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Das Projekt „Europäisches Ber-
lin“ wird aus Mitteln der Senats-
verwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales gefördert.  

 

  

Die seit mehr als anderthalb Jah-
ren andauernde Corona-Pandemie 
hat zu tiefgreifenden Einschnitten 
auf dem Berliner Arbeitsmarkt ge-
führt. In einer im Juni/Juli 2021 
durchgeführten Online-Umfrage 
haben knapp 800 in Berlin lebende 
EU-Zugewanderte darüber Aus-
kunft gegeben, wie sich die 
Corona-Pandemie auf ihr (Ar-
beits-)Leben auswirkt.  

Das Working Paper gibt einen 
Überblick über die Ergebnisse die-
ser sowie zweier vorangegangener 
Umfragen und stützt sich dabei 
auch auf Daten der Bundesagen-
tur für Arbeit. Es zeigt auf, dass 
EU-Zugewanderte von dem pan-
demiebedingten Anstieg der Ar-
beitslosigkeit in Berlin überpro-
portional stark betroffen sind. 
Auch unter den von Minor befrag-
ten EU-Zugewanderten sind mehr 
als ein Zehntel der Befragten pan-
demiebedingt nicht länger bei 
demselben Arbeitgeber beschäf-
tigt. Insbesondere Personen unter 
25 Jahren sowie französische und 

bulgarische Staatsangehörigen be-
richten von einem Stellenwechsel 
bzw. -verlust im Zuge der Corona-
Pandemie.  

Mehrheitlich zeigen sich die be-
fragten EU-Zugewanderten zufrie-
den mit dem Umgang ihrer Arbeit-
geber mit der Pandemie. Dies trifft 
auf italienische und spanische Be-
fragte, Mini- bzw. Midijober*in-
nen und Neuzugewanderte aller-
dings in geringerem Maße zu.  

Ein Teil der Unionsbürger*innen 
gibt zudem an, dass ihr Weiterbil-
dungsbedarf während der Corona-
Pandemie gestiegen ist. Auch hat 
mehr als ein Viertel der Umfrage-
teilnehmenden im Zuge der Pan-
demie darüber nachgedacht, Ber-
lin zu verlassen, wobei diese Über-
legungen unter Staatsangehörigen 
der älteren EU-Mitgliedstaaten, 
mit ihren Arbeitgebern unzufrie-
denen Personen und Neuzuge-
wanderten weiter verbreitet sind. 
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1. Einleitung  

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen anderthalb Jahren erhebliche Folgen für die ge-

sundheitliche, soziale und wirtschaftliche Lage in Deutschland und Berlin mit sich gebracht. Mit 

Blick auf den Arbeitsmarkt wurde Berlin überdurchschnittlich stark von den negativen Auswir-

kungen der Pandemie getroffen: So ist z. B. die Arbeitslosenquote in Berlin deutlich stärker ge-

stiegen als im bundesweiten Durchschnitt, aber auch als im benachbarten Brandenburg. Dies ist 

u. a. mit der spezifischen Branchenstruktur zu erklären: In Berlin sind vergleichsweise viele Men-

schen in Branchen tätig, die von der Pandemie stark getroffen wurden, z. B. im Tourismus- und 

Gaststättengewerbe, im Transportwesen, der Kultur- und Unterhaltungsbranche sowie im Ver-

kauf (Jost et al. 2021: 10-11, 14-15, 22.).  

Auch haben die negativen Arbeitsmarktentwicklungen infolge der Corona-Pandemie einige der-

jenigen Bevölkerungsgruppen stärker getroffen, die bereits vor Ausbruch der Pandemie mit ei-

ner schlechteren Lage auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert waren, darunter auch Migrant*innen: 

Zugewanderte und insbesondere Geflüchtete waren stärker von Kurzarbeit und Beschäftigungs-

abbau betroffen als Menschen ohne Migrationshintergrund, insbesondere in der Anfangsphase 

der Pandemie (Brücker et al. 2021: 1, 4-5,11). Mit Blick auf Unionsbürger*innen belegen Daten 

der Arbeitsmarkstatistik für das Jahr 2020 im Vergleich zu den Werten des Jahres 2019, dass 

insbesondere unter Zugewanderten aus den östlichen EU-Mitgliedstaaten ein besonders hoher 

Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist (Becker et al. 2020). Auch für Berlin zeigt sich, 

dass ausländische Staatsangehörige überdurchschnittlich stark vom Anstieg der Arbeitslosigkeit 

betroffen waren. Dies gilt ebenso für jüngere Menschen und Langzeitarbeitslose (Jost et al. 

2021: 22). Demgegenüber steht die Tatsache, dass Menschen in einigen sogenannten „system-

relevanten“ Bereichen, z. B. im Gesundheits- und Pflegewesen, im Reinigungsgewerbe und in 

der Verkehrs- und Logistikbranche überdurchschnittlich oft tätig sind und insbesondere im Aus-

land geborene Menschen überproportional oft gering entlohnt und prekär beschäftigt werden 

(Khalil et al. 2020). Ihnen kommt somit einerseits eine wichtige Rolle für die Gesundheitsversor-

gung und zentrale Bereiche der Daseinsversorgung zu, andererseits aber auch eine pandemie-

bedingt (nochmals) erhöhte Arbeitsbelastung.  

Für die innereuropäische Mobilität, darunter auch die Erwerbsmigration innerhalb Europas bzw. 

in Deutschland im Speziellen, hatte die Corona-Pandemie insbesondere im Jahr 2020 weitrei-

chende Folgen: Zuwanderungs- wie auch Rückwanderungsbewegungen oder saisonale Er-

werbsmigration waren aufgrund der temporären Grenzschließungen wie auch der Quarantä-

neregelungen stark eingeschränkt. Mit Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung der Ein-

wanderung nach Deutschland, insbesondere auch der Fachkräfteeinwanderung, liefert die Ana-

lyse von Geis-Thöne (2021) erste Hinweise: Für das Jahr 2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr 

insbesondere bei der Erwerbsmigration aus Drittstaaten sowie bei der Bildungszuwanderung (d. 

h. Migration zur Aufnahme einer Ausbildung/eines Studiums) Rückgänge verzeichnet. Bei der 

Erwerbsmigration aus anderen EU-Staaten zeichnet sich ebenfalls ein Rückgang der Zuwande-

rung ab; allerdings lag der Wanderungssaldo, d. h. das Verhältnis von Zu- und Fortzügen, wei-

terhin im positiven Bereich. Gleichzeitig setzte sich im Zuge der Pandemie der Trend einer ver-

langsamten Zuwanderung aus den Staaten der EU-Osterweiterung fort (Geis-Thöne 2021: 1-4). 

Im Hinblick auf die allgemeine Zuwanderung aus EU-Ländern nach Deutschland zeigt sich auch, 
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dass im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 208.000 EU-Bürger*innen weniger nach Deutsch-

land zogen, wobei der Rückgang der Zuwanderung bei EU-Bürger*innen aus Rumänien und Po-

len in absoluten Zahlen am stärksten ausgeprägt war (Destatis, 2021). 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeits- und Lebenssituation von EU-Zugewan-

derten in Berlin standen im Fokus zweier Befragungen, die Minor von Mai bis Juni 2020 und von 

Oktober bis November 2020 durchgeführt hat. Diese beiden ersten Umfragen ergaben, dass, je 

nach Staatsangehörigkeit, ein Zehntel bis zu einem Fünftel der Befragten nicht länger bei dem-

selben Arbeitgeber beschäftigt sind wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Insbesondere selb-

ständig tätige EU-Zugewanderte berichteten zudem über eine deutliche Verschlechterung ihrer 

Lebens- und Arbeitssituation. Insgesamt zeigten sich die Befragten zufrieden bzw. eher zufrie-

den mit dem Umgang ihres Arbeitsgebers mit der Corona-Pandemie. Gleichzeitig gab ein be-

trächtlicher Teil der Befragten an, im Zuge der Pandemie über einen Wegzug aus Berlin nachge-

dacht zu haben. Diese Überlegungen hatten zum zweiten Befragungszeitpunkt im Schnitt noch 

zugenommen. Auch zogen einige Teilgruppen der Befragten eher in Erwägung, Berlin zu verlas-

sen, bspw. Frauen, Personen, die mit ihrem Arbeitgeber unzufrieden waren, und Zugewanderte 

aus Italien, Frankreich und Spanien (siehe hierzu ausführlicher Elcheikh et al. 2020, Beh-

rendt/Lutz 2021).  

