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Angekommen! Der Umzug, der uns im 
letzten Jahr stark beschäftigt hat, liegt 

hinter uns. LIFE e.V. hat sich erfolgreich am 
neuen Standort etabliert, sowohl was die 
Infrastruktur als auch die Vernetzung mit 
Gremien und Strukturen im neuen Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg betrifft. Hier wur-
den wir mit offenen Armen empfangen, 
wie mehrere Besuche der Bezirksbürger-
meisterin Frau Schöttler und anderer Ver-
antwortlicher im Bezirk deutlich gemacht 
haben, und konnten bereits erste Koope-
rationsprojekte anstoßen: „ALFA-B“, ein 
neues Beratungs- und Unterstützungsan-
gebot für Mütter und Betriebe (S. 27) und 
die Initiative „Einstellungssache“, zur In-
tegration von Frauen mit Behinderung in 
den Arbeitsmarkt (S. 24).

Die Eröffnungsfeier des neuen Stand-
orts mit der Staatssekretärin für Arbeit und 
Frauen, Barbara Loth und der Bezirksstadt-
rätin für Bildung in Tempelhof-Schöneberg, 
Jutta Kaddatz war ein wirkliches Highlight, 
aber lange nicht das einzige in 2014. Erfolg-
reich waren wir sowohl bei der Entwick-
lung neuer Perspektiven zum Themenkreis 
‚Antidiskriminierung und Gleichstellung‘ 
und ‚MINT-Förderung junger Frauen in 
Kooperation mit der Wirtschaft‘, als auch 
in den Bereichen ‚Schulentwicklung‘ und 
‚Integration in den Arbeitsmarkt‘. So konn-
ten wir auslaufende Modellprojekte weiter-
führen, wie das Schulentwicklungsprojekt  
eXplorarium (S. 28) oder sogar ausbauen, 
wie unsere Teilprojekte im IQ Netzwerk 
Berlin mit neuen Schwerpunkten (S. 22 
und S. 26). Und wir haben die Akquisition 
geplanter neuer Vorhaben vorbereitet. So 
zum Beispiel die ‚Anlaufstelle zu Antidis-
kriminierung und Diversity an Schulen‘ 
und die Fortführung von Projekten der 
MINT-Förderung wie die Girls’Day Aka-
demie (S. 18) und ‚EnterTechnik‘, Tech-
nisches Jahr für junge Frauen (S. 8). 

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr 
war die Qualifikation einer LIFE-Mitar-
beiterin gemeinsam mit einer Lehrerin der 
Hans-Fallada-Grundschule für das ‚Science 
on Stage Festival 2015‘ in London (S.30). 

Welchen Einfluss die Aktivitäten von 
LIFE e.V. in den vergangenen 20 Jahren auf 
die internationalen Klimaverhandlungen 
hatten, dass die Green Economy soziale 
Faktoren vernachlässigt, und warum es 
besser ist, auf die Plastiktüte zu verzichten, 
erfahren Sie in unserem Kapitel über Um-
weltbildung und Klimapolitik (ab S. 34).

Vermischte Meldungen

Neues Themenfeld
Mit dem Projekt „match!  – mit kulturellem 
Brückenschlag zum Ausbildungserfolg“, 
das wir zusammen mit der Organisation 
„bildungsmarkt“ im Bundesprogramm 
XENOS umgesetzt haben, wurde ein neues 
Themenfeld für LIFE erschlossen: Das Be-
rufsfeld Hotel und Gastronomie. Damit 
entstanden viele neue Kontakte zu Unter-
nehmen, Verbänden, Multiplikator_innen, 
Ausbildungsverantwortlichen und Fach-
schulen sowie neue Produkte (S. 14). 
Teilnehmende 2014
2014 wurden bei LIFE e.V. durch Infor-
mationsveranstaltungen und Tagungen, 
Berufsorientierungsangebote, Weiterbil-
dungen und Workshops, Beratung und 
Netzwerktreffen insgesamt 5.229 Teilneh-
mende aller Altersgruppen erreicht, davon 
62% Mädchen/ Frauen und 38% Männer/ 
Jungen. Dabei wurden insgesamt 61.013 
Teilnehmerstunden realisiert. 
Weiterbildung 
Unsere Weiterbildung ‚Neue Energie für 
Ingenieurinnen‘ kam bei den Teilneh-
menden sehr gut an. Der überwiegende 
Teil (70%) bewertete sie mit ‚sehr gut‘, 30% 
mit ‚gut‘. Damit schnitt die Maßnahme 

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Editorial
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2014 etwas besser ab als 2013. Gut beraten 
fühlten sich 90% der Teilnehmerinnen, ein 
konkretes Berufsziel konnten 80% entwi-
ckeln. Positiv vermerkt wurde das inten-
sive Bewerbungstraining. 

100%ige Zustimmung erhielten die Ar-
beitsräume und die technische Ausstattung. 
Darin spiegelt sich auch die gute Qualität 
der Seminarräume am neuen Standort in 
der Rheinstraße wider. Wie auch im letzten 
Jahr kamen die Dozent_innen gut an, ihre 
fachlichen und didaktischen Fähigkeiten 
wurden ebenso hervorgehoben wie ihre 
Vorbereitung auf den Unterricht und ihre 
Bereitschaft, auf Kritik einzugehen. Befragt 
nach ihrem Lernerfolg und ihren beruf-
lichen Perspektiven gaben 90% der Frauen 
an, sich persönlich und beruflich weiterent-
wickelt zu haben. 
Neue Produkte
Es gab viel positive Rückmeldungen bei 
den entsprechenden Fachleuten zu un-
serem neuen „tech caching“ Parcours zur 

beruflichen Orientierung im Bereich der 
Hochtechnologie: z.B. aus dem Bundesin-
stitut für Berufsbildung, aus der Wirtschaft 
und von internationalen Berufsbildungs-
expert_innen. Hierbei wurde LIFE als eine 
Institution wahrgenommen, die auf hohem 
pädagogisch-didaktischem Niveau mit 
großem Verständnis für technologische 
Verfahren innovative Angebote der Berufs- 
und Studienorientierung entwickelt und 
anbietet (S. 12). 

