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COWORKING – MODERNES ARBEITEN 

 

In Berlin und anderen großen Städten wird das sogenannte Coworking immer bekannter 

und beliebter. Dabei mieten Selbstständige sich einen Schreibtisch in einem Gemein-

schaftsbüro. Man kann für einen Tag kommen oder den ganzen Monat. Und es gibt noch 

andere Vorteile. So können zum Beispiel Kontakte entstehen, die sehr nützlich für die Ar-

beit sind.  

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHERIN: 

Junge Leute zieht es nach Berlin. Sie machen hier Urlaub oder studieren ein paar Jahre. 

Viele wollen auch bleiben und ihr eigenes Unternehmen aufbauen. Zum Beispiel von hier 

aus, dem Betahaus im Bezirk Kreuzberg. Sie mieten einen Schreibtisch an – Designer, 

Architekten und IT-Experten, und arbeiten so auf engstem Raum. "Coworking" heißt das 

in der Szene. Eine von ihnen ist Daiana Bassi aus Italien. Sie erforscht für ein Berliner 

Start-up den Mobilfunkmarkt, recherchiert Daten, schreibt Berichte. Ihre Job-

chancen in Italien sind schlecht.  

 

DAIANA BASSI:  

Ich glaube, das ist eine etwas verlorene Generation. Die letzte Generation hat alle Res-

sourcen aufgebraucht, und wir müssen jetzt für die Krise und die Fehler der Vergan-

genheit bezahlen. 

 

SPRECHERIN: 

Nebenan die Engländerin Emma Martell. Sie ist Journalistin, schreibt für ein Berliner Li-

festyle-Magazin. Seit zwei Jahren lebt sie hier und will bleiben.  

 

EMMA MARTELL (Journalistin):   

Ich glaube, wir sind nicht verloren, ich glaube, wir sind nur … ja, anders, und weil es im-

mer mehr Konkurrenz gibt, muss man belastbar sein, und man muss einfach ein biss-

chen umdenken.  

 

SPRECHERIN: 

Etwa 200 Personen nutzen die Büros regelmäßig – die Hälfte ist aus dem Ausland. Ein Tag 

kostet zwölf Euro, das günstigste Monatsticket knapp 150. Christoph Fahle hat mit seinen 

Freunden  das Betahaus gegründet, vor drei Jahren, als er mit dem Studium fertig war.  Er 

machte damals die Erfahrung, dass man als Einzelkämpfer nicht so weit kommt.  
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CHRISTOPH FAHLE (Gründer Betahaus)   

Wenn man das alleine macht von 'nem eigenen Büro aus oder von zuhause, ist es meistens 

so, dass jeder Schritt zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt, zum Grafiker immer un-

glaublich viel Zeit kostet, bis man ihn herausgefunden hat und bis man den dann beauf-

tragt hat. Und hier ist es so, dass man innerhalb von weniger … ganz kurzer Zeit die richti-

gen Leute findet und vor allen Dingen, die sind meistens auch sehr, sehr nett. 

 

SPRECHERIN: 

In diesem Jahr rechnen die Betreiber des Betahauses mit einem Umsatz von einer 

Million Euro. Auch Vassilios Bartzokas nutzt diese Räume. Wegen der Krise hat er Grie-

chenland verlassen und in Berlin ein Start-up gegründet, mit dem er europäische Designer 

in Asien vermarkten will. 

 

VASSILIOS BARTZOKAS (griechischer Start-up-Gründer) 

Die Krise schafft immer neue Möglichkeiten. Wenn es dir nicht gelingt in einer Firma er-

folgreich zu sein, oder du gefeuert wurdest, vielleicht ist es dann an der Zeit, in dich 

hineinzuschauen, was dich wirklich glücklich macht und was die eigentliche Sache ist, 

die du gerne machen willst, wo du leben möchtest und was du machen möchtest. 

 

SPRECHERIN: 

Christoph Fahle und seine Freunde haben inzwischen auch in Köln und Hamburg Beta-

häuser eröffnet. Neueröffnungen in Barcelona und Sofia stehen auf dem Plan. 

 

CHRISTOPH FAHLE (Mitgründer Betahaus): 

Heute ist das einfach, sich selber zu verwirklichen, und man hat halt heute unglaublich 

viele Chancen, das auch als Firma zu machen. Früher war das ein bisschen schwierig, man 

brauchte Infrastruktur, man musste irgendwie 'ne Fabrik bauen oder was weiß ich vor 

50 Jahren, heute hast 'nen Laptop, 'ne Idee, Internet und zack, fertig. 

 

SPRECHERIN: 

Für viele ist Coworking das Arbeitsmodell der Zukunft. Die junge Generation muss sich 

flexibel auf immer neue Jobs einstellen – ein moderner Arbeitsplatz mit vielen Gleich-

gesinnten passt dazu.  
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GLOSSAR 

 

Selbstständige, der/die – jemand, der nicht als Angestellter arbeitet, sondern sein ei-

gener Chef ist 

 

jemanden zieht es nach (…) – hier: jemand geht irgendwohin, weil er dort gerne sein 

möchte 

 

etwas anmieten – etwas mieten 

 

IT-Experte/IT-Expertin – jemand, der sich mit Kommunikationstechnik (z. B. Compu-

tern) auskennt 
 

in der Szene – hier: bei den Leuten, die etwas kennen und/oder nutzen 
 

etwas erforschen – etwas genau untersuchen und kennenlernen  
 

Start-up, das (aus dem Englischen) – das neu gegründete Wirtschaftsunternehmen 

 

Mobilfunkmarkt, der – Angebot und Nachfrage von Handys und allem, was dazu gehört 
 

jemand recherchiert etwas – jemand sucht (gezielt) nach Informationen zu etwas 

 

Daten, die (im Plural) – hier: die Informationen 
 

Jobchancen, die (meist im Plural) – die Wahrscheinlichkeit, eine Arbeit zu finden 
 

verloren – hier: so, dass man seinen Platz in der Gesellschaft nicht findet 
 

Generation, die – eine Gruppe von Menschen, die ungefähr gleich alt sind 
 

Ressource, die – hier: der Wohlstand; das Vermögen; das Geld 
 

etwas aufbrauchen – etwas verbrauchen, so, dass nichts mehr von etwas da ist 
 

für einen Fehler bezahlen – die Folgen eines Fehlers tragen müssen 
 

Lifestyle-Magazin, das – eine Zeitschrift, in der es um das Leben in der heutigen Zeit 

geht (z. B. um Mode, Reisen und Essen) 
 

belastbar – hier: so, dass man trotz Stress viel schafft 
 

umdenken – seine Einstellung ändern 
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Einzelkämpfer/in, der/die – hier: jemand, der allein arbeitet; der/die → Selbstständige 
 

jemand kommt nicht so weit – hier: jemand hat keinen Erfolg 
 

Steuerberater/in, der/die – jemand, der sich mit Steuern auskennt und Menschen und 

Unternehmen berät 

 

Grafiker/in, der/die – jemand, der das Aussehen von etwas gestaltet (z. B. von Schrift, 

Bildern oder Computerprogrammen)  
 

jemand findet jemanden heraus – gemeint ist: jemand findet eine geeignete Person 
 

jemand rechnet mit etwas – hier: jemand erwartet etwas  
 

Betreiber/in, der/die – hier: das Unternehmen, das für die Organisation von etwas ver-

antwortlich ist 
 

Umsatz, der – das Geld, das ein Unternehmen in einer bestimmten Zeitspanne verdient 
 

etwas vermarkten – für etwas Werbung machen, um Kunden zu gewinnen 
 

jemanden feuern – jemanden von seiner Arbeitsstelle entlassen 

 

in sich hineinschauen – hier: über sich selbst nachdenken 
 

etwas steht auf dem Plan – etwas ist geplant 

 

sich verwirklichen – hier: sich eine Arbeit suchen, die zur eigenen Persönlichkeit passt 
 

Infrastruktur, die – hier: alles, was man für die Arbeit eines Unternehmens braucht, 

z. B. Räume und Geräte 
 

Laptop, der – ein kleiner Computer, den man unterwegs mitnehmen kann 
 

zack, fertig  – gemeint ist: man ist sofort bereit 

 

flexibel – so, dass man sich schnell und einfach anpassen kann 

 

jemand stellt sich auf etwas ein – hier: jemand kommt mit etwas zurecht 
 

Gleichgesinnte, der/die – jemand, der die gleichen Vorstellungen hat wie man selbst  