Im Juni und Juli 2021 wurde eine dritte Online-Umfrage durchgeführt, die Fragen zu den genann-

ten Themen sowie zusätzlich zu der Weiterbildung enthielt. Auf Grundlage von Daten der drei 

Online-Umfragen sowie der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit zielt das vorlie-

gende Working Paper darauf ab, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitsmarkt-

situation von EU-Zugewanderten in Berlin zu analysieren. Dabei stehen die folgenden For-

schungsfragen im Fokus: 

1) Wie haben sich die Arbeitslosen- und Arbeitsuchendenzahlen unter EU-Zugewanderten 

in Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie entwickelt? 

2) Wie hat sich die Arbeits- und Lebenssituation der befragten EU-Zugewanderten im Zuge 

der Pandemie verändert?  

3) Inwieweit hat die Corona-Pandemie den Bedarf an Weiterbildungs-/Qualifizierungsbe-

ratung für EU-Zugewanderte verändert?  

4) Inwieweit beeinflusst die Corona-Pandemie die Absichten von EU-Zugewanderten, in 

Berlin zu bleiben? 

Mögliche Unterschiede nach soziodemografischen Gesichtspunkten (z. B. Staatsangehörigkeit, 

Geschlecht, Qualifikationsniveau, Alter), den Deutschkenntnissen, der Aufenthaltsdauer in 

Deutschland sowie hinsichtlich der Beschäftigungssituation werden bei der Beantwortung die-

ser Fragen durchgängig betrachtet. 
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2. Befragung 

2.1. Methodik 

Grundlage für das vorliegende Working Paper bilden insgesamt drei Online-Umfragen, die Minor 

im Rahmen des Projekts "Europäisches Berlin“ im Mai-Juni 2020, im Oktober-November 2020 

sowie im Juni-Juli 2021 zu den arbeitsmarktspezifischen Auswirkungen der Corona-Pandemie 

auf EU-Bürger*innen durchgeführt hat.1 Zielgruppe der Befragungen waren Personen mit einer 

der sechs häufigsten EU-Staatsangehörigkeiten in Berlin, d. h. bulgarische, französische, italieni-

sche, polnische, rumänische und spanische Staatsangehörige. Befragte, die an der ersten Befra-

gung teilgenommen hatten, wurden in der zweiten Befragung erneut befragt, um Rückschlüsse 

auf Veränderungen in der Gesamtstichprobe ziehen zu können. Bei der dritten Umfrage im 

Juni/Juli 2021 wurde aufgrund des längeren dazwischen liegenden Zeitraums und der begrenz-

ten Anzahl an Befragten auf eine erneute Nachbefragung verzichtet und stattdessen der Aufruf 

zur Befragungsteilnahme in den Sozialen Medien verbreitet. Die dritte Umfrage wurde in den 

sechs Landessprachen sowie in Deutsch und Englisch angeboten und enthielt Fragen zu sozio-

demografischen Merkmalen, zur Arbeitssituation, zu Weiterbildungsaspirationen, zur allgemei-

nen Lebenssituation sowie zum Zugang zu Berliner Berufs- und Bildungsberatungsangeboten.2 

Der Link zur Umfrage wurde während des Befragungszeitraums in Facebook-Gruppen geteilt, in 

denen die oben genannten Zugewanderten häufig vertreten sind. Für jede der untersuchten 

Staatsangehörigkeiten bzw. Sprachen wurden mehrere Gruppen identifiziert und zur Verbrei-

tung des Links genutzt. Auswahlkriterien waren die Ausrichtung dieser Gruppen auf Berlin und 

eine möglichst große Mitgliederanzahl. Darüber hinaus wurde Werbung auf Facebook geschal-

tet, d. h. Personen, die in Berlin wohnen und die Facebook in den sechs genannten Herkunfts-

sprachen nutzen, wurde der Aufruf zur Teilnahme an der Befragung in der jeweiligen Sprache 

angezeigt. Zudem wurden Multiplikator*innen, die in den untersuchten Zuwanderungsgruppen 

gut vernetzt und aktiv sind, um Unterstützung bei der Verbreitung des Befragungslinks gebeten. 

Dazu zählten v. a. Vertreter*innen der Berliner Migrationsberatungsstellen und Migrant*innen-

selbstorganisationen.  

Mit der dritten Umfrage wurden insgesamt 989 Personen erreicht, wovon  die Antworten von 

789 Befragten berücksichtigt werden konnten. Aus dem Datensatz entfernt wurden zum einen 

die Antworten von Personen, die nicht in Berlin wohnhaft sind, zum anderen die Antworten von 

Befragten, die keine Staatsangehörigkeit der sechs genannten Herkunftsländer besitzen.3 Da 

 

1 Siehe hierzu Elcheikh et al. 2020, Behrendt/Lutz 2021. 
2 Die beiden thematischen Schwerpunkte „Bildungsberatung“ und „Auswirkungen der Corona-Pandemie“ 
des Projekts „Europäisches Berlin“ wurden aus forschungspragmatischen Gründen mittels einer Umfrage 
verfolgt. In einem weiteren Working Paper zum Zugang von EU-Zugewanderten zu Angeboten der Berliner 
Bildungsberatung, das in Kürze auf der Webseite des Projektes veröffentlicht wird, werden die Umfrage-
daten bzgl. Weiterbildung und Bildungsberatung ausführlich ausgewertet.  
3 789 Personen haben neben den Fragen nach soziodemografischen Merkmalen eine Mindestzahl inhalt-
licher Fragen beantwortet. 64 Personen hatten keine EU-Staatsangehörigkeit und 9 Personen hatten eine 
anderweitige EU-Staatsangehörigkeit als die der sechs hauptsächlich anvisierten Herkunftsländer 
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überproportional viele Frauen an der Befragung teilnahmen, wurden die Daten anhand der Be-

völkerungsdaten des Statistischen Amtes Berlin-Brandenburg nach Geschlecht gewichtet. Weil 

dieses nicht über Daten zu Personen mit diversem Geschlecht verfügt, wurden diejenigen, die 

als Geschlecht "divers" angaben, aus dem Datensatz entfernt. Letztendlich wurden die Antwor-

ten von 684 Befragten für die im Folgenden beschriebenen Analysen verwendet. Die Variablen 

wurden durchgängig nach allen soziodemografischen Merkmalen differenziert betrachtet und 

werden, sofern die Fallzahlen dies erlauben, nach Staatsangehörigkeiten differenziert darge-

stellt. Wenn sich Auffälligkeiten im Antwortverhalten der Befragten erkennen lassen, wird im 

Text auf diese hingewiesen bzw. werden die Befragungsergebnisse in Form von Abbildungen 

und Tabellen dargestellt.  

2.2. Soziodemografisches Profil der Befragten  

Für das vorliegende Working Paper wurden alle Befragten mit einer der sechs untersuchten 

Staatsangehörigkeiten berücksichtigt, die in Berlin wohnhaft sind. Wie bei den beiden vorheri-

gen Erhebungen im Jahr 2020, handelt es sich auch bei den Teilnehmenden der aktuellen Um-

frage hauptsächlich um neuzugewanderte EU-Bürger*innen: Unter allen untersuchten EU-

Staatsangehörigkeiten ist nicht mehr als ein Viertel der Befragten vor 2010 nach Deutschland 

gezogen. Die meisten Befragten sind zwischen 2010 und 2015 nach Deutschland gezogen (Ta-

belle 1). 

Tabelle 1: Zuzugsjahr der Befragten 
n = 65/32/311/112/92/68 © Minor 

Staatsangehörigkeit Vor 2010 2010 - 2015 2016 - 2018 2019 - 2020 

Bulgarisch 18,5 % 38,5 % 29,2 % 13,8 % 

Französisch 25,0 % 46,9 % 12,5 % 15,6 % 

Italienisch 11,6 % 36,0 % 28,6 % 23,8 % 

Polnisch 22,3 % 37,5 % 25,0 % 15,2 % 

Rumänisch 12,0 % 30,4 % 37,0 % 20,7 % 

Spanisch 16,2 % 38,2 % 23,5 % 22,1 % 

Beim Blick auf die soziodemografischen Merkmale der Befragten fällt auf, dass Frauen in der 

Umfrage überrepräsentiert waren: Zwischen 56,3 % unter französischen bis zu 83,3 % unter bul-

garischen Umfrageteilnehmenden geben „weiblich“ als ihr Geschlecht an (Tabelle 2). Personen, 

die als Geschlecht "divers" angaben, sind mit 6,3 % unter den französischen Befragten und 4,4 % 

unter den spanischen Befragten vertreten. Unter den übrigen Staatsangehörigkeiten wurden 

lediglich die Angaben „männlich“ und „weiblich“ gemacht. Um etwaigen geschlechtsbezogenen 

Unterschieden im Antwortverhalten Rechnung zu tragen, wurden die Umfragedaten nach der 

tatsächlichen Geschlechterverteilung unter den jeweiligen EU-Staatsangehörigen in Berlin ge-

wichtet.  