Allen Mitarbeitenden von LIFE e.V. gilt 
unser Dank für ihre engagierte Arbeit. Wir 
bedanken uns bei unseren Kooperations-
partnern für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Und wir danken allen Men-
schen, die unsere Arbeit mit ihrer Spende 
unterstützt haben. Wir freuen uns auch 
weiterhin über Spenden, da sie unseren 
Handlungsspielraum erweitern:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE25100205000003052200
BIC: BFS WDE33BER

Aus der Arbeit des Vorstands und der Geschäftsführung

Hannah Bischof Clara Herrmann

Der Vorstand

Kirsten Frohnert

Die Geschäftsführung

Rita Eichelkraut Dr. Barbara Schöler-Macher
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Projekte 2014

Übergang Schule - Ausbildung/ Studium  

BVBO – Berliner vertiefte Berufsorientierung – berufsorientierende Seminare in Koo-
peration mit Berliner Schulen, die geschlechtergerecht gestaltet werden und den Schü-
ler_innen ermöglichen, ihre Kompetenzen besser einzuschätzen und Einblicke in neue, 
nicht-traditionelle Berufsfelder geben.
mäta - Mädchen-Technik-Talente-Foren in MINT – Kooperationsprojekt im Rahmen des 
bundesweiten Netzwerks „mst|femNet meets Nano and Optics“, das Schülerinnen ein 
realistisches Bild der MINT-Berufe rund um die Mikrosystemtechnik, optische und Nano-
technologien vermittelt und berufliche Perspektiven in diesen Bereichen aufzeigt.
EnterTechnik – Freiwilliges Technisches Jahr für Schulabsolventinnen in Kooperation 
mit technologie-orientierten Unternehmen. Junge Frauen erhalten mehr Einblicke in tech-
nische Berufe und duale Studiengänge und Unterstützung bei ihrer Berufswahlentschei-
dung.
Ökotechnische Kurse – Mit Schülerinnen aus Berliner Grund- und Sekundarschulen 
werden Tagesseminare zu verschiedenen ökologischen und umwelttechnischen Themen 
durchgeführt.
match! – Neue Perspektiven für die Ausbildung im Berliner Gastgewerbe bietet Un-
ternehmen, Jugendlichen, Schulen und Jugendeinrichtungen Unterstützung rund um die 
betriebliche Ausbildung in der Berliner Gastronomie und Hotellerie.
Aktivierungshilfe und Ausbildung für junge Mütter – Mit zwei aufeinander aufbau-
enden Projekten werden junge Frauen mit Kindern bei ihrem Einstieg in eine berufliche 
Karriere unterstützt.
VITAMINT – Mehr Vielfalt in der technischen Ausbildung – Ausbildungsmarketing in 
Kooperation mit Unternehmen mit dem Ziel, dass  junge Frauen ihr technisches Talent 
und neue berufliche Perspektiven entdecken. 
Girls’Day & Boys’Day – Berliner Landeskoordinierungsstelle für den bundesweiten 
Girls’Day  und Boys’Day.
Girls’Day Akademie – Das berufsorientierende Angebot im MINT-Bereich für Schüle-
rinnen wird an zwei Berliner Sekundarschulen als Modell erprobt und soll anschließend 
berlinweit angeboten werden. 
MotivaMINT – Motivation für MINT-Berufe für Mädchen in Treptow-Köpenick - Ziel des 
Projektes ist es, das Interesse und die beruflichen Chancen von Mädchen für MINT-Berufe 
gezielt zu fördern und das lokale Aktionsbündnis „Mehr Mädchen in MINT in Treptow-
Köpenick“ nachhaltig zu festigen und auszubauen.
Technik braucht Vielfalt – Zusammen mit Hochschulen und Universäten werden neue 
Strategien und Netzwerke für für mehr junge Frauen in MINT-Studienfächern erschlos-
sen. 

Projekte 2014
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Projekte 2014

Weiterbildung / Beratung / Integration in den Arbeitsmarkt

IQ-Netzwerk Berlin „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ – Unterstützung von aka-
demischen Migrantinnen bei der beruflichen Anerkennung ihrer ausländischen Qualifi-
kationen und bei der Arbeitssuche.
IQ-Netzwerk Berlin – Schulungen für Beschäftigte der Berliner Jobcenter und Arbeits-
agenturen mit dem Ziel, den Beschäftigten in der Arbeitsvermittlung, Leistungsabteilung 
und Eingangszone mehr Sicherheit im Kundenkontakt zu geben und ihre Handlungs- 
und interkulturelle Beratungskompetenz zu erweitern.
Neue Energie für Ingenieurinnen – Weiterbildung für Migrantinnen mit ingenieur- oder 
naturwissenschaftlicher Qualifikation. Die Weiterbildung  unterstützt die Teilnehmenden 
dabei, in Deutschland einen ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz zu finden.
Projektmanagement für Frauen allen Kulturen – Weiterbildung für Akademikerinnen 
zur Planung und Steuerung von Projekten, das die Teilnehmenden auch bei der Stellen-
bewerbung unterstützt.
Einstellungssache – Frauen mit Handicap und Unternehmen in Tempelhof-Schöneberg 
zusammenzubringen ist das Ziel des diesjährigen LSK (Lokales Soziales Kapital) Projektes.
ALFA B – Arbeit-Familie-Betrieb – Beratung von Müttern und Betrieben in Tempelhof-
Schöneberg hinsichtlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Work-LIFE-Balance  – Beratung von handwerklichen Unternehmen bezüglich einer fami-
lienfreundlichen Gestaltung der Arbeitswelt.

Schulentwicklung / Innovative Lernkonzepte

eXplorarium – Schulentwicklung im Berliner Bonusprogramm – Im Rahmen des Berli-
ner Bonusprogramms unterstützt das Projekt Schulen beim Aufbau und Betrieb von Lern-
werkstätten und bei der Integration von Entdeckendem Lernen und eLearning in den 
Schulunterricht. 
Going Green – eLearning Projekt mit der US-Botschaft und der Leuphana Universität, 
Lüneburg. Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich im Englischunterricht mit Um-
welt- und Klimaschutz und tauschen ihre Ergebnisse aus.

Umweltbildung & Klimapolitik 

Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz!  – Ein Modellversuch mit Kampagnen und Ak-
tionen und dem Ziel, dem migrantischen Einzelhandel Wege aufzuzeigen, wie sich der 
Konsum von Plastiktüten reduzieren lässt. 
genanet – Vernetzung von Fachfrauen, die zu Gleichstellungsaspekten der Umweltpolitik 
arbeiten. Die Leitstelle Gender |Umwelt | Nachhaltigkeit erweitert dabei die Frauen- und 
Chancengleichheitsperspektive auf die Genderperspektive. 
FrauenUNTERNEHMEN Green Economy – zusammen mit der WeiberWirtschaft Ber-
lin unterstützt das Projekt Frauenunternehmen und Gründerinnen bei ihrer Unterneh-
mensführung dabei, zukunftsorientiert und sozial-gerecht zu wirtschaften. Der Leitfaden 
„Grün. Gerecht. Gestalten.“ liefert Anregungen und praktische Tipps.
GaGE – Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Care, Gender und Green Economy – zu-
sammen mit der FU Berlin und der Leuphana Universität Lüneburg wurden Strategien 
und Empfehlungen zur Stärkung und Integration von Care- und Genderperspektiven in 
Wissenschafts- und  Unternehmenspraxis entwickelt. 
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Übergang Schule - Ausbildung / Studium

EnterTechnik - Neue Wege der Nachwuchsgewinnung 

Trotz vieler Initiativen für Berufe im 
MINT-Spektrum sind traditionelle Rol-

lenbilder und Berufswahlmuster weiterhin 
wirksam bei der Entscheidung für ein Stu-
dium oder eine Ausbildung. Gerade junge 
Frauen mit ihren Potenzialen für MINT-
Tätigkeiten werden bei den Strategien der 
Wirtschaft immer noch nicht genügend be-
rücksichtigt. 

