsange-
boten für Existenzgründer und 
Links zu Gründernetzwerken und 
-portalen sowie Fördermöglichkei-
ten und nützliche Publikationen 
zusammengestellt: 
www.berlin.de/ba-neukoelln/
wirtschaftsfoerderung/
servicecenter/existenz
gruendung.html

Kein Beruf ohne Bürde: Wer das Risiko trägt, trägt keine Bohnen und umgekehrt

Allein der Wille zur 
Unabhängigkeit 
reicht für die Selbst-
ständigkeit nicht 
aus
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Orientierungshilfen vor Ort

Auf die Socken
spruch nehmen oder in einem einge-
henden Gespräch mit den erfahrenen 
Beratern gemeinsam die eigenen Inte-
ressen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
ermitteln. Die Einrichtung wird von der 
Gesellschaft für soziale Unternehmens-
beratung (gsub) getragen, die gleich-
zeitig auch in Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter Neukölln den Job Point 
betreibt. Das ist ebenfalls ein Ladenlo-
kal in der Passage, in dem sich Arbeit-
suchende direkt und kostenfrei über 
aktuelle Stellenangebote informieren 
können. Auf der Job-Point-Internetseite 
gibt es außerdem eine Online-Jobbörse. 
Speziell an Mädchen und junge Frau-
en mit Migrationshintergrund richtet 
sich das Girls' Studio des Vereins Treff- 
und Informationsort für Migrantinnen 
(TIO). Hier können sie den erweiterten 
Hauptschulabschluss machen und sich 
dadurch Perspektiven auf dem Arbeits-
markt schaffen.
Unterstützung bei der Wahl des Berufs 
und des Ausbildungsplatzes sowie Hil-
fen bei Bewerbungen bietet auch das 
Türkisch-Deutsche Zentrum, selbstver-
ständlich auch für junge Leute ohne 
türkische Wurzeln. 
Der Verein „Die Taschengeldfirma“ hat 
vor zwei Jahren ein „Gründungsatelier“ 
aus der Taufe gehoben. Hier können 
junge Leute ihre Geschäftsideen aus-
probieren und sich damit neben der 
Schule oder dem Studium ein Taschen-
geld hinzuverdienen. Weil das im Rah-
men des Vereins geschieht, muss sich 
das neue Business nicht gleich selbst 
tragen. Im „Treffpunkt Flughafenstra-
ße“ der Taschengeldfirma kann man 
auch Beratung und praktische Hilfe bei 
der Arbeitssuche erhalten. 

Neuköllner Netzwerk 
Berufshilfe (NNB)
Jugendberatungshaus
Glasower Straße 18
Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr
Tel 62 60 88 24
www.nnb-berlin.de

Lernladen Neukölln 
Karl-Marx-Straße 131
Tel 68 05 43 77
www.lnbb.de/lernlaeden/neukoelln/

TIO Girls‘ Studio
Reuterstraße 78
Tel 624 80 10
www.tio-berlin.de

Job Point
Karl-Marx-Straße 131-133
Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, 
Samstag 9 bis 14 Uhr 
Tel 680 85 60
www.jobpoint-berlin.de

Türkisch-deutsches Zentrum
Karl-Marx-Straße 84
Tel 69 80 70 70
www.tdz-berlin.de

Die Taschengeldfirma
Flughafenstraße 62
Tel 89 63 57 27
www.taschengeldfirma.net

In Nord-Neukölln gibt es eine ganze 
Reihe von Angeboten, die Jugendli-
chen den Weg in die Arbeit erleich-
tern. Selbstverständlich bereiten die 
Schulen auf das Berufsleben vor. Da-
neben gibt es Beratungsangebote und 
Orientierungshilfen von Vereinen und 
Trägern, die meist eng mit dem Bezirk-
samt und dem Jobcenter zusammenar-
beiten. Eine kurze Übersicht.

An der Albert-Schweitzer-Schule fand 
im Herbst 2010 die Auftaktveranstal-
tung des berlinweiten Mentorenprojek-
tes „Auf die Socken, fertig, los!“ statt. 
Führungskräfte aus der Wirtschaft 
kommen seither in regelmäßigen Ab-
ständen als Mentoren zu den Schülern 
der letzten beiden Jahrgänge und ge-
ben einen Einblick in die Ausbildungen 
und Studiengänge, die in ihren Betrie-
ben benötigt werden. Auf diese Weise 
werden die angehenden Abiturienten 
frühzeitig auf Beruf und Studium vor-
bereitet. 
Ein sehr breites Beratungs- und Hilfs-
angebot rund um den Übergang von 
der Schule in den Beruf bietet das Neu-
köllner Netzwerk Bildungshilfe (NNB), 
das in der Glasower Straße ein Jugend-
beratungshaus unterhält. Jugendliche 
zwischen 15 und 25 Jahren finden hier 
Unterstützung bei der Wahl des für sie 
richtigen Berufs, Hilfen zum Erreichen 
von Schulabschlüssen, ein Bewer-
bungstraining und vieles mehr. 
In der Passage an der Karl-Marx-Straße 
befindet sich der Lernladen Neukölln, 
der kostenlos in allen Fragen zu Schu-
le, Beruf, Studium und Weiterbildung 
berät. Je nach Bedarf kann man eine 
Zehn-Minuten-Speedberatung in An-
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In Neukölln helfen viele Beratungsangebote auf den Weg in Ausbildung und Job