 

angegeben. 41 Personen waren nicht in Berlin wohnhaft. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den bei-
den im Jahr 2020 durchgeführten Umfragen wurden sie bei der Auswertung nicht berücksichtigt.  
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Tabelle 2: Geschlecht der Befragten 
n = 66/32/312/112/94/68 © Minor 

Staatsangehörigkeit divers/andere männlich weiblich 

Bulgarisch - 16,7 % 83,3 % 

Französisch 6,3 % 37,5 % 56,3 % 

Italienisch 0,6 % 41,7 % 57,7 % 

Polnisch - 19,6 % 80,4 % 

Rumänisch - 28,7 % 71,3 % 

Spanisch 4,4 % 26,5 % 69,1 % 

Darüber hinaus handelt es sich bei den Umfrageteilnehmenden überwiegend um Menschen im 

jüngeren bzw. mittleren Alter: Insbesondere die Altersgruppen zwischen 26 und 45 Jahren sind 

in der Stichprobe stark vertreten. Demgegenüber stellen Personen zwischen 18 und 25 Jahren 

mit weniger als einem Zehntel den geringsten Anteil der Umfrageteilnehmenden dar (Abbildung 

1). Unter den Bulgar*innen gibt es mit 40,9 % den größten Anteil an Personen über 45 Jahren. 

Der Vergleich der Altersverteilung in der Stichprobe mit der tatsächlichen Verteilung in der Ber-

liner Bevölkerung zeigt, dass diese im Groben übereinstimmen, wenn auch einige Abweichungen 

zu erkennen sind: Beispielsweise sind Personen im Alter unter 26 Jahren sowie Personen über 

45 Jahren in der Umfrage unterrepräsentiert. Hingegen haben sich überproportional viele 25- 

bis 35-Jährige sowie 36- bis 45-Jährige an der Umfrage beteiligt. 

 

Abbildung 1: Alter der Befragten 
n = 66/32/312/112/94/68 © Minor 



EU-Zugewanderte in Berlin und die Corona-Pandemie (III) 

|  7 
 
 

Etwa drei Viertel (73 %) der Befragten gehen einer Arbeit nach (inkl. Minijobs, Selbstständigkeit). 

Knappe 7 % geben an, dass sie Arbeit suchen und jeweils weniger als 5 % der Umfrageteilneh-

menden gehen einer anderen Hauptbeschäftigung nach, d. h. sie absolvieren ein Praktikum, eine 

Ausbildung, ein Studium oder einen Sprachkurs bzw. kümmern sich um ihre Kinder oder andere 

Familienmitglieder. Staatsangehörigkeitsübergreifend liegt der Anteil der Erwerbstätigen bei 

über 60 %, bei den französischen und italienischen Befragten sogar bei über 80 %.  

Mit Blick auf das Qualifikationsniveau der Befragten zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-

schen der Stichprobe und der Berliner Bevölkerung mit einer EU-Staatsbürgerschaft: An der Um-

frage haben zu einem großen Teil Menschen mit mittlerem und insbesondere hohem Qualifika-

tionsniveau teilgenommen; nur ein sehr kleiner Teil der Befragten verfügt über ein niedriges 

Qualifikationsniveau. Auch wenn die Befragungsdaten an dieser Stelle nur eingeschränkt mit 

den Daten der Bundesagentur für Arbeit vergleichbar sind4, sind bspw. Personen mit einem aka-

demischen Berufsabschluss mit etwa 50-85 % je nach Staatsangehörigkeit überdurchschnittlich 

stark vertreten. Studienergebnisse von Brücker et al. (2021) legen nahe, dass ein akademischer 

Bildungsabschluss – ebenso wie Tätigkeiten auf Spezialist*innen- und Expert*innenniveau und 

die Zugehörigkeit zu einem größeren Betrieb – die Wahrscheinlichkeit von Arbeit im Homeoffice 

erhöhen und das Risiko verringern, von einer Reduzierung der Arbeitszeit betroffen zu sein (a. 

a. O.: 6-7). Vor diesem Hintergrund wären weitere Befragungsdaten zu gering qualifizierten Per-

sonen wünschenswert, um die Aussagekraft der im Folgenden vorgestellten Analysen zu erhö-

hen.  

Tabelle 3: Qualifikationsniveau5 der Befragten 
n = 65/32/312/110/93/68 

Staatsangehörigkeit niedrig mittel hoch 

Bulgarisch 6,2 % 44,6 % 49,2 % 

Französisch - 15,6 % 84,4 % 

Italienisch 4,5 % 32,1 % 63,5 % 

Polnisch 2,7 % 36,4 % 60,9 % 

Rumänisch 11,8 % 33,3 % 54,8 % 

Spanisch 7,4 % 10,3 % 82,4 % 

 

4 Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit weist die Qualifikationsniveaus folgendermaßen aus: ohne 
Berufsabschluss, anerkannter Berufsabschluss, akademischer Berufsabschluss, keine Angabe. 
5 Als „geringqualifiziert“ werden diejenigen Personen bezeichnet, die bei der Frage nach dem höchsten 
Abschluss entweder keinen Abschluss, Grundbildung, vorschulische Erziehung oder Sekundarbildung I an-
gegeben haben. Menschen mit einem „mittleren Qualifikationsniveau“ sind diejenigen, die bei der Frage 
nach dem höchsten Abschluss die Sekundarstufe II, kurze tertiäre Bildungsprogramme oder post-sekun-
däre Bildung angegeben haben. Als „hochqualifiziert“ gelten Personen, wenn sie über einen Bachelor- 
oder Masterabschluss verfügen oder promoviert haben. Die Zuordnung erfolgt in Anlehnung an die Inter-
national Standard Classification of Education (2011). 
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3. Die Arbeitssituation von EU-Zugewanderten während der Corona-

Pandemie 

3.1. Entwicklungen auf dem Berliner Arbeitsmarkt 

Die Corona-Pandemie hat weltweit vielschichtige und in einigen Branchen sowie Bevölkerungs-

gruppen gravierende Veränderungen mit sich gebracht. Neben Anpassungsmaßnahmen der Ar-

beitgebenden wie bspw. eine Reduzierung der Arbeitszeit oder arbeitsmarkpolitischen Instru-

menten (Kurzarbeit, Überstundenabbau) betrifft dies auch die Entlassung bzw. Neueinstellung 

von Beschäftigen, die sich u. a. in Form der Arbeitslosen- und Arbeitssuchendenzahlen ausdrü-

cken. Für den Berliner Arbeitsmarkt ist erkennbar, dass die Arbeitslosigkeit insbesondere im 

Frühjahr bis Sommer 2020 stark angestiegen ist. So stieg die Gesamtzahl der Arbeitsuchenden 

von März bis April 2020 um fast 33.000 und im Mai 2020 um weitere 16.000 als arbeitsuchend 

gemeldete Personen. Zwischen August 2020 und August 2021 ging die Zahl der Arbeitsuchenden 

leicht zurück, ist aber weiterhin deutlich höher als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Er-

kennbar ist dabei, dass EU-Zugewanderte von dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in stärkerem 

Maße betroffen sind als der Berliner Bevölkerungsdurchschnitt.  

Betrachtet man die Arbeitsmarktbeteiligung der Berliner Bevölkerungsgruppen über 

verschiedene Jahre hinweg, so ist vor Ausbruch der Corona-Pandemie eine deutliche positive 

Entwicklung zu erkennen: Von 2013 bis 2018 bzw. 2019 stiegen die Beschäftigungsquoten und 

sanken die Arbeitslosenquoten in der Berliner Gesamtbevölkerung und unter den EU-

Bürger*innen deutlich. Zwischen 2019 und 2020 kehrte sich dieser Trend über alle 

Bevölkerungsgruppen hinweg jedoch um, d. h. die Beschäftigungsquote ging zurück und die 

Arbeitslosenquote erhöhte sich. Deutlich wird jedoch auch, dass die Beschäftigungsquote bei 

Staatsangehörigen aus den Staaten der EU-Osterweiterung am stärksten zurückging während 

die Arbeitslosenquote bei Staatsangehörigen aus den älteren EU-Mitgliedstaaten am stärksten 

anstieg (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). 

 

Abbildung 2: Beschäftigungsquote im Jahresdurchschnitt der Jahre 2013, 2018, 2019 und 2020 
nach Bevölkerungsgruppen 
Eigene Darstellung nach Bundesagentur für Arbeit 2021 und Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg 2021 © Minor 
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Abbildung 3: Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt der Jahre 2013, 2018, 2019 und 2020 
nach Bevölkerungsgruppen 
Eigene Darstellung nach Bundesagentur für Arbeit 2021 und Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg 2021 © Minor 
 

Auch unter den sechs EU-Staatsangehörigkeiten, die im Rahmen des vorliegenden Working Pa-

pers schwerpunktmäßig untersucht werden, zeigt sich der beschriebene Anstieg: Von März 2020 

bis Juni/Juli 2020 stieg die Zahl der Arbeitslosen in allen untersuchten Bevölkerungsgruppen 

deutlich an, ging in den Folgemonaten leicht zurück, bevor sie im Oktober 2020 erneut anstieg 

und seit Januar 2021 sinkt (Abbildung 4). Die Erholung des Arbeitsmarktes schlug sich unter fran-

zösischen, italienischen, polnischen und spanischen Einwohner*innen Berlins im dritten Quartal 

2020 sowie – nach Ende des zweiten Lockdowns – ab dem zweiten Quartal 2021 in sinkenden 

Arbeitslosenzahlen nieder. In der bulgarischen und rumänischen Bevölkerung ist hingegen zum 

jetzigen Zeitpunkt eine langsamere und weniger starke Erholung der Arbeitsmarktsituation zu 

beobachten. Staatsangehörigkeitsübergreifend lässt sich erkennen, dass, obwohl die Arbeitslo-

senzahlen seit April 2021 wieder rückläufig sind, diese weiterhin auf einem deutlich höheren 

Niveau liegen als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.  
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Abbildung 4: Bestand an Arbeitslosen aus den sechs EU-Staaten mit den größten Bevölke-
rungszahlen in Berlin von Januar 2020 bis September 2021 
Stichtag jeweils am Ende des Monats. Eigene Darstellung nach Bundesagentur für Arbeit 2021 

© Minor 

Auch die Zahl der Arbeitssuchenden stieg im Jahr 2020 unter Unionsbürger*innen in Berlin deut-

lich an und lag trotz der Entspannung des Arbeitsmarktes im August 2021 über dem Niveau vor 

dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Bei einigen Bevölkerungsgruppen ist der Anstieg bzw. 

Rückgang in bestimmten Zeiträumen stärker ausgeprägt: Während die Zahl der Arbeitsuchen-

den bei der französischen, italienischen, polnischen und spanischen Bevölkerung seit Juni bzw. 

Juli 2020 fast kontinuierlich abnimmt (mit einer Ausnahme zwischen Oktober und Dezember 

2020), ist bei bulgarischen und rumänischen Einwohner*innen Berlins im gleichen Zeitraum ein 

Anstieg zu beobachten.  

Die Daten der Arbeitsmarktstatistik lassen – trotz ähnlicher Verläufe der Arbeitslosigkeitsent-

wicklung unter EU-Zugewanderten und deutschen Staatsangehörigen – einige Unterschiede er-

kennen. Blickt man auf die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen unter verschiedenen Herkunfts-

ländergruppen, fällt auf, dass EU-Zugewanderte in stärkerem Maße von dem Anstieg der Ar-

beitslosigkeit betroffen sind als deutsche Staatsangehörige (Abbildung 5). Darüber hinaus zeigen 
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sich die größten Schwankungen unter Staatsangehörigen der älteren EU-Mitgliedstaaten 6: So-

wohl der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosigkeit im Frühjahr 2020 als auch die sinkenden Ar-

beitslosenzahlen bis Oktober 2020 bzw. ab Januar 2021 sind unter EU-Bürger*innen der älteren 

Mitgliedstaaten stärker ausgeprägt als unter deutschen Einwohner*innen sowie Staatsangehö-

rigen der EU-Osterweiterungsstaaten.  

 

Abbildung 5: Veränderung der Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat 
Im Vergleich zum Vormonat, Stichtag jeweils am Ende des Monats. Eigene Darstellung nach Bun-
desagentur für Arbeit 2021 © Minor  

3.2. Veränderung der Arbeits- und Lebenssituation von EU-Zugewanderten 

in Berlin: Befragungsergebnisse 2020 und 2021 

Neben den Erkenntnissen aus der Arbeitsmarktstatistik zu pandemiebedingten Veränderungen 

für EU-Zugewanderte in Berlin stellen sich weitere Fragen hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit 

ihrer Arbeits- und Lebenssituation sowie Weiterbildungs- und Wegzugsüberlegungen. Mit Blick 

auf diese Dimensionen der Teilhabe von EU-Bürger*innen an Arbeitsmarkt und Gesellschaft 

 

6 Als Staaten der EU-Osterweiterung werden folgende Länder zusammengefasst: Polen, Ungarn, Tsche-
chien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Als ältere Mit-
gliedstaaten werden Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Irland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Schweden und Zypern bezeichnet. Malta und Zypern 
werden in der Auswertung den älteren Mitgliedstaaten zugeordnet, obwohl sie erst 2004 beitraten. Aus-
schlaggebend ist dafür der Umstand, dass sie sich geografisch und historisch stark von den Mitgliedstaa-
ten der EU-Osterweiterung unterscheiden. 
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werden im Folgenden die Ergebnisse der von Minor durchgeführten Online-Umfragen vorge-

stellt und diskutiert.  

3.2.1. Beschäftigungssituation  

Als ein grundlegender Aspekt der pandemiebedingten Arbeitssituation von EU-Zugewanderten 

stand die Frage nach einem Wechsel der Arbeitsstelle bzw. einem Arbeitsplatzverlust im Fokus 

der Befragung. Im Vergleich zu den Ergebnissen der beiden vorangegangenen Umfragen wird 

deutlich, dass sich der Anteil von Personen, die nicht länger bei demselben Arbeitgeber tätig 

sind, im Zeitverlauf deutlich erhöht hat. Dieser Trend war bereits im Vergleich der Umfragen im 

Mai/Juni 2020 und Oktober/November 2020 erkennbar. Ein Teil dieses Unterschieds kann plau-

sibel damit erklärt werden, dass Arbeitnehmende im Laufe der Zeit ihren Arbeitsplatz aus unter-

schiedlichen Gründen wechseln, z. B. zwecks einer beruflichen Neuorientierung, der Aussicht 

auf eine besser bezahlte Stelle oder aufgrund einer Kündigung. 

 

 

Abbildung 6: Vergleich drei Umfragedaten in Hinblick auf die Beschäftigung bei demselben 
Arbeitgeber 
Antworten auf die Frage: „Sind Sie weiterhin bei demselben Arbeitsgeber angestellt wie vor dem 
Ausbruch der Coronakrise?“; n = 166/13/43/155/38/27/770/146/253/346/48/77/120/18/59/    
375/97/47. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor  
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Mit Blick auf die aktuellsten Befragungsdaten (Juni/Juli 2021) geben etwa zwei Drittel (65,2 %) 

derjenigen Befragten, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, an, dass sie weiterhin bei 

demselben Arbeitgeber wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie tätig sind. Gleichzeitig gibt 

mit knapp 13 % ein geringer Teil der Befragten an, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie den 

Arbeitsplatz gewechselt haben. Etwas mehr als ein Fünftel (21,8 %) hat hingegen die Stelle un-

abhängig von der Corona-Pandemie gewechselt. Daneben wurden diejenigen Befragten, die 

zum Zeitpunkt der Umfrage arbeitslos waren (insgesamt 44 Personen), gefragt, ob der Grund für 

ihre Arbeitslosigkeit die Corona-Pandemie war. Dies bestätigte knapp die Hälfte der Umfrage-

teilnehmenden (45,5 %).   

