Tag der offenen Tür der Jugendberufsagentur Berlin am 23.01.2019
Hip-Hop, Virtual Reality-Brillen und Entdecker-Touren
27.01.2019
Beim „Tag der offenen Tür" der Jugendberufsagentur Berlin präsentierten sich alle 12 Standorte mit
einem breitgefächerten Programm am 23. Januar. Viele Besucher kamen, um sich über Ausbildung,
Studium und beruflicher Zukunft zu informieren. Und um ein wenig Spaß zu haben.

Ausprobiert: Virtual Reality am Standort Lichtenberg
Unter dem Motto „Weil deine Zukunft zählt" richtete sich dieser Tag insbesondere an junge Menschen
sowie ihre Familien, die sich zu Ausbildung, Studium und beruflicher Zukunft informieren und beraten
ließen. Zwischen 15 und 19 Uhr standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um alle Fragen zu
beantworten sowie das umfassende Leistungs- und Beratungsangebot aller Partner in der JBA Berlin
vorzustellen. Dazu zählen neben Arbeitsagenturen und Jobcentern die Jugendhilfe, die Beruflichen
Schulen sowie die Berliner Bezirke. Darüber hinaus stellten sich zahlreiche Unternehmen vor und
warben um Fachkräfte für morgen.
In dem vielseitigen Programm am Standort Friedrichshain-Kreuzberg waren die Musikbands aus
Schulen und von Bildungsträgern, die mit Jugendlichen arbeiten, im wahrsten Sinne der Hit. Ein
Zauberer brachte das Publikum mit Kartentricks zum Staunen und sorgte für eine lustige Einlage, als er
in der Hand von Senatorin Breitenbach unbemerkt zwei Schaumstoffkaninchen zu sieben vermehrte.
Zu einer ungeplanten Unterbrechung kam es gegen 16 Uhr, als wegen einer Rauchentwicklung
kurzzeitig das Haus geräumt werden musste und die Feuerwehr anrückte. Frau Breitenbach
kommentierte den Einsatz gelassen-positiv: „Die Feuerwehr sucht ja auch Nachwuchs. Da können die
Jugendlichen gleich live beobachten, was in dem Beruf passiert."
Was Besuchern neben dem vielseitigen Angebot in Mitte besonders auffiel, war die äußerst positiveinladende Ausstrahlung sowohl der Kolleginnen und Kollegen vor Ort als auch der vertretenen
Arbeitgeber. Die jungen Besucher waren dadurch engagiert und hochinteressiert bei der Sache, wenn
es beispielsweise um Tipps zu Bewerbungsgesprächen und –mappen oder Vorträge zum Übergang
Schule – Beruf ging.
Eine gute, einladende Stimmung sorgte auch in Tempelhof-Schöneberg für ein volles Haus, wovon
sich der VG der RD BB Bernd Becking persönlich überzeugte. Hübsch über 3 Etagen in den JBA-

Farben Weiß-Orange und mit zahllosen Luftballons dekoriert und von Popcornduft durchzogen. Der
Parcours zur Berufsorientierung war nicht nur ein Renner, weil er mit Geschenken an die Gewinner
lockte, sondern einfach gut gemacht war. Eine sogenannte „Drogen-Brille" simuliert körperliche
Einschränkungen, die man mit 1,4 Promille Alkohol im Blut erlebt. Schlüssel ins Schlüsselloch stecken –
eine Herausforderung!
Der Ausbildungsbereich der AA Berlin Mitte hat am Standort Treptow-Köpenick für die BA-eigenen
Ausbildungs- und Studiengänge geworben und Studierende berichteten aus der Praxis.
Außergewöhnlich: Der 1. FC Union Berlin war mit einem Stand vertreten und ein gefragter
Kickergegner. Der Kontakt geht auf eine Kooperationsvereinbarung zwischen der UnionNachwuchsförderung und der AA Berlin Süd zurück, die junge Talente durch Berufsberatung stützt.
Großen Zuspruch erlebten an vielen Standorten die Virtual-Reality-Brillen, die die Marketing-Einheit
der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg vor kurzem für alle 12 Jobcenter-Standorte in Berlin
angeschafft hatte. Mit ihnen lassen sich in einem 360 Grad-rundum-Blick Berufsumfelder fast real
erleben, was Geschäftsführer Operativ Johannes Pfeiffer in Lichtenberg sogleich ausprobierte.
Anschließend ließen er und die Besucher/innen Ballons mit beruflichen Wünschen in einem
hoffnungsvollen Grün in die Luft steigen, was nicht nur symbolisch, sondern auch hübsch anzusehen
war.
Der Hingucker vor der Eingangstür in Marzahn-Hellersdorf war ein grüner Beratungsbus eines
Trägers. Als Standort der ersten Stunde wurde innen schnell klar, dass unter den Kolleginnen und
Kollegen rechtskreisübergreifend ein vertrautes Miteinander gewachsen ist und zwischenmenschlich
eine unkomplizierte Herangehensweise gelebt wird. So steuerten Eltern rege die vertrete
Berufsberatung an, während sich die Jugendlichen vom Graffiti-Künstler beeindrucken ließen.
Der Jugendberufshilfeträger ABW hat den Standort Neukölln mit einem „flying buffet" verwöhnt,
während unter anderem der Jugendmigrationsdienst und die Schuldnerberatung umfassende
Informationen gaben. Aus dem Unterhaltungsprogramm waren die Wandgraffiti-Live-Kunst und die
Sofortfotos neben der spannenden Entdeckertour durchs Haus die besonders gefragten
Mitmachaktionen.
In Charlottenburg- Wilmersdorf brannte regelrecht die Luft, als Hip Hip-Mädchen das Haus mit einer
spektakulären Tanzperformance gerockten. Senatorin Scheeres gab viele Interviews. Polizei,
Feuerwehr und Rettungssanitäter waren zu Demonstrationszwecken mit Notfallkoffer und Erklärungen
vertreten.
Eine Besucherin fasste ihr Erlebnis in Pankow so zusammen: „Das ganze Haus hat geleuchtet!". Das lag
an den kreativen Gestaltungsideen. Bunte Wimpel über 4 Etagen, rotweiße Baldachine dekorativ über
den Türen – das sah einfach toll aus und fiel auch Staatssekretärin Klebba besonders ins Auge. Sie
probierte im Fitnessraum auch gleich den Gleichgewichtstrainer aus. Bei den jungen Besuchern kam
der neue Trend von Drei-Minuten-Bewerbungsvideos für einen knackig-kurzen, persönlichen Eindruck
prima an.
Die Jugendlichen in Spandau haben sich nicht nur auf die VR-Brillen gestürzt, sondern waren auch
vom online-Angebot sehr angetan, das sie sowohl über Tablets und Beamer-Anzeige als auch über alle
runtergeladenen BIZ-mobil-Apps wie „Planet Beruf" und der „What's me-Bot" gemeinsam
ausprobieren konnten. Eine Fotobox mit Berufe-Utensilien zum Verkleiden und ein Spandau-JeopardyQuiz hat generationsübergreifend enormen Spaß bereitet. Für die Gewinner lockten Freikarten für die
Bundesliga Volleyball.
Auf einen Rollentausch haben sich viele Jugendliche in Reinickendorf eingelassen. Sie schlüpften in
die JBA-Empfangsrolle. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staunten nicht schlecht, dass für jedes

beschriebene Anliegen eine kreative Lösung gefunden wurde. In der Fotobox mit Berufswunsch-Outfit
waren Abbildungen als Polizisten, Mechaniker, Koch, Arzthelferin und OP Schwestern die beliebtesten.
Zum Anfassen und praktischen Lernen waren Ausstellungsstücke, die die Firma Bosch zur Verfügung
gestellt hatte.
Die JBA Berlin bietet umfassende Beratung und Unterstützung für junge Menschen bis 25 Jahre an,
um einen möglichst reibungslosen Übergang von der Schule ins Berufsleben zu gestalten. Neben
Berufs- und Studienorientierung, Berufsberatung und Förderung durch die Agenturen für Arbeit und
Jobcenter wird auch Hilfe in schwierigen Lebenssituationen wie Wohnungslosigkeit oder bei Suchtund Schuldenproblemen angeboten.
So unterschiedlich die einzelnen JBA-Standorte, so vielfältig war ihr Angebot – ein kleiner Querschnitt:

Standort Steglitz-Zehlendorf

Standort Friedrichshain-Kreuzberg

Standort Tempelhof-Schöneberg

Standort Treptow-Köpenick

Standort Lichtenberg

Standort Marzahn-Hellersdorf

Standort Mitte

Standort Pankow

Standort Reinickendorf

Standort Spandau

Standort Charlottenburg-Wilmersdorf

