
Europa in Berlin!
Kevin & Cindy starten durch  

Startest Du auch?
Europa kann 
Dir helfen!



Um 12 Uhr mittags rüttelt Kevins Mutter Kevin 
unsanft aus seinem wohlverdienten Schlaf.

Genervt schlurft Kevin eine 
halbe Stunde später in die Küche...

Steh jetzt 
endlich auf,  es 
ist schon nach 

12 Uhr!

Kevin, es reicht jetzt 
wirklich! Du suchst dir 

noch diese Woche einen Job. 
Und zwar ganz egal, 

was für einen.

Kevin

Kevin weiß ja, dass sie recht hat. 
Eigentlich. Aber er hat keinen Schul-
abschluss und sowieso keine Lust, und 
Chancen hat er auch keine, glaubt er.

Du hast keinen 

Schulabschluss? 

Du suchst einen passenden 

Beruf? Wir helfen Dir  - 

 Europäischer Sozialfonds (ESF)
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Schnell verlässt Kevin die Küche und zockt 
ein  neues Spiel auf seiner Konsole.

Am Nachmittag zieht er los, um sich 
mit seinen Kumpels zu treffen. Gute Idee!? 

In der U-Bahn sitzt ihm ein hübsches Mädchen gegenüber. 
Plötzlich fällt sein Blick auf das Plakat, das über ihrem Kopf hängt.

Kevin

Du hast keinen 

Schulabschluss? 

Du suchst einen passenden 

Beruf? Wir helfen Dir  - 

 Europäischer Sozialfonds (ESF)

www
.esf-ju

gend
liche.

de



cindy
Cindy möchte mit 
ihrer  Freundin shoppen 
gehen, doch…

... Mist, schon 
wieder kein Geld! 

Aus der netten Shoppingtour mit 
Freundin Sandra wird wohl  nichts.

Ihr Papa hat auch kein Geld für sie.

Mensch Cindy, 
shoppen ist doch nicht das Leben. 
Jetzt mach endlich was Richtiges, 

fang ‘ne Ausbildung an!



cindy
Wie denn? Bei meinem Schul-
abschluss? Da nimmt mich 
doch keiner. Und was soll ich 
überhaupt machen?

Oh je, 
das sieht nicht 

gut aus… 

Sandra, 
mein Vater nervt... 

Er will, dass ich jetzt ‘ne 
Ausbildung anfange. Aber wo 

denn und wie denn?

Mach‘s doch 
so wie ich! Ich hab vor 

zwei Jahren diesen super-
coolen Kurs gemacht. Die Leute 

waren prima. Jetzt weiß ich, 
was ich will. Und mach genau 

die Ausbildung, die 
zu mir passt!

Komm mit, ich weiß, 
wo du dich beraten lassen 

kannst. Die Leute dort 
sind voll fit.



Mit Sandra geht Cindy zu einem Projekt, das Berufsorientierung 
und Weiterbildung für Jugendliche anbietet. Ich habe so ein 

schlechtes Abschlusszeugnis 
und weiß nicht, was ich 

jetzt machen soll.

Gerade in Berlin 
gibt es ganz viele Möglichkeiten, 

um Projekte zu finden, die die 
richtige Weiterbildung 

für dich haben.

Wirklich, können 
Sie mir noch mehr 
darüber erzählen?

www.comovis.de

Cindy sieht die Sonne aufgehen...

Da bist du bei uns 
genau richtig. Wir können 
dich dabei unterstützen, 

deine Qualifikationen 
zu verbessern.



Ich habe so ein 
schlechtes Abschlusszeugnis 

und weiß nicht, was ich 
jetzt machen soll.

Du kannst zum Beispiel lernen, 
Bewerbungen gut zu schreiben, du kannst 

Zusatzkurse machen, auch im Ausland, um dein 
Englisch aufzubessern. Du kannst aber auch erst 
einmal einen Kurs besuchen, um herauszufinden, 

was du eigentlich gerne machst 
und gut kannst. 

Genau, ich 
gebe dir mal die 

Kursliste mit,  such das 
Passende aus und dann 

kommst du wieder.

Cool. Danke, 
das mach ich!

Kevin hat sich derweil im Internet schlau 
gemacht und ruft eine Beraterin an.

www.esf-jungendliche.de

www.comovis.de
Und das geht 

wirklich so einfach 
und kostet überhaupt 

nichts? 

Genau, du 
musst nur Zeit und 
Lust auf was Neues 

mitbringen!

Das alles sind Kurse, 
die mit europäischen 

Geldern finanziert werden, 
weil Europa will, dass alle 
Jugendlichen die gleiche 

Chance haben.    

www.wdb-berlin.de

Und da 
kann ich einfach 
hingehen, ohne 

Aufnahmeprüfung? 



Wenig  später begegnen sich Cindy und Kevin zum ersten Mal im Schulungsraum. 
Sie sind ein bisschen aufgeregt und sehr gespannt darauf, was sie hier erwartet.

In den kommenden 
Wochen geht es hier nur um euch 

und eure Zukunft. Unser Ziel ist es, 
dass ihr hier rausgeht und 
voll durchstarten könnt.

Ihr benötigt besondere 
Unterstützung…

…Abschlüsse werden  
nicht anerkannt…

Aus den Unterlagen 
habe ich gesehen, dass ihr alle 

aus ganz unterschiedlichen Gründen 
noch keine Arbeit oder Ausbildung 

gefunden habt.

…der Schulabschluss 
ist miserabel…

…oder es gibt 
Verständigungs-

probleme.

Ich weiß, 
das macht 
nicht 
gerade Mut …

Was, das 
soll ein Zeugnis 

sein??

So, der erste 
Schritt ist getan - 
jetzt seid ihr dran!



Ich weiß, 
das macht 
nicht 
gerade Mut …

So, der erste 
Schritt ist getan - 
jetzt seid ihr dran!

Das fängt ja schon 
fast genauso langweilig an 

wie in der Schule. Hoffentlich 
ändert sich das noch…

Ha, mir ist sowieso nicht 
zu helfen. Will ich auch gar nicht. 
Ich will einfach nur chillen und das 

Leben genießen!

Ich finde es prima, 
dass ihr hier seid und etwas 

für euch selbst tun wollt! Fangen wir 
an. Findet euch bitte in Zweiergruppen 
zusammen. Wir wollen mal rausfinden, 

was ihr so richtig gut könnt.



Kevin und Cindy treffen sich in einer Gruppe 
und fangen an zu erzählen…. Ich weiß immer noch 

nicht so richtig, was ich hier soll. 
Meine Mutter hat so genervt, dass ich 
endlich was machen soll. Eigentlich will 
ich das ja auch, aber bloß was, so ohne 

Schulabschluss…

Ja, und uns will doch 
sowieso keiner – mit den 

Noten und dann noch 
aus der Gegend…

Kevin und Cindy stellen fest, dass es ihnen ganz 
ähnlich geht. Es tut gut zu spüren, dass andere auch das 
Gefühl haben, nichts zu können und keine  Chance zu  haben. 

Die Trainerin kümmert sich 
um jeden Einzelnen…



Die Zeit und 
die Wochen vergehen 

wie im Fluge, wenn man 
bei der Sache ist…

Mit ihr und gemeinsam mit den anderen fin-
den Kevin und Cindy nach und nach heraus, 
was ihre Stärken und Interessen sind und wo 
sie noch was nachbessern müssen…

Und hin 
und wieder 
macht sogar 
Ken Bock 
mit.…



Nach dem Unterricht  
absolvieren die 
Jugendlichen 
ein mehrwöchiges 
Praktikum. Kevin 
hat sich für das 
Gaststättengewerbe 
entschieden…

Das frühe 
Aufstehen ist ja echt 

fies – und die Tage sind 
ziemlich heftig. 

Ich hab schon 
irre viel gelernt - und meine 
Suppen fand der Chef sogar 

richtig lecker… jetzt finde ich 
bestimmt eine Lehrstelle!

Herzlich willkommen, 
Kevin. Schön, dass du Koch 
werden willst. Ist ein toller 

Beruf. 

Und in ein paar Wochen 
wirst du ganz genau 

wissen, wie sich das Koch- 
sein anfühlt und ob du das 

wirklich möchtest.

Aber es macht ein-
fach total Bock, zusammen 
mit anderen in den Töpfen 

rumzurühren…



Cindy ist ebenfalls sehr zufrieden. Sie hat ein Praktikum 
in einem Hotel angefangen. Und es macht ihr viel Spaß, 
mit Menschen zu arbeiten.