Um gezielt mehr weibliche Nachwuchs-
kräfte für den technisch-gewerblichen Be-
reich zu interessieren, wurde daher 2013 
mit EnterTechnik ein technisches Jahr spe-
ziell für diese Zielgruppe ins Leben geru-
fen, das Schulabsolventinnen Einblicke in 
die Arbeitswelten unterschiedlicher Bran-
chen bietet. 

Beteiligt ist ein Verbund aus 15 Unter-
nehmen und Forschungsinstitutionen in 
der Hauptstadtregion, darunter auch kom-
munale Unternehmen, wie die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR). 

Nach dem ersten 
Durchgang haben sich 
rund 80% der Teilneh-
merinnen für einen 
technischen Berufsweg 
entschieden. Dass das 
Projekt auch beim Abbau 
gängiger Vorurteile be-
züglich Frauen und Tech-
nik einen Beitrag leistet, 
unterstreichen auch die 
Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Evaluation 
des ersten Durchgangs 
durch Prof. Dr. Ortwin 
Renn und Sylvia Hiller 
(Universität Stuttgart): 

„Die Ergebnisse zeigen 
deutlich, dass EnterTech-
nik den Teilnehmerinnen 
neue Perspektiven für die 
Berufswahl eröffnet hat 

und weibliche MINT-Talente fördert […]. 
Die Berufsorientierung und das Sammeln 
praktischer Erfahrung waren die dominie-
renden Gründe für die Teilnahme. Damit 
wird EnterTechnik zum Experimentier-
feld, die eigenen Begabungen mit exter-
nen Anforderungen zu vergleichen. Dies 
ist eine wichtige Phase in der persönlichen 
Technikbiografie und entscheidend für die 
Wahl entsprechender Berufe. 

Da die Schulen solche Praxisangebote 
nicht leisten können bzw. Technik in den 
meisten Fällen (noch) nicht als eigenstän-
diges Schulfach angeboten wird, ist der 
Beitrag von EnterTechnik zur individu-
ellen Förderung des technischen Interesses 
von jungen Frauen als sehr hoch einzu-
schätzen. EnterTechnik [nimmt] innerhalb 
der Förderlandschaft der MINT-Projekte 
eine Sonderstellung ein. 

Im Vergleich ist vor allem die Dauer von 
einem ganzen Jahr mit der Möglichkeit 
tiefer Einblicke in verschiedene Betriebe 
ein Alleinstellungsmerkmal. 

Positiv zu werten ist auch die Talentför-
derung für technische Ausbildungsberufe 
ohne Studium, die von anderen Program-
men stark vernachlässigt wird. Die Effekte 
von EnterTechnik auf die Teilnehmerinnen 
sind wie folgt zusammenzufassen:

 � EnterTechnik hat dazu beigetragen, 
gängige Vorurteile bezüglich Frauen und 
Technik abzubauen.

 � EnterTechnik hat die Teilnehmerinnen 
bei der Berufsentscheidung und -konkre-
tisierung unterstützt und das technische 
Selbstkonzept der eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten gestärkt.

 � Die Erwartungen, die an das Technik-
jahr gerichtet waren, wurden erfüllt bzw. 
sogar übertroffen.

EnterTechnik Schirmherrin Dilek Kolat.

Dr. Petra Metz
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Übergang Schule - Ausbildung / Studium  

Was sagen die Unternehmen?

Wie beurteilen die beteiligten Unter- 
nehmen diesen Ansatz? Wir haben fünf 
Mitglieder stellvertretend für den Unter-
nehmensverbund zu ihrer Motivation und 
ihren Erfahrungen befragt.

Was war für Ihr Unternehmen der Anlass sich 
zu beteiligen?

Karen Fiedler (Bombardier Transporta-
tion): Wir von Bombardier möchten eine 
stärkere Durchmischung von männlichen 
und weiblichen Angestellten erreichen. 
Interkulturell und global aufgestellt sind 
wir ohnehin. Aber wir haben festgestellt, 
dass wir langfristig einen Ingenieurman-
gel bekommen werden und möchten daher 
bevorzugt Frauen ansprechen. Die Durch-
mischung von Teams führt in der Regel zu 
besseren Ergebnissen und zum besseren 
Arbeitsklima.
Dorothee Gutzeit (mf Mercedöl): Ob es 
sich um die Montage handelt oder die Bau-
leitung – in den technischen Bereichen ist 
der Fachkräftemangel aktuell für uns ein 
großes Problem. Deswegen bilden wir viel 
aus und versuchen verstärkt, über Nach-
wuchsförderung junge Menschen für uns 
zu begeistern und sie zu halten. Daher be-
teiligen wir uns hier am Technischen Jahr.
Kai Mindermann (Berliner Stadtreini-
gung): Mit dem Projekt EnterTechnik ha-
ben wir die Möglichkeit, junge Frauen von 
einem technischen Berufsweg zu überzeu-
gen. Der Zeitpunkt zwischen Schule und 
Ausbildungs-/ Studienbeginn ist dabei aus 
meiner Sicht optimal. Zudem lassen sich in 
dem Praktikumszeitraum von drei Mona-
ten die vielen Möglichkeiten in der IT und 
die Begeisterung für IT viel besser trans-
portieren, als wir es z.B. beim Girl‘s Day 
schaffen können. 
Frank Haase (Berliner Wasserbetriebe): 
Das Thema „Frauen in Technik“ ist bei 
uns seit geraumer Zeit immer wieder ak-
tuell. Wir wollen vor allem den Anteil von 
Frauen in den technischen und gewerb-
lichen Berufen erhöhen, denn wir haben 
einen hohen Frauenanteil insgesamt, aber 

nicht in den technisch-gewerblichen Be-
rufen. Und deshalb nehmen wir an Enter-
Technik teil. 
Michael Hallmann (S-Bahn Berlin): Die 
Deutsche Bahn ist auch seit einiger Zeit an 
dem Thema dran, junge Frauen für tech-
nische Berufe zu begeistern. Wir haben in 
den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen 
mit Frauen gemacht. In unserem män-
ner- und technikdominierten Umfeld sind 
die speziellen Kompetenzen, die Frauen 
mitbringen sehr förderlich, da Frauen 
häufig auch bei rein praktischen Monta-
getätigkeiten, z.B. im Bereich der Elektro-
nik, bessere Leistungen zeigen. Da es bei 
EnterTechnik um die Erhöhung des Frau-
enanteils in den Ausbildungsberufen geht, 
hat uns dieser Ansatz interessiert. 
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Übergang Schule - Ausbildung / Studium  

Frauen sind immer noch deutlich unterre-
präsentiert in technischen Berufen, wie auch 
jüngste Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 
zum Ausbildungsjahrgang 2014 belegen. 
Brauchen wir heute eigentlich eine besonde-
re Ansprache der Frauen für diese Berufe?

K. Mindermann: Mit dem EnterTechnik-
Projekt kommen wir unserem Ziel näher, 
dauerhaft alle angebotenen Plätze für das 
duale Studium der Informatik besetzen 
und insbesondere die Vorteile gemischter 
Teams stärker nutzen zu können. Das Pro-
jekt hat in dem ersten Jahr den Praxistest 
erfolgreich bestanden und wird bei uns 
aus Überzeugung fortgeführt.
F. Haase: Ich glaube, dass Frauen ganz 
gezielt angesprochen werden wollen für 
technische Berufe, weil sie aufgrund von 
tradiertem Denken als Gruppe der Bewer-
ber_innen in vielen Köpfen noch nicht drin 
sind.
K. Fiedler: Frauen brauchen eine besonde-
re Ansprache, weil sie oft, in den derzei-
tigen Strukturen, in männlich dominierten 

Teams arbeiten müssen und sich dann 
mitunter unwohl fühlen. Für uns ist dieses 
Projekt auch im Rahmen der sozialen Ver-
antwortung, Stichwort Corporate Social 
Responsability, eine Maßnahme, um kon-
sequent auch auf Frauen zuzugehen.
M. Hallmann: Ich denke, das sind fest ver-
wurzelte Mechanismen, die gesellschaft-
lich geprägt sind und tradierte Verhaltens-
muster, die immer noch wirksam sind. 
Frauen treten heute schon ganz anders auf 
als noch vor 20 Jahren, sie haben ein hö-
heres Selbstbewusstsein, aber dennoch ist 
es immer noch keine Selbstverständlich-
keit, Meisterinnen und Ausbilderinnen zu 
sehen.

Sie als Unternehmen sind bereits im zweiten 
Jahr bei EnterTechnik dabei. Welches Zwi-
schenfazit ziehen Sie aktuell?

K. Fiedler: Die Beschäftigten sind sehr po-
sitiv gegenüber dem Projekt eingestellt. 
Dass jetzt mehr junge Frauen ins Unter-
nehmen kommen, finden alle Seiten gut, 
die Ausbilder, aber auch die Beschäftigten, 
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Übergang Schule - Ausbildung / Studium  

Gefördert durch

da die Teilnehmerinnen in der Regel sehr 
aufgeschlossen sind. Sie zeigen großes In-
teresse an dieser Arbeit, auch wenn es für 
sie nur eine Art Praktikum ist. Ich habe 
verschiedentlich gehört, dass die Teilneh-
merinnen gesagt haben, es sei eine sehr 
spannende Arbeit, die sie sich so erstmal 
nicht vorgestellt haben: Es geht ja um die 
grundsätzliche Orientierung, ob sie über-
haupt in den technischen Bereich gehen 
möchten. 
F. Haase: Das Echo ist durchweg positiv, 
da die Teilnehmerinnen bisher ein gewisses 
Talent für die Berufe an den Tag gelegt ha-
ben und sehr viel Interesse zeigten. Es wird 
oft gesagt, dass EnterTechnik  genau das 
richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt 
sei, bei sich verringernden Bewerberzahlen 
auch ein größeres Augenmerk auf Frauen 
zu legen und ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, in technische Berufe einzusteigen.
D. Gutzeit: Letztes Jahr hatten wir Teilneh-
merinnen im Zweimonatstakt bei uns. In 
diesem Jahr waren es jeweils drei Monate. 
Einige der Teilnehmerinnen konnten sich 
noch nicht so recht vorstellen, was man in 
unserem Bereich alles machen kann. Dabei 
ist er sehr vielseitig und abwechslungs-
reich. Aber in zwei oder drei Monaten kann 
man natürlich nicht alles erfahren und 
kennenlernen. Im Kundenservice sammelt 
man als Praktikantin eher beobachtend 
Erfahrungen. Auf der Baustelle packt man 
richtig mit an. Schnuppererfahrungen, wie 
sie im Rahmen von EnterTechnik gemacht 
werden, sind sehr wertvoll. So kann jede 
Einzelne für sich selbst herauszufinden, 
was ihr liegt oder nicht. Deshalb sind wir 
als Unternehmen auch gern dabei.
M. Hallmann: EnterTechnik ist für uns 
ideal, genau passende Bewerberinnen zu 
finden. Da wir einen großen Bedarf ha-
ben, der sich mit der demographischen 
Entwicklung noch verstärken wird, sehen 
wir als Riesenvorteil die Vorauswahl der 
Teilnehmerinnen durch LIFE an. Bislang 
zeichnen sich alle Teilnehmerinnen durch 
die hohe Ausgangsqualität aus. Sie kom-
men schon mit einer guten Basis zu uns 

und durch das Praktikum wird der Recrui-
ting-Prozess wesentlich verkürzt.

Sie alle engagieren sich bei EnterTechnik in 
einem Unternehmensverbund, warum ist 
diese kooperative Perspektive bei der Suche 
nach Auszubildenden für Sie interessant?

K. Fiedler: Durch die Teilnahme an Enter-
Technik müssen wir jetzt nicht selbst ein 
Programm kreieren und aufsetzen, um an 
die Mädchen heranzukommen. Wir parti-
zipieren vielmehr an dem Gesamtkonzept 
und können obendrein in Austausch mit 
den anderen treten. 
F. Haase: Da ist ja konzeptionell ganz viel 
vorgearbeitet worden, Dinge, um die wir 
uns gar nicht kümmern müssen, die LIFE 
für uns tut. Wir sind ja in der luxuriösen Si-
tuation, die Frauen nur noch beschäftigen 
zu müssen und uns vielleicht die Rosinen 
herauszupicken. Gerade durch den Ver-
bundgedanken kann ich die eigenen Maß-
nahmen, die ich durchführe oder überlege 
durchzuführen, nochmal mit anderen An-
sprechpartner_innen in diesem Verbund 
prüfen. Also welche Erfahrungen haben 
andere vielleicht gemacht, worauf muss 
ich achten? Das ist ein ganz pragmatisches 
Verhalten.
D. Gutzeit: Anfangs hatten wir als mit-
telständisches Unternehmen tatsächlich 
Bedenken, dass wir bei diesem Projekt 
in der Kooperation mit den Konzernen 
untergehen und wir haben uns die Fra-
ge gestellt, ob wir im Vergleich mithalten 
können. Aber bei den verschiedenen Ver-
anstaltungen habe ich festgestellt, dass 
letztlich ähnliche Ansätze verfolgt werden. 
Sicherlich haben die Konzerne ganz ande-
re Strukturen und sind in gewisser Weise 
auch Vorreiter. Andererseits machen wir 
bestimmte Dinge im Kleinen auch schon, 
wie z.B. kürzlich beim Workshop der S-
Bahn zum Betreuungskonzept deutlich 
wurde. Bei der S-Bahn spielen Feedback-
gespräche eine wesentliche Rolle, um die 
Qualität der Ausbildung zu verbessern 
und so etwas führen wir hier auch regel-
mäßig durch.
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Im Verbundprojekt mäta des bundeswei-
ten Netzwerks „mst|femNet meets Nano 

and Optics“ entwickelte LIFE e.V. den Be-
rufeparcours „tech caching“. Der Parcours 
will insbesondere Mädchen und junge 
Frauen an Mikrosystemtechnik, Nanotech-
nik, erneuerbare Energien und optische 
Technologien heranführen und ihr Inte-
resse an diesen Hochtechnologien wecken. 
Denn: Hier wird Nachwuchs gesucht. Ein-
gesetzt werden kann der Parcours ab der 
7. Klasse. Vorgestellt werden in erster Li-
nie Ausbildungsberufe. Eine Erweiterung 
auf Studienberufe ist jedoch möglich. Der 
Name „tech caching“ ist angelehnt an das 
bekannte geo caching, steht aber hier für 
eine berufliche Schatzsuche. Der Parcours 
wurde zusammen mit Berufspraktiker_in-
nen, Ausbilder_innen und Auszubilden-
den aus dem beruflichen Alltag heraus 
entwickelt. Durch systematische Redukti-
on entstanden Aufgaben, die realistische 
Einblicke in die Anforderungen und He-
rausforderungen der Berufe geben, Mini-
Erlebnisräume schaffen und den speziellen 
Zugang von Mädchen zu technischen Be-
rufen berücksichtigen.

Der „tech caching Parcours“ regt 
alle Sinne an

„Tech caching“ ist vergleichbar mit einer 
Schatzsuche, bei der Mädchen auf inte-
ressante MINT-Themen mit Bezug zu Zu-
kunftstechnologien aufmerksam werden 
und dabei ihre Fähigkeiten erkunden. Ziel 
des „tech caching Parcours“ ist es, MINT-
Berufe erlebbar zu machen, mehr Mädchen 
für Technik zu begeistern und ihnen die 
entsprechenden Berufe sowie damit ver-
bundene Chancen aufzuzeigen. Mithilfe 
eines Farbleitsystems werden sie durch die 
sechzehn Stationen des Parcours geführt. 
Anhand von Experimenten und Übungen 

lernen die Mädchen typische Tätigkeiten 
verschiedener Berufe im Hochtechnolo-
giebereich kennen und können diese prak-
tisch ausprobieren.

An den Stationen zur Nanotechnologie 
beschäftigen sich die Mädchen beispiels-
weise mit dem Lotus-Effekt nach dem Vor-
bild der Natur oder mit Farbstoff-Solarzel-
len und erzeugen mit Hibiskustee ihren 
eigenen Strom. Zum Thema optische Tech-
nologien lernen die Teilnehmerinnen, wie 
sie mit Licht verschlüsselte Nachrichten 
senden können, indem sie Glasfasertech-
nik mit dem Morsecode verbinden. Ebenso 
können sie sich grundlegend mit dem The-
ma Licht auseinandersetzen, dessen Zer-
legung und der Mischung verschiedener 
Lichtfarben. Zur Mikrosystemtechnik ler-
nen die Mädchen, wie sie durch das Mi-
kroskopieren Mini-Bauteilen und Fehlern 
auf die Spur kommen. Diese beispielhaft 
angeführten Themen und Techniken bilden 
in der heutigen Zeit die Grundlage vieler 
moderner Technikberufe.

Es wird immer ein Alltagsbezug 
hergestellt

Alle Themenbereiche innerhalb des „tech 
caching Parcours“ haben eines gemein-
sam: Das Heranführen der Mädchen an die 
MINT-Themen. Es wird immer ein Alltags-
bezug hergestellt, bevor auf den Berufsbe-
zug eingegangen wird. Es soll immer zu-
nächst ihr Interesse geweckt werden, bevor 
sie eine Vorstellung typischer Tätigkeiten 
relevanter Berufsbilder, Einblicke in ty-
pische Anwendungsfelder und Materialien 
bekommen. Die Teilnehmerinnen erhalten 
Informationen über die Ausbildungsmög-
lichkeiten im Hochtechnologiebereich, wie 
zum Beispiel zur Mikrotechnologin, che-
misch-technischen Assistentin, Physiklabo-
rantin, Mechatronikerin oder Elektronike-

tech caching - Die faszinierende Welt

von Nano, Optik und Mikrosystemtechnik 

Martina Bergk, Silvia Tastekin
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rin, sowie über Unternehmen der Region, 
die in diesen Berufen ausbilden.

Der „tech caching Parcours“ wurde mit 
Mädchen der Klassenstufen 7 bis 11 durch-
geführt. Die Mädchen bewerteten die Ver-
anstaltungen durchgehend als positiv. Vor 
allem das praktische Erproben bereitete 
ihnen viel Freude und weckte ihr Interes-
se an MINT-Themen. Auch der Zugang zu 
neuen Materialien, Arbeitsutensilien und 
das handwerkliche Arbeiten insgesamt 
wurden in der Evaluation positiv hervor-
gehoben.

Begleitmaterialien unterstützen die 
Auswertung und Nachbereitung

An jeder Station können die Teilneh-
menden Informationskarten mitnehmen. 
Sie geben Aufschluss über die an den Stati-
onen benötigten Fähigkeiten und über die 
Berufe, die mit den Tätigkeiten in Zusam-
menhang stehen. Außerdem können die 
Teilnehmenden die Station auf den Karten 
durch einen glücklichen oder traurigen 
Smiley persönlich bewerten. In Kombinati-
on mit dem Farbleitsystem auf den Karten 
entstehen vielfältige Auswertungsmög-
lichkeiten bezüglich bevorzugter Themen, 
gezeigter Fähigkeiten oder Interessen. Die 
Karten werden am Ende zu einem Büch-
lein zusammengebunden und sind damit 
nicht nur eine Erinnerung für die Teilneh-
menden an den Parcours, sondern bieten 

z.B. für Schulen gute Anknüpfungspunkte 
für eine Nachbereitung im Rahmen der Be-
rufsorientierung.

Einsatzmöglichkeiten, 
Erfolgsfaktoren und Transfer

Der Parcours ist mobil und kann an unter-
schiedlichsten Orten eingesetzt werden. 
Mögliche Einsatzorte sind Schulen, außer-
schulische Lernorte oder auch Unterneh-
men und Messen. 

Als besonders günstig hat sich eine 
Gruppenstärke von 12 – 15 Mädchen er-
wiesen, die den Parcours individuell und/
oder in Kleingruppen durchlaufen kön-
nen. Eine Dozentin, eine Wissenschaftlerin 
oder Studentin betreut vier bis fünf Teil-
nehmerinnen. Hier ist von großem Vorteil, 
dass das betreuende Personal selbst als 
Rollenvorbild fungiert, bei der Betreuung 
der verschiedenen Stationen mit den Teil-
nehmerinnen ins Gespräch kommen und 
auf deren Belange und Interessen eingehen 
kann. Notwendig für eine solch intensive 
und fachlich gerechte Betreuung ist nicht 
zuletzt eine Schulung zum didaktischen 
Konzept des Parcours sowie zur gender-
sensiblen Ansprache von Mädchen in der 
Berufsorientierung im MINT-Bereich.

Innerhalb des Verbundes wurde der 
„tech caching Parcours“ 2014 zu den Part-
nerorganisationen Fachhochschule Kai-
serslautern/ Aus- und Weiterbildungsnetz-
werk pro-mst (Rheinland-Pfalz/ Saarland), 
Fraunhofer-Einrichtung für Modulare 
Festkörper-Technologien EMFT (Bayern), 
Universität Erfurt (Thüringen) und BrI-
SaNT Universität Potsdam (Brandenburg) 
transferiert. Während des Nachbaus des 
Parcours und der Anpassung an regionale 
Gegebenheiten und Zielgruppen stand 
LIFE e.V. beratend zur Seite. Für die künf-
tigen Parcoursbetreuer_innen wurden in 
jedem Teilvorhaben Schulungen durchge-
führt. Einen besonderen Schwerpunkt bil-
dete dabei die Gendersensibilisierung. Ein 
weiterer Transfer oder die Entwicklung 
neuer Parcours ist möglich.

Gefördert durch
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match! - Zwischen Jugendkultur und Unternehmenskultur 

Trotz guter wirtschaftlicher Progno-
sen, beginnenden Fachkräftemangels 

und steigender Ausbildungsbereitschaft 
der Unternehmen gibt es in der Berliner 
Hotel- und Gaststättenbranche unverhält-
nismäßig viele Ausbildungsabbrüche und 
unbesetzte Ausbildungsplätze. Vielen jun-
gen Leuten erscheinen Ausbildung und 
Karriere im Gastgewerbe wenig attraktiv. 
Unternehmen sehen sich scheinbar unge-
eigneten Bewerber_innen gegenüber. Oft 
führen falsche Vorstellungen voneinander 
dazu,  dass Betrieb und Azubi erst nach 
Ausbildungsbeginn feststellen, dass sie 
nicht zueinander passen oder der gewählte 
Beruf nicht der richtige ist. 

Eben diese Passungsfrage stand im Zen-
trum des Projektes match!, das im Janu-
ar 2012 startete. Bis Ende 2014 zeigte das 
Projekt sowohl Betrieben als auch Aus-
zubildenden neue Perspektiven für die 
Ausbildung im Berliner Gastgewerbe auf. 

Dabei arbeitete LIFE e.V.  
gemeinsam mit Bildungs-
markt e.V., kiezküchen 
gmbh, BildungsWerk in 
Kreuzberg GmbH und in 
enger Kooperation mit 
dem Deutschen Hotel- 
und Gaststättenverband, 
der IHK Berlin, Betrie-
ben, Schulen und Einrich-
tungen der außerbetrieb-
lichen Ausbildung sowie 
Arbeitsagenturen und 
Jobcentern. 

Im Mittelpunkt stand 
die Vernetzung der ver-
schiedenen Akteure. Die 
Angebote fokussierten 
den Perspektivwechsel: 
Jugendliche beschäftigten 
sich mit der Vielfalt, den 
Besonderheiten und den 

Bedürfnissen Berliner Gastbetriebe, Un-
ternehmen beschäftigten sich mit den Le-
benswelten und individuellen Vorausset-
zungen Berliner Jugendlicher. Sowohl die 
Unternehmen als auch die potenziellen 
Auszubildenden blickten gemeinsam auf 
das Berufsfeld der Hotellerie und Gastro-
nomie.  

In diversen Fachveranstaltungen, Fort-
bildungen und Beratungsangeboten für 
Multiplikator_innen, Unternehmen, Schu-
len und Ausbildungsverantwortliche hat 
sich match! als Ideengeber für neue Ansät-
ze und Verfahren in der betrieblichen Aus-
bildung im Berliner Gastgewerbe etabliert.

Die erfolgreiche Vernetzung zeigte sich 
auch 2014 bei der Fachtagung „Ausbil-
dung im Berliner Gastgewerbe – zwischen 
Jugendkultur und Unternehmenskultur“, 
an der fast 100 Personen aus den verschie-
denen Bereichen teilnahmen. Insbesonde-
re die Vernetzung der beiden wichtigsten 
Akteure Schule und Betrieb bildete die 
Grundlage für konstruktive Gespräche 
und produktive Workshops. 

Die Fachtagung bot Diskussion und 
Austausch zu aktuellen Themen wie Aus-
bildungsakquise oder Gestaltung des 
Ausbildungsalltags sowie anregende Pra-
xisbeispiele in Workshops wie z.B. „Der 
Blick- wie die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen erfolgreich wird“, der von LIFE 
e.V. durchgeführt wurde.

Fazit:  Das Projekt match! endete zwar 
im Dezember 2014, aber die Chancen für 
eine Fortführung durch ein ähnlich struk-
turiertes Projekt für das Berliner Gastge-
werbe in 2015 sind gut.  

Für die unterschiedlichen Zielgruppen 
wurden verschiedene Angebote entwickelt 
und durchgeführt. Zwei davon, die von 
LIFE e.V. entwickelt und erprobt wurden 
wollen wir hier vorstellen.

Susanne Krekeler, Ursula Neuhof
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Gefördert durch

Workshop:   
„Probier’s aus – entdecke dein Talent für Berufe im Gastgewerbe“

Zielgruppe: Jugendliche in der Berufsorientierung und Berufswahl; Jugendliche mit 
Interesse an einer Ausbildung im Gastgewerbe
Der eintägige Workshop wurde in Anlehnung an Assessmentverfahren für die Berufe 
Koch/Köchin und Hotel- und Restaurantfachleute entwickelt. Jugendliche haben die 
Möglichkeit, sich anhand von verschiedenen Praxisübungen Einblicke in die gastge-
werblichen Ausbildungsberufe zu verschaffen und sich mit den Berufsanforderungen 
zu beschäftigen. Sie entdecken dabei ihre Talente und Interessen und erhalten einen 
realistischen Eindruck von den typischen Tätigkeiten. Die Jugendlichen werden dabei 
von im Assessmentverfahren geschultem Personal beobachtet. Anschließend erhalten 
sie nach berufsbezogenen Kriterien ein individuelles Feedback über ihre Kompetenzen 
und ein Teilnahmezertifikat.

Ergänzt wird das Angebot durch die Aufnahme in den „matching-pool“. Es wer-
den individuelle Bewerber_innenprofile erstellt und auf Wunsch mit den Profilen der 
match!-Kooperationsbetriebe abgeglichen. Dazu gehören auch ein Check der Bewer-
bungsunterlagen sowie die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Die Workshops 
bieten damit eine Grundlage zur passgenauen Vermittlung in Praktikums- oder Aus-
bildungsplätze.

Unterstützung von Unternehmen beim „Azubi-Casting“

Zielgruppe: Personalverantwortliche; Ausbilder_innen, anleitende Fachkräfte
Noten und Schulzeugnisse sind nicht alles. Aber wie sonst soll man die tatsächlichen 
Potenziale von Jugendlichen erkennen? Mit dem „match!-Azubi-Casting“ wird die 
Auswahl von Auszubildenden durch ein strukturiertes Beobachtungsverfahren er-
gänzt, unentdeckte Potenziale von Jugendlichen werden sichtbar gemacht. Das Ange-
bot umfasst zwei Teile:
Fortbildung mit folgenden Inhalten:

 � Einführung in die strukturierte Planung, Beobachtung und Bewertung von Arbeits-
aufgaben

 � Beobachtungsverzerrungen im Auswahlverfahren erkennen
 � Für das Berufsfeld und den Betrieb relevante Kompetenzen in ausgewählten Pra-

xistests systematisch erkennen
 � Die Selbsteinschätzung der Bewerber_innen fördern und für einen positiven Start in 

die Ausbildung nutzen
Einsatz des Verfahrens im Unternehmen:

 � Beratung, Unterstützung und Begleitung bei Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung eines Probearbeitstages im Unternehmen
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Landeskoordinierung für den

Girls’Day und Boys’Day in Berlin

Im 14. Jahr des Girls’Day (und 4. Jahr 
des Boys’Day) wird deutlich: Die bun-

desweiten Aktionstage haben nichts an 
Aktualität und Wichtigkeit eingebüßt. 
Firmen schätzen den direkten Kontakt zu 
potentiellen weiblichen Auszubildenden 
und öffnen sich verstärkt auch jüngeren 
Schülerinnen. Viele soziale Einrichtungen 
sehen im Boys‘Day eine gute Möglichkeit, 
um mit interessierten Jungen in Kontakt 
zu kommen. Berufsorientierung gewinnt 
an Sekundarschulen und Gymnasien an 
Bedeutung. Girls’Day und Boys’Day wer-
den als ein wichtiger Baustein dafür ange-
sehen. Die Nachfrage der Schüler_innen 
nach dem Girls’Day und Boys’Day war 
erheblich größer. Deshalb ist es nicht ver-
wunderlich, dass alle Plätze für Girls’Day 
und Boys’Day schon Tage vorher ausge-
bucht waren. Im Jahr 2014 stand bei der 
Landeskoordinierung also die Aufgabe im 
Mittelpunkt, noch mehr Unternehmen und 

Einrichtungen für die Aktionstage zu ge-
winnen: 21 Unternehmen nahmen in 2014 
neu am Girls’Day, 28 Einrichtungen  am 
Boys‘Day teil. Ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Werbekampagne und Girls’Day Preis

Die auch 2014 fortgesetzte Werbekampa-
gne „Girls’Day ist gut für Berlin“ zeigte 
weiter Früchte: Ob auf Plakaten in U-Bahn-
höfen, in der 20seitigen Broschüre oder auf 
der Pressekonferenz mit der Senatorin für 
Arbeit, Frauen und Integration Dilek Ko-
lat - überall machten die jungen Auszubil-
denden als Girls’Day-Botschafterinnen mit 
einem charmanten Lächeln klar, wie klasse 
sie ihre Berufsentscheidung finden. Dass 
Mechatronik, Elektronik oder Elektrotech-
nik ihre Berufsfelder geworden sind, dafür 
hat der Girls’Day mit die Basis gelegt. 

Die Kampagnenarbeit wurde 2014 um ei-
nen Baustein erweitert: Für Lehrkräfte ent-
wickelte die Landeskoordination Girls’Day 
und Boys’Day eine Arbeitsmappe mit kon-
kreten Vorschlägen, wie die Aktionstage im 
Unterricht vor- und nachbereitet werden 
können. Damit a) die Schüler_innen  gut 
vorbereitet in den Girls’Day und Boys’Day 
starten können und b) die vielfältigen Ein-
drücke, die sie in Betrieben und Einrich-
tungen gewinnen, hinterher reflektiert wer-
den und damit nachhaltig wirken können.

Immer mehr Schulen haben genderge-
rechte Konzepte für die Berufsorientierung 
entwickelt und schließen den Girls’Day 
mit ein, um die Berufswahlmöglichkeiten 
für Mädchen um die MINT-Berufe zu er-
weitern. Wegen ihrer hohen Beteiligung am 
Girls’Day wurden auch 2014 wieder vier 
Schulen von Staatssekretärin Barbara Loth 
mit dem Berliner Girls’Day-Preis ausge-
zeichnet. Eine Grundschule aus Marzahn, 
eine Integrierte Sekundarschule aus Lich-

Almut Borggrefe, Kornelia Ruppmann
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terfelde, ein Förderzentrum aus Charlotten-
burg und ein Gymnasium aus Kreuzberg 
sind 2014 Leuchttürme für eine geglückte 
Einbindung des Girls’Day in das Berufsori-
entierungskonzept der Schulen. Damit sind 
seit 2005 insgesamt 30 Schulen mit dem 
Girls‘Day-Preis ausgezeichnet worden. Sie 
sind auf www.girlsday-berlin.de zu finden.

Boys’Day: starke Nachfrage

Der Boys’Day ist weiterhin der kleine Bru-
der des Girls’Day. Viele Jungen wollen 
mitmachen, aber nur für einen kleinen Teil 
von ihnen gibt es bislang einen Boys’Day 
Platz. Die Zahl der Veranstalter wuchs um 
fast ein Drittel. Die Jungen werden in über-
wiegend kleinen Gruppen sehr gut an die 
Arbeit in Kitas, Seniorenheimen und Kran-
kenhäusern herangeführt. Sie sind auch in 
kaufmännischen und Verwaltungsberufen 
gefragt. Aber 1.500 Plätze sind für die Ber-
liner Schüler noch sehr wenig. Damit sich 
der Boys’Day weiter etabliert, arbeitet die 
Landeskoordination an seiner steigenden 
Bekanntheit. Workshops zu Rollenbildern 
und Lebensplanung der Jungen sollen als 
ein Baustein des Boys‘Day stärker in den 
Fokus insbesondere von Schulen und Ju-
gendeinrichtungen rücken. Das Berliner 

Gefördert durch

Ärzteblatt ist eines der Sprachrohre für 
den Boys’Day in Berlin. Beim bundeswei-
ten Treffen der Boys’Day Initiativen leitete 
die Berliner Landeskoordinatorin Kornelia 
Ruppmann einen Workshop zur Vernet-
zung und Verankerung des Boys’Day in den 
regionalen Strukturen, womit wir in Berlin 
bereits gute Erfahrungen gemacht haben.
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Höhepunkte der Girls’Day Akademie 2013/14

Gleich mehrere Höhepunkte gab es 
im dritten Jahr des Modellprojekts, 

in dem Schülerinnen über das gesamte 
Schuljahr ihre Lust auf Technik, Natur-
wissenschaften und Handwerk neu entde-
cken und vertiefen können. Die Girls’Day 
Akademie startete mit einer größeren Zahl 
an Teilnehmerinnen als in den Vorjahren. 
An der Gustav-Heinemann-Schule gab es 
einen Rekord: 14 Mädchen aus fünf ver-
schiedenen Klassen machten mit. Auch die 
Eltern waren engagiert und besuchten in 
großer Zahl den Präsentationsnachmittag. 

Die zunehmende Etablierung der 
Girls’Day Akademie an den Schulen und 
das gewachsene Kooperationsverhältnis 
zwischen Schule und außerschulischem 
Träger sind dabei wichtige Erfolgsfak-
toren. Schule allein - so die Überzeugung 

von Lehrkräften und Eltern - kann so ein 
Angebot nicht realisieren. Lehrerin: „Die 
Schülerinnen lernen durch die Girls’Day Aka-
demie neue Berufsfelder praktisch kennen und 
erweitern ihren Radius auch räumlich in Berlin. 
Das können wir als Schule allein nicht leisten.“

Mutter: „Ich bin begeistert, dass meine 
Tochter hier sinnvoll Theorie und Praxis mit-
einander verbinden kann. Das kann die Schule 
nur wenig leisten. Dass sie kontinuierlich ihren 
freien Samstag dafür einsetzt ist erstaunlich 
und zeigt, wie wichtig es für sie ist.“

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch 
von Senatorin Dilek Kolat bei der Reederei 
„Stern und Kreis“ am Girls‘Day. Die Sena-
torin wurde zum Role-Model und erzählte 
den Schülerinnen von ihrem Weg in den 
Beruf der Wirtschaftsmathematikerin. 

Senatorin Dilek Kolat knüpft mit Mädchen der Girls’Day Akademie Knoten bei der Reederei Stern und Kreis

Almut Borggrefe
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Bewertung gut bis sehr gut

Die praktische Arbeit in der Werkstatt hat 
das Selbstvertrauen und damit die Selbst-
wirksamkeit der Mädchen im Umgang 
mit Werkzeug, Maschinen und Material 
erhöht. In einer festen Gruppe zusammen 
zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und auszutauschen, hat ihre Team- 
und Dialogfähigkeit wachsen lassen. Und 
nicht nur das: Diese Fähigkeiten sind den 
Schülerinnen auch bewusst geworden. Die 
Betriebsbesuche (u.a. Berliner Wasserbe-
triebe, nbb Netzgesellschaft, Reederei Stern 
und Kreis) und die Erstellung der Werk-
stücke (Solaruhr, Fotolampe, Metallring) 
wurden von den Mädchen sehr geschätzt. 
Am Ende des Schuljahres äußerten sie im 
Evaluationsbogen alle den Wunsch nach 
Fortsetzung der Girls’Day Akademie im 
neuen Schuljahr. Für einige der Schüle-
rinnen konnte das auch umgesetzt werden, 
denn die Girls’Day Akademie ist ein Ange-
bot für die Klassen 8 und 9. 

Insgesamt wurde die Girls’Day Akade-
mie von den Schülerinnen bei der Evalu-
ation am Ende des Schuljahrs gut bis sehr 
gut bewertet. Was die Zukunft angeht ste-
hen die Mädchen der Technik aufgeschlos-

Gefördert durch

sener gegenüber. Ein technischer Beruf ist 
für über die Hälfte der Mädchen vorstell-
bar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine 
Verbesserung. Die Auswertung der Evalu-
ationsbögen zeigt, dass die wesentlichen 
Ziele, nämlich die Auseinandersetzung 
der Schülerinnen mit technischen Berufen 
zu ermöglichen und das Interesse an tech-
nischen Berufswegen zu wecken und zu 
verstetigen, erreicht werden konnten. 

Wie weiter mit der Girls‘Day 
Akademie?

Zur Frage, wie das Modellprojekt Girls’Day 
Akademie verstetigt werden kann – so wie 
es in der Berliner Koalitionsvereinbarung 
steht – fand in der zweiten Jahreshälfte, ini-
tiiert von der Abteilung Frauen und Gleich-
stellung, ein Fachgespräch statt. Vertreter_
innen aus dem Aktionsbündnis Girls’Day, 
der Senatsverwaltung Arbeit, Integration 
und Frauen sowie Bildung Jugend und 
Wissenschaft, der Arbeitsagentur, von 
Unternehmen und Wirtschaftsverbänden 
sowie Lehrkräften, Schulleitungen und El-

tern wurden von Staats-
sekretärin Barbara Loth 
begrüßt, berichteten 
über ihre Erfahrungen 
mit der Girls’Day Aka-
demie und diskutier-
ten die Möglichkeiten 
einer Verstetigung des 
berufsorientierenden 
Angebots. Die Mehr-
zahl der Anwesenden 
unterstrichen vehe-
ment die Notwendig-
keit, die Räume, die die 
Girls’Day Akademie 
bietet, für Mädchen 
weiter offen zu halten 
und ihnen die Chance 
zu geben, ihr Berufs-
spektrum zu erweitern.

Abschlusszertifikat für Mädchen der Girls’Day Akademie
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Lokales Aktionsbündnis

„Mehr Mädchen in MINT in Treptow-Köpenick“

Mit mehr als 1.000 Betrieben in Hoch-
technologiefeldern sowie Universi-

täten und Forschungseinrichtungen verfügt 
der Bezirk über attraktive Ausbildungs- 
und Job-Angebote für junge Menschen. 
Etliche  Akteur_innen und Organisationen 
engagieren sich bereits vor Ort, um spezi-
ell Berufsorientierung und Ausbildung von 
Mädchen und jungen Frauen in MINT-
Berufen zu unterstützen. Dazu gehört u. a. 
auch die Girls’Day Akademie. Um diese In-
itiativen und Aktivitäten zu bündeln wur-
de LIFE e.V. 2013 mit dem Aufbau eines 
Netzwerks zur Förderung der Berufsorien-
tierung von Mädchen in MINT beauftragt. 

Das lokale Aktionsbündnis „Mehr Mäd-
chen in MINT in Treptow-Köpenick“ ist 
strategisch darauf ausgerichtet, dem Nach-
wuchsmangel in den MINT-Berufen durch 
die Förderung des Interesses von Mädchen 
und jungen Frauen für diese Berufsfelder 
zu begegnen und mehr Mädchen als bisher 
für technische Ausbildungen zu gewinnen. 
In enger Kooperation mit der bezirklichen 
Gleichstellungsbeauftragten agiert LIFE e. 
V. als Koordinatorin. Treptow-Köpenick ist 
der erste Berliner Bezirk, der solch ein stra-

tegisches MINT-Aktionsbündnis initiierte 
und im Rahmen des Aktionsplans des Be-
zirklichen Bündnisses für Wirtschaft und 
Arbeit (BBWA) fördert. 

Neben der Knüpfung des Netzwerks 
wurden von LIFE e.V. verschiedene Ak-
tivitäten angeregt und durchgeführt, die 
sich sowohl an Multiplikator_innen wie 
auch an Mädchen richteten. So wurde 2013 
der jährliche bezirkliche Mädchenpreis 
an Mädchen vergeben, die sich durch be-
sonderes Engagement in MINT-Bereichen 
auszeichneten, u. a. durch die erfolgreiche 
Mitwirkung am „Jugend forscht“-Wettbe-
werb. Durch die gezielte Werbung im Be-
zirk beteiligten sich 2014 mehr als doppelt 
so viele Unternehmen und Institutionen 
aus Treptow-Köpenick als im Jahr zuvor 
am Girls’Day. Schülerinnen einer Integ-
rierten Sekundarschule im Bezirk erkunde-
ten beim LIFE-Aktionstag 2014 erstmