
 

Jobben / Selbständig machen 
 
WAS?  
Es gibt Schülerinnen und Schüler, die möchten nach dem Abschluss „erst mal Geld 
verdienen“. Damit möchte man sich etwas leisten (Führerschein...), die Familie unterstützen 
oder einfach auch die Wartezeit auf ein Studium oder einen Ausbildungsplatz überbrücken. 
Hier gibt es unterschiedliche Angebote, einige davon funktionieren ganz gut, andere führen 
zu Frust und Misserfolg. 
 
FÜR WEN?  
Ein guter Weg ist das Jobben für einige Wochen (zum Beispiel als Briefträger, bevor das 
Studium beginnt). Ganz wenige Leute waren schon während Ihrer Schulzeit selbständig (ich 
denke da an einen erfolgreichen YouTuber, der schon zu Schulzeiten gutes Geld verdient 
hat...) und sind jetzt froh, dass sie mehr Zeit für ihr Gewerbe haben. 
 
BESONDERHEITEN, VOR- und NACHTEILE: 
Die Angebote sind sehr unterschiedlich und die die Vor-und Nachteile müssen in jedem 
Einzelfall überprüft werden. Damit du nicht ausgenutzt wirst, hier zwei wichtige 
Anhaltspunkte: 
 
Arbeitsvertrag, Arbeitszeit und Verdienst: 
Gibt es einen Arbeitsvertrag wo klar ist, wie viele Stunden du pro Woche arbeitest und wie 
viel dafür bezahlt wird?  
Der Mindestlohn beträgt aktuell 9,50 € /Stunde (brutto), bei einer Vollzeitstelle bringt das 
ein Nettogehalt von knapp 1200 € /Monat, wenn du nur 25 Stunden pro Woche arbeitest, 
erhältst du netto pro Monat 760 €. Darüber hinaus erhalten deine Eltern kein Kindergeld 
mehr. Das bedeutet für deine Eltern zwischen 219 und 250 € weniger pro Monat. Da stellt 
sich ein Azubi im Einzelhandel schon im ersten Ausbildungsjahr besser: Es gibt zwar im 
ersten Jahr nur 720 € netto, aber das Kindergeld wird weiterbezahlt. Und es gibt viele 
Branchen, die während der Ausbildung noch deutlich mehr bezahlen. (Hab das Kindergeld-
Thema immer im Blick, auch wenn du nach einem Job eine Ausbildung oder ein Studium 
beginnst!) 
Noch schwieriger ist es wenn man dir eine Selbständigkeit in Form eines Strukturvertriebs 
anbietet (Vermögensberatung, Versicherungen, Handyladen aufmachen). Hier wird oft nur 
ein sehr niedriges „sichereres Gehalt“ gezahlt und der Rest sind „Provisionen“, die häufig nur 
dann hoch sind, wenn man ein wirklicher Verkaufsprofi ist. Häufig verdient der Chef ein 
gutes Gehalt, da 10 oder 20 „kleine Vertriebler“ für ihn arbeiten und ihren Bekanntenkreis 
nach Kunden absuchen. 
 
Zukunftsperpektiven: 
Was bedeutet der Job / die Selbständigkeit für deine Zukunft? 
Es gibt Unternehmen, die erzählen dir viel über die Möglichkeiten, die du später vielleicht 
einmal hast – irgendwann, wenn du nur jetzt zu schwierigen Bedingungen arbeitest. 
Überlege dir, wie lange du dich auf eine solche Situation einlassen möchtest – 4 Wochen 
lang ist es vielleicht okay, wenn dir jemand sagt, er übernimmt dich gerne als Azubi, wenn du 
„erst Mal“ mit wechselnder Stundenzahl, niedrigem Lohn und „auf Abruf“ arbeitest, ein 
halbes Jahr ist nur dann akzeptabel, wenn dir die Arbeit Spaß macht und dich weiter bringt. 