Es ist einfach super, 
dass ich hier alle möglichen Bereiche 

ausprobieren kann. Am meisten gefällt es 
mir, wenn ich mit den Gästen 

zusammenkomme!

Step by Step 
ist hier das Motto…

Cindy fängt sogar an, von einem 
Praktikum im Ausland zu träumen. 

Das wär’s doch, in Brüssel 
in einem  Hotel zu arbeiten…



Kevin und Cindy sind happy, weil sie gebraucht werden und etwas Sinnvolles machen, 
was ihnen  Spaß macht. Zufällig laufen sie sich nach der  Arbeit über den Weg…

Hey Kevin, na, 
wie läuft’s so 

bei dir?

Du, ich glaub’s 
kaum, es ist echt gut. 

Und bei dir?

Komm, lass uns 
was trinken gehen, 

dann können wir 
in Ruhe quatschen!

Wenig später sitzen sie in einem Café und 
berichten von ihren letzten Wochen … 
und sehen sich tief in die Augen ….



Am Ende der Weiterbildungsmaßnahme treffen 
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 
Abschlusstreffen. Fast alle sind froh, 
dass sie dabei waren…

Sie freuen sich auf die Zukunft…

…oder haben ihren Platz sogar schon gefunden.

Ken Bock scheint seinem Namen alle Ehre zu machen! 

Alle Teilnehmer?



Ein halbes Jahr später treffen sich einige aus der Gruppe zum Essen…

…und berichten von dem, was sie in der Zwischen-
zeit alles erlebt und getan haben.

Wo steckt 
eigentlich 
Ken Bock?

Hab gehört, der hat 
keen Bock auf Berlin, 

keen Bock auf Deutschland, 
einfach Ken Bock….

Viele haben schon ihren Weg 
und ihren Platz gefunden, andere 

müssen noch ein wenig weitersuchen. 
Sie wissen jetzt aber, dass sie eine 
Chance haben und wo sie sich noch 

weitere Unterstützung 
holen können!



Gleiche Zeit, 
anderer Ort…

Endlich wissen die Jungen und Mädchen, dass es auch für sie irgendwo den richtigen Ort gibt. 
Selbst wenn er noch nicht gefunden ist. So schnell wirft sie jetzt nichts mehr aus der Bahn. 
Und die Gruppe ist einfach auch super. Sie sind richtige Freunde geworden.

…nutzt aber 
die Chance …

Zwar hat Ken Bock wirklich keen 
Bock auf Deutschland…

…sich in Europa  
zu verwirklichen!



Einige Jahre später…

Cindy und Kevin spazieren durch den Görlitzer Park 
und genießen das sonnige Wochenende…

Noch während der Ausbildung 
zogen die beiden in eine 

gemeinsame Wohnung…

Kevin verdient sein Geld als Koch 
in einem guten Restaurant …

…und Cindy arbeitet inzwischen in 
einem  Hotel am Empfang. 
Das ist zwar  noch nicht so toll, wie 
sie sich wünscht, aber immerhin. Impressum



Kevin und Cindy arbeiten gerade jeder nur Teilzeit. Kürzlich sind sie Eltern geworden und jeder 
von ihnen möchte in seinem Job bleiben und sich gleichzeitig auch um das Kind kümmern. 
Glücklicherweise haben sie beide Arbeitgeber, die dafür vollstes Verständnis haben.

Beide sind froh, dass sie ihre Chance genutzt haben -  
und die Zukunft sieht so vielversprechend aus.

Ja, und dass wir 
uns dabei begegnet sind, 
war ja auch nicht gerade 

schlecht…
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Ihr seht, 
es lohnt sich! 

Impressum

Ist doch echt klasse, 
dass es den Europäischen 

Sozialfonds gibt und wir so 
problemlos diesen Kurs 

machen konnten. 



Europa fördert Projekte für Dich!
Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist ein Förderinstrument zur Unterstützung der 

Menschen in Europa.

Hier findest Du mehr Informationen: 

Ansprechpartner und Informationen zur EU-Förderung  
für Jugendliche in Berlin:
www.esf-jugendliche.de

EU-geförderte Maßnahmen, Angebote und Träger in Deinem Bezirk:
www.comovis.de

Aktuelle Weiterbildungsangebote: 
www.wbd-berlin.de
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