Von einem pandemiebedingten Arbeitsplatzwechsel waren die bulgarischen und französischen 

Befragten mit 21 % und 18,5 % am stärksten betroffen. Demgegenüber haben lediglich ein Zehn-

tel der Rumän*innen, Pol*innen und Spanier*innen ihre Arbeitsstelle aufgrund der Corona-Pan-

demie wechseln müssen; unter italienischen Befragten waren es 13,2 % (siehe Abbildung 7).  

 

Abbildung 7: Weiterbeschäftigung bei demselben Arbeitgeber 
Antworten auf die Frage: „Sind Sie weiterhin bei demselben Arbeitsgeber angestellt wie vor dem 
Ausbruch der Coronakrise“; n = 43/27/253/77/59/47. Daten nach Geschlecht gewichtet © Mi-
nor   

Bei der Betrachtung der Antworten differenziert nach Ankunftsjahr zeigt sich, dass die Häufigkeit 

eines Arbeitsplatzwechsels umso höher ist, je kürzer die Einwanderung nach Deutschland zu-

rückliegt: Rund die Hälfte der Befragten (50,3 %), die zwischen 2019 und 2021 nach Deutschland 

gezogen sind, haben während der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz gewechselt, während 

nur 16,2 % der Befragten, die vor 2010 nach Deutschland gezogen sind, ihren Arbeitsplatz ge-

wechselt haben. Dieser Zusammenhang besteht jedoch nur, wenn die pandemiebedingten und 

davon unabhängigen Arbeitsplatzwechsel zusammen betrachtet werden. Dementsprechend 

kann dieser Befund lediglich als Hinweis auf eine hohe Arbeitsmarktfluktuation unter Neuzuge-

wanderten verstanden werden, bspw. da Neuzugewanderte in der Regel stärker mit 
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Sprachbarrieren konfrontiert sind und sich an neue Regeln für die Arbeitssuche und das Bewer-

bungsverfahren in Deutschland anpassen müssen.  

Wird das Alter der Befragten berücksichtigt, so sind ebenfalls Unterschiede festzustellen: Die 

älteren Befragten wechselten während der Corona-Pandemie weniger häufig den Arbeitsplatz 

als die jüngeren. So wechselten beispielsweise knapp ein Viertel (23 %) der 18- bis 25-Jährigen 

aufgrund der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz, während dies bei den 46- bis 55-Jährigen nur 

bei 7 % der Fall war. Wenn die Arbeitsplatzwechsel unabhängig von der Corona-Pandemie be-

trachtet werden, lassen sich hingegen keine altersbezogenen Unterschiede feststellen. Dieser 

Befund spiegelt auch die eingangs beschriebenen Erkenntnisse von Jost et al. (2021) wider, die 

auf einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit unter jüngeren Menschen in Berlin hinweisen 

(a. a. O.: 19).  

3.2.2. Zufriedenheit mit den Arbeitgebende und der eigenen 

Lebenssituation 

Während der Corona-Pandemie standen die Arbeitgebenden vor der Herausforderung, die Ge-

sundheit ihrer Mitarbeitenden zu schützen und gleichzeitig die Arbeitsproduktivität aufrechtzu-

erhalten. Eingesetzt wurden dafür diverse Instrumente wie z. B. Homeoffice, Kurzarbeit, Ent-

schädigungen aufgrund vorübergehender Schließung, aber auch Entlassungen und unbezahlte 

Freistellungen.7 In den von Minor durchgeführten Online-Umfragen wurden daher diejenigen 

Befragten, die erwerbstätig sind, gefragt, inwieweit sie mit dem Umgang ihres Arbeitgebers mit 

der Corona-Pandemie zufrieden sind.  

Mehrheitlich geben die Befragten hier an, dass sie zufrieden oder eher zufrieden sind (77,1 %). 

Betrachtet man die Zufriedenheit nach Staatsangehörigkeit, so sind gewisse Unterschiede fest-

zustellen: Beispielsweise zeigen sich mehr als die Hälfte der Rumän*innen und Französ*innen 

zufrieden mit dem Umgang ihres Arbeitgebers mit der Corona-Pandemie. Im Vergleich dazu äu-

ßern italienische und spanische Befragte mit rund einem Drittel seltener ihre Zufriedenheit in 

dieser Hinsicht. Gleichzeitig geben weniger als ein Zehntel der Pol*innen und Bulgar*innen an, 

unzufrieden mit ihren Arbeitgebenden zu sein, während dies bei Spanier*innen (14,8 %), Fran-

zös*innen (19,1 %) und Rumän*innen (13,5 %) etwas verbreiteter zu sein scheint (siehe Abbil-

dung 8).  

 

7 In den ersten beiden Befragungen wurden hierzu detailliertere Informationen erhoben (Elcheikh et al. 
2020: S. 13, Behrendt/Lutz 2021: 18). 
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Abbildung 8: Zufriedenheit mit dem Umgang des Arbeitsgebers mit der Coronakrise 
Antworten auf die Frage: „Wie zufrieden sind Sie mit dem Umgang Ihres Arbeitgebers mit der 
Coronakrise?“; n = 43/26/249/76/59/45. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor   

Im Vergleich mit den Ergebnissen der beiden Online-Umfragen 2020 zeigen sich einige Unter-

schiede zu den Antworten der im Sommer 2021 Befragten, die jedoch für die einzelnen Staats-

angehörigkeiten verschieden ausfallen: Französische, polnische und spanische Befragte zeigten 

sich in den ersten beiden Umfragen tendenziell etwas zufriedener als bei der dritten Umfrage. 

Demgegenüber äußerten bei der ersten Umfrage prozentual mehr Bulgar*innen, Italiener*in-

nen und Rumän*innen ihre Zufriedenheit mit dem Pandemieumgang ihres Arbeitgebers als in 

den zwei darauffolgenden Umfragen.  
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Tabelle 4: Zufriedenheit mit dem Umgang des Arbeitsgebers mit der Coronakrise 
(Erstbefragung und Zweitbefragung 2020) 
n = 10(134) /29(132) /38(666) /38(93) /15(93) /77(320). In Klammern dargestellt sind die Ergeb-
nisse der ersten Online-Umfrage (Mai/Juni 2020). Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor 

Staatsangehörigkeit unzufrieden eher unzufrieden eher zufrieden zufrieden 

Bulgarisch 
15,5% (8,0%) 7,7% (6,8%) 30,6% (38,8%) 

46,3% 
(46,5%) 

Französisch 
- (2,8%) 15,9% (9,5%) 51,5% (44,1%) 

32,6% 
(43,6%) 

Italienisch 
6,1% (6,6%) 18,3% (11,4%) 39,0% (38,4%) 

36,6% 
(43,6%) 

Polnisch 
1,7% (7,3%) 14,7% (9,6%) 24,7% (37,2%) 

58,9% 
(45,9%) 

Rumänisch 
23,7% (10,3%) - (7,9%) 39,7% (32,0%) 

36,5% 
(49,85) 

Spanisch 
4,7% (5,6%) 12,4% (12,2%) 50,4% (44,4%) 

32,5% 
(37,8%) 

Befragte, die vor 2010 nach Deutschland gezogen sind bzw. die schon länger in Deutschland 

leben, sind seltener mit dem Umgang ihres Arbeitgebers mit der Corona-Pandemie unzufrieden 

(6,5 %) als Befragte, die zwischen 2010 und 2021 nach Deutschland gezogen sind (etwa 25 %). 

Zwischen den Befragten, die zwischen 2010 und 2021 nach Deutschland gezogen sind (gruppiert 

nach 2010-2015, 2016-2018 und 2019-2021), sind hingegen keine nennenswerten Unterschiede 

erkennbar. Berücksichtigt man außerdem, dass Neuzugewanderte (d. h. Personen, die seit 2010 

nach Deutschland gezogen sind) häufiger angeben, während der Corona-Pandemie den Arbeits-

platz gewechselt zu haben (siehe S. 13), als Menschen, die bereits länger in Deutschland leben, 

könnte argumentiert werden, dass neuzugewanderte EU-Bürger*innen in ihrem Arbeitsleben 

vor größeren Herausforderungen stehen als EU-Zugewanderte, die schon länger in Deutschland 

leben. 

Auch scheint die Beschäftigungsform in einem Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit dem 

Handeln des Arbeitgebers im Zuge der Corona-Pandemie zu stehen: Mehr als die Hälfte der Be-

fragten mit einem oder mehreren Minijobs bzw. einem Midijob (55,7 %) gibt an, dass sie mit 

dem Umgang ihres Arbeitgebers mit der Corona-Pandemie unzufrieden bzw. eher unzufrieden 

sind. Im Gegensatz dazu gaben lediglich ein Fünftel der Befragten mit einem Vollzeitjob (19,7 %) 

und der Befragten mit einem Teilzeitjob (20,6 %) an, in dieser Hinsicht unzufrieden oder eher 

unzufrieden zu sein.  

Neben Einschnitten im Arbeitsleben hat die Corona-Pandemie auch gravierende Folgen für wei-

tere Lebensbereiche der Menschen mit sich gebracht. Dementsprechend enthielt die Online-

Umfrage auch eine Frage zur Zufriedenheit mit der pandemiebedingten Veränderung der eige-

nen Lebenssituation. Hier gibt etwas weniger als die Hälfte der Befragten an, dass sich ihre Le-

benssituation im Zuge der Corona-Pandemie kaum/nicht verändert (43,6 %) habe und immerhin 

11,5 % äußern, dass sich ihre Lebenssituation sogar verbessert hat. Für ein knappes Drittel hat 

sich ihre allgemeine Lebenssituation hingegen eher verschlechtert (31,1 %) und 13,7 % berich-

ten von einer starken Verschlechterung. Betrachtet man die Befragungsergebnisse differenziert 
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nach Staatsangehörigkeit, so geben die polnischen gefolgt von den bulgarischen Befragten am 

häufigsten keine (erhebliche) Veränderung bzw. sogar einer Verbesserung ihrer Lebenssituation 

an. Italienische, französische, rumänische sowie spanische Befragte berichten hingegen etwas 

häufiger von einer (starken) Verschlechterung ihrer Lebenssituation, wobei die befragten Ru-

män*innen dies mit über der Hälfte der Fälle (57,3 % stark verschlechtert bzw. verschlechtert) 

am häufigsten äußern. 

Tabelle 5: Veränderung der Lebenssituation durch die Corona-Pandemie 
n = 65/30/307/112/94/65). Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor 

Staatsange-
hörigkeit sogar verbessert 

kaum/nicht verän-
dert 

eher verschlech-
tert 

stark ver-
schlechtert 

Bulgarisch 12,0 % 51,2 % 27,5 % 9,3 % 

Französisch 5,6 % 42,9 % 36,1 % 15,3 % 

Italienisch 10,9 % 43,1 % 30,8 % 15,2 % 

Polnisch 17,0 % 51,9 % 19,7 % 11,3 % 

Rumänisch 6,8 % 35,9 % 41,1 % 16,2 % 

Spanisch 13,7 % 35,8 % 39,3 % 11,2 % 

Im Vergleich mit den beiden Befragungen 2020 zeigt sich, dass die Veränderung der eigenen 

Lebenssituation durch die Corona-Pandemie im Schnitt als weniger negativ wahrgenommen 

wird als bei der ersten Umfrage und geringfügig weniger negativ als bei der zweiten Umfrage. 

Auch zeigt der Zeitvergleich, dass Spanier*innen und Rumän*innen in der ersten Umfrage 

(Mai/Juni 2020) sowie Bulgar*innen in der zweiten Umfrage (Oktober/November 2020) beson-

ders häufig über eine Verschlechterung ihrer Lebenssituation berichten. Die befragten Pol*in-

nen äußern sich hingegen zum ersten und zweiten Befragungszeitpunkt vergleichsweise positi-

ver als die meisten anderen Staatsangehörigkeiten, ebenso wie italienische Befragte bei der ers-

ten Umfrage (siehe ausführlicher hierzu Behrendt/Lutz 2021: 21).  

Betrachtet man die Ergebnisse der dritten Online-Umfrage nach soziodemografischen Merkma-

len wie Geschlecht und Alter aber auch Kindern bzw. Kinderlosigkeit, lassen sich keine nennens-

werten Unterschiede erkennen. Deutlich zeigt sich jedoch ein Zusammenhang zwischen der Zu-

friedenheit mit dem Umgang des eigenen Arbeitgebers mit der Corona-Pandemie und der Wahr-

nehmung der eigenen Lebenssituation: Diejenigen Befragten, die mit ihrem Arbeitgeber unzu-

frieden bzw. eher unzufrieden sind, geben auch deutlich häufiger an , dass sich ihre Lebenssitu-

ation durch die Corona-Pandemie stark bzw. eher verschlechtert hat, als diejenigen Befragten, 

die mit Ihrem Arbeitgeber zufrieden sind (61,4 % gegenüber 36,3 % der Befragten). 

Daneben nehmen Personen, die einen oder mehrere Mini-/Midijob(s) haben, häufiger eine Ver-

schlechterung ihrer Lebenssituation im Zuge der Corona-Pandemie wahr als Personen, die einer 

anderen Form der Beschäftigung nachgehen: Mehr als die Hälfte der Befragten mit einem bzw. 

mehreren Mini-/Midijob(s) (60,2 %) gibt an, dass sich ihre Lebenssituation stark bzw. eher ver-

schlechtert hat. Bei den Befragten in anderen Beschäftigungsformen ist dieser Anteil geringer, 

beläuft sich aber immer noch auf mindestens ein Drittel. Diese Ergebnisse erscheinen vor dem 
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Hintergrund, dass die Pandemie für Minijobber*innen große finanzielle Herausforderungen mit 

sich brachte, plausibel.  

Laut einer Studie von Grabka et al. (2020) über die deutsche Wirtschaft, ging die Zahl der Mi-

nijobber*innen während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurück. Die 

Tatsache, dass Minijobber*innen keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, legt zudem die 

Vermutung nahe, dass diese Menschen überdurchschnittlich stark mit Arbeitsplatzunsicherhei-

ten und finanziellen Engpässen konfrontiert sind, was sich vermutlich auch auf ihre Lebenszu-

friedenheit auswirkt. 

 

Abbildung 9: Veränderung der Lebenssituation durch die Corona-Pandemie nach Beschäfti-
gungsform 
Antworten auf die Frage: „Wie bewerten Sie die Veränderung Ihrer Lebenssituation in Berlin 
durch die Coronakrise?“; n = 355/46/53/90. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor   

Neben den beschriebenen Unterschieden in den Befragungsergebnissen differenziert nach 

Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsdauer und Beschäftigungsform der EU-Zugewanderten in 

Deutschland wäre insbesondere eine Analyse des Antwortverhaltens nach Hauptbeschäftigung 

der Befragten (z. B. Arbeit, Ausbildung oder Sorgearbeit) aufschlussreich, da die Corona-Pande-

mie bekanntermaßen vielschichtige Konsequenzen für die Arbeits- und Lebensbelastung ver-

schiedener Bevölkerungsgruppen mit sich gebracht hat. Aufgrund der geringen Fallzahlen in al-

len Kategorien außer „Arbeit“ (siehe S. 6f.) sind aussagekräftige Vergleiche in diesem Zusam-

menhang jedoch nicht möglich. 

3.2.3. Beratung zu Weiterbildung und Qualifizierung 

Die pandemiebedingten Einschnitte und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt stellen insbeson-

dere für bestimmte Branchen sowie für geringqualifizierte Menschen, die häufiger in Hilfstätig-

keiten beschäftigt sind, voraussichtlich auch mittel- und langfristig eine Herausforderung dar 

(Bonin et al. 2021, Seibert et al. 2021). Inwiefern zugewanderte EU-Bürger*innen sich im Zuge 

der Corona-Pandemie verstärkt zu Fragen der Weiterbildung und Qualifizierung beraten lassen 
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möchten, wurde daher ebenfalls im Rahmen der Befragung untersucht (siehe hierzu die Anga-

ben in Fußnote 2, S. 4).  

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Bedarf an Beratung zu Weiterbildung und Qualifi-

zierung bei der Mehrheit der Befragten im Zuge der Corona-Pandemie offenbar nicht gestiegen 

ist: Etwa die Hälfte bis zu drei Viertel der Befragten, je nach Staatsangehörigkeit, geben an, dass 

ihr Beratungsbedarf unverändert ist. Bei einem kleinen Anteil ist der Bedarf sogar gesunken; 

dies ist etwas häufiger unter bulgarischen und französischen Zugewanderten der Fall. Allerdings 

gibt unter einigen EU-Staatsangehörigen auch ein beträchtlicher Teil der Befragten an, dass ihr 

Beratungsbedarf gestiegen sei: Bis zu 45,1 % unter französischen und spanischen Befragten, 

30 % der Rumän*innen sowie rund einem Fünftel der Bulgar*innen, Italiener*innen und Pol*in-

nen (siehe Abbildung 10) 

 

Abbildung 10: Veränderung des Beratungsbedarfs zu Weiterbildung/Qualifizierung seit Beginn 
der Coronakrise 
Antworten auf die Frage: „Hat sich Ihr persönlicher Bedarf an einer Beratung zu Weiterbildung 
/Qualifizierung seit Beginn der Coronakrise (d.h., seit dem 1. März 2020) verändert?“ n = 
63/29/285/102/89/64. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor  

Auffällig ist zudem, dass weibliche Befragte etwas häufiger als Männer angeben, dass ihr Bedarf 

an einer Beratung zu Weiterbildung bzw. Qualifizierung im Zuge der Corona-Pandemie gestiegen 

ist (28,3 % gegenüber 20,4 %).  

Daneben zeichnet sich unter den befragten EU-Zugewanderten mit geringen bzw. mittleren 

Deutschkenntnissen ein erhöhter Beratungsbedarf im Zuge der Corona-Pandemie ab: Während 

lediglich 16,1 % der Personen mit Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau bzw. C1- 

oder C2-Kenntnissen angeben, dass ihr Beratungsbedarf gestiegen ist, sind es unter den Befrag-

ten mit einem Niveau von B1 oder B2 etwa ein Viertel (25,5 %), unter Personen mit einem Niveau 
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von A1 oder A2 sowie und unter Personen mit keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen jeweils 

ein knappes Drittel (30,9 % bzw. 31,1 %; Abbildung 11)8.  

 

Abbildung 11: Beratungsbedarf und Deutschkenntnisse 
Antworten auf die Frage: „Hat sich Ihr persönlicher Bedarf an einer Beratung zu Weiterbildung 
/Qualifizierung seit Beginn der Coronakrise verändert?“; n = 47/116/266/199. Daten nach Ge-
schlecht gewichtet © Minor   

Betrachtet man das Antwortverhalten der Befragten in Zusammenhang mit der Passung von 

Qualifikationen und Tätigkeit, zeigen sich ebenfalls Auffälligkeiten: Personen, die angeben, dass 

sie für ihre derzeitige Arbeit überqualifiziert oder unterqualifiziert sind, geben deutlich häufiger 

an, dass ihr Beratungsbedarf hinsichtlich Weiterbildung bzw. Qualifizierung im Zuge der Corona-

Pandemie gestiegen ist. Für diese Befragtengruppen scheint der Wunsch nach beruflicher Ver-

änderung und damit einhergehende Weiterbildungsaspirationen deutlich ausgeprägter zu sein 

als bei Menschen, die ihr Qualifikationsniveau als übereinstimmend mit den Anforderungen ih-

res Berufs wahrnehmen (Abbildung 12). Darüber hinaus berichten Befragte, die eine Vollzeitbe-

schäftigung haben, seltener über einen pandemiebedingt gestiegenen Beratungsbedarf (17,4 %) 

als Befragte, die eine Teilzeitbeschäftigung (34,5 %), einen Mini- bzw. Midijob (39,2 %) oder eine 

selbständige Tätigkeit (38,5 %) ausüben. 

 

8 Die hier verwendete Gruppierung der Deutschkenntnisse entspricht dem gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen: elementare Sprachverwendung (A1 und A2), selbstständige Sprachver-
wendung (B1 und B2), kompetente Sprachverwendung (C1 und C2). Muttersprachliche Deutschkennt-
nisse wurden mit den Sprachniveaus C1 und C2 zusammengefasst.  
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Abbildung 12: Weiterbildungsbedarf nach wahrgenommener Übereinstimmung zwischen 
Qualifikationsniveau und Tätigkeit 
n = 186/60/346. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor  

Auf die Frage, weshalb sich der persönliche Bedarf der Befragten an einer Beratung zu Weiter-

bildung /Qualifizierung seit Beginn der Corona-Pandemie verändert habe, findet sich eine Viel-

zahl an Gründen, die nur teilweise in direktem Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Häufig 

nannten die Befragten den Wunsch nach besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt (z. B. die 

Chance auf eine bessere Stelle oder bessere Karrierechancen; 19 Antworten), das Ziel berufli-

cher Neuorientierung bzw. einen Wechsel des Berufsfeldes (15 Antworten) oder die Verbesse-

rung der eigenen Deutschkenntnisse (14 Antworten). Pandemiebedingte Veränderungen bzw. 

Bedürfnisse (z. B. ein (drohender) Arbeitsplatzverlust, eine verschlechterte Arbeits-/Lohnsitua-

tion) werden ebenfalls häufig genannt (12 Antworten). Die folgenden Antworten veranschauli-

chen derartige Gründe für einen Beratungswunsch zu Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmög-

lichkeiten beispielhaft:  

• „Ich überlege, den Arbeitsplatz zu wechseln, denn wegen des Coronavirus wurde meine 

Arbeitszeit und damit mein Gehalt reduziert.“ 

• „Angesichts der Ungewissheit, die durch die Coronavirus-Krise entstanden ist, möchte 

ich wissen, wie ich mein Studium verbessern kann, um meine Beschäftigungsmöglich-

keiten zu verbessern.“ 

• „Da ich im Gaststättengewerbe tätig war, hatte ich das Bedürfnis, ein festes Gehalt zu 

bekommen.“ 

Seltener wird der gestiegene Beratungsbedarf mit dem Wunsch nach einer qualifikationsent-

sprechenden Tätigkeit (4 Antworten) und Fragen zur Anerkennung von im Ausland erworbenen 

Studien-/Berufsabschlüssen (4 Antworten) begründet. Finanzielle sowie familienbezogene 

Gründe spielten mit jeweils vier Nennungen eine untergeordnete Rolle. Hinzukommen 



 
 

22  | 
 
 

anderweitige Gründe wie z. B. arbeitsrechtliche Fragen oder ein Gefühl der sozialen Isolation (6 

Antworten). 

Diejenigen Befragten, deren Bedarf an einer Beratung zu Weiterbildung bzw. Qualifizierung im 

Zuge der Corona-Pandemie gesunken ist, begründen dies mit einer Reihe sehr unterschiedlicher 

Aspekte: Einige Befragte sind zufrieden mit ihrer derzeitigen Arbeitsstelle und streben deshalb 

keine Weiterbildung an (6 Antworten), manche geben an, bereits Weiterbildungsangebote zu 

kennen bzw. absolviert zu haben (3 Antworten), für andere spielt ihr fortgeschrittenes Alter oder 

ein Wegzug aus Berlin eine Rolle (jeweils 2 Antworten). Des Weiteren geben sechs Befragte an, 

keine Beratung zu benötigen, ohne die Gründe zu spezifizieren. Daneben findet sich eine Reihe 

anderweitiger Gründe, z. B. eine Schwangerschaft, fehlende Zeit neben der Arbeit oder Diskri-

minierungserfahrungen (12 Antworten, jeweils max. ein*e Befragte*r).  

3.2.4. Wegzugsüberlegungen 

Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und weiterer Le-

bensbereiche im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre – in Berlin wie auch in anderen EU-

Staaten – stellt sich die Frage, ob zugewanderte EU-Bürger*innen für sich in der deutschen 

Hauptstadt eine Perspektive sehen und dementsprechend bleiben möchten. Aus den Ergebnis-

sen der Online-Umfrage wird grundsätzlich deutlich, dass die befragten EU-Zugewanderten 

mehrheitlich nicht beabsichtigen, aufgrund der Corona-Pandemie aus Berlin fortzuziehen. Aller-

dings ist je nach Staatsangehörigkeit ein Anteil von bis zu einem Fünftel der Pol*innen, Ru-

män*innen und Bulgar*innen zu beobachten, der in Zusammenhang mit der Pandemie über ei-

nen Wegzug aus Berlin nachgedacht hat. Unter spanischen, französischen und insbesondere ita-

lienischen Befragten sind entsprechende Überlegungen hingegen verbreiteter: Etwa 30 bis 38 % 

dieser EU-Staatsangehörigkeit haben darüber nachgedacht, Berlin zu verlassen (Abbildung 13).  

 

Abbildung 13: Wegzugsüberlegungen 
Antworten auf die Frage: „Haben Sie im Zuge der Coronakrise darüber nachgedacht, Berlin zu 
verlassen?“; n = 65/30/307/112/93/64. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor   

Auffällig ist zudem, dass Wegzugsüberlegungen staatsangehörigkeitsübergreifend verbreiteter 

sind als bei der ersten Befragung um Mai/Juni 2020 (etwa 20-25 % je nach Staatsangehörigkeit). 

Bei der Zweitbefragung im Oktober/November waren entsprechende Überlegungen hingegen 
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je nach Staatsangehörigkeit sehr unterschiedlich verteilt (unter 5 % bei Rumän*innen, etwa 10 % 

bei Pol*innen, bis hin zu 43 % bei Bulgar*innen, siehe hierzu Behrendt/Lutz 2021, S. 7).  

Die Intensität, mit der EU-Zugewanderte über einen Wegzug aus Berlin nachdenken, ist im 

Juni/Juli 2021unterschiedlich ausgeprägt: Zu großen Teilen handelt es sich bei diesen Überle-

gungen um einen vagen Gedanken (46,3 %) oder um eine Überlegung, die zunehmend an Be-

deutung gewinnt (32,1 %). Etwas mehr als ein Zehntel der Befragten (11,6 %) gibt an, die Über-

legungen hinsichtlich eines Fortzugs aus Berlin verworfen zu haben und bei einem weiteren 

Zehntel (10,1 %) handelt es sich um einen sicheren Plan. Zwischen den einzelnen Staatsangehö-

rigkeiten zeigen sich dabei einige Unterschiede, die jedoch aufgrund geringer Fallzahlen kaum 

aussagekräftigen Vergleiche zulassen (Tabelle 6).  

Tabelle 6: Intensität der Wegzugsüberlegungen 
n = 14/10/115/20/15/20. Daten nach Geschlecht gewichtet © Minor 

Staatsange-
hörigkeit 

verworfene 
Überlegung vager Gedanke 

Überlegung, die 
zunehmend an 
Bedeutung ge-

winnt  sicherer Plan 

Bulgarisch - 45,4 % 27,6 % 27,0 % 

Französisch - 25,2 % 50,0 % 24,8 % 

Italienisch 8,6 % 47,8 % 37,6 % 6,0 % 

Polnisch 15,9 % 42,1 % 30,2 % 11,9 % 

Rumänisch 37,1 % 22,3 % 14,8 % 25,8 % 

Spanisch 16,5 % 73,0 % 10,6 % - 

Überraschenderweise lassen sich im Gegenteil zu den Ergebnissen der beiden vorangegangenen 

Befragungen hinsichtlich der Bleibeabsicht keine geschlechtsbezogenen Unterschiede feststel-

len (siehe Behrendt/Lutz 2021, S.12). Zwischen Personen, die für ihre aktuelle Beschäftigung 

unter-, überqualifiziert bzw. qualifikationsentsprechend beschäftigt sind, zeigen sich ebenfalls 

keine Unterschiede. Allerdings scheint ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem 

Arbeitgeber und der Bleibeabsicht zu bestehen: So geben EU-Zugewanderte, die mit ihrem Ar-

beitgeber (eher) zufrieden sind, seltener an, im Zuge der Corona-Pandemie über einen Wegzug 

aus Berlin nachgedacht zu haben (24,3 %), als Personen, die mit diesem (eher) unzufrieden sind 

(40,5 %). 

Weitere Befragungsergebnisse sprechen für die Bindekraft einer längeren Aufenthaltsdauer: So 

denken Personen, die bereits vor 2010 nach Deutschland gezogen sind, etwas seltener über ei-

nen Wegzug aus Berlin nach (22,5 %) als Befragte, die in den Zeiträumen 2010-2015, 2016-2018 

bzw. seit 2019 nach Deutschland gekommen sind (jeweils ca. 30 %). 

4. Fazit 

In den vergangenen anderthalb Jahren hat die Corona-Pandemie tiefgreifende Einschnitte für 

den Berliner Arbeitsmarkt mit sich gebracht, der aufgrund seiner Branchen- und 
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Betriebsstrukturen im Bundesländervergleich überdurchschnittlich stark getroffen wurde. Im 

Einklang mit bundesweiten Studienergebnissen zeigt sich auch für Berlin, dass die positive Ent-

wicklung der Arbeitsmarktteilhabe unter EU-Bürger*innen im letzten Jahrzehnt durch die 

Corona-Pandemie ausgebremst wurde und sie stärker von dem Anstieg der Arbeitslosigkeit be-

troffen sind als der Bevölkerungsdurchschnitt. Auch wenn sich seit dem Frühjahr 2021 eine kon-

tinuierliche Verbesserung ihrer Arbeitsmarktteilhabe abzeichnet, liegen die Arbeitslosen- und 

Arbeitsuchendenzahlen bislang weiterhin auf einem höheren Niveau als im Jahr 2019.  

Die Ergebnisse einer Umfrage von Minor aus dem Juni/Juli 2021 weisen für die Mehrheit der 

befragten EU-Zugewanderten in eine positive Richtung: Etwa drei Viertel der zugewanderten 

Unionsbürger*innen zeigten sich mit dem Umgang ihrer Arbeitgebenden mit der Pandemie zu-

frieden und für etwas mehr als die Hälfte hat sich ihre Lebenssituation im Zuge der Pandemie 

kaum/nicht verändert bzw. sogar verbessert. Allerdings äußerten italienische und spanische Be-

fragte im Schnitt seltener ihre Zufriedenheit mit dem Umgang ihres Arbeitgebers; ebenso Uni-

onsbürger*innen, die seit 2010 nach Deutschland eingewandert sind und Personen, die in Mini- 

bzw. Midijobs tätig sind. Darüber hinaus belegen die Umfrageergebnisse eine ausgeprägte Ar-

beitsplatzfluktuation: Etwa ein Drittel der Befragten war zum Befragungszeitpunkt nicht länger 

bei demselben Arbeitgeber tätig wie vor März 2020 – allerdings geben nur etwa 13 % die Pan-

demie als Grund hierfür an. Gleichzeitig waren französische und bulgarische Befragte sowie un-

ter 25-Jährige von einem pandemiebedingten Wechsel der Arbeitsstelle stärker betroffen.  

Die tiefgreifenden Einschnitte der Pandemie in den Arbeitsmarkt bringen für manche Beschäf-

tigte auch Fragen einer beruflichen Neuorientierung und Weiterbildung zur Verbesserung der 

eigenen Arbeitsplatz- und Einkommenssituation mit sich. Dies äußert sich auch in einem gestie-

genen Beratungsbedarf zu Weiterbildung/Qualifizierung, den etwa ein Viertel der Befragten an-

gibt: Insbesondere spanische und französische Befragte, Frauen sowie EU-Zugewanderte mit ge-

ringen bzw. mittleren Deutschkenntnissen und Menschen, die für ihre aktuelle Tätigkeit über- 

oder unterqualifiziert sind, äußerten überproportional häufig einen gestiegenen Beratungsbe-

darf. 

Aus Berliner Sicht ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass sich die Folgen der Corona-Pande-

mie für die Arbeits- und Lebenssituation von EU-Zugewanderten mehrheitlich nicht in der Über-

legung niederschlagen, Berlin zu verlassen: Je nach Staatsangehörigkeit haben zwischen 15 und 

38 % der Befragten über einen Wegzug aus der Stadt nachgedacht. Im Schnitt sind diese Über-

legungen unter Staatsangehörigen der älteren EU-Mitgliedstaaten ausgeprägter, ebenso wie bei 

Befragten, die mit dem Pandemie-Umgang ihres Arbeitgebers unzufrieden sind, und Personen, 

die nach 2010 nach Deutschland gezogen sind.  

Mit Blick auf die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Berlin wie auch auf die 

europäischen Arbeitsmärkte erscheint eine fortlaufende Analyse der Wanderungsdynamiken 

von EU-Bürger*innen beachtenswert. Auch die Fragen, wie sich die Arbeits- und Einkommenssi-

tuation von geringqualifizierten Personen sowie von Beschäftigten der besonders stark getroffe-

nen Branchen mittel- und langfristig verändert, inwieweit in diesem Zusammenhang Fragen ei-

ner beruflichen Neuorientierung bzw. Weiterbildung drängender werden und wie die 
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Arbeitsmarktakteure mit diesen Entwicklungen umgehen, stellt einen relevanten Aspekt der 

Pandemie-Auswirkungen dar.  
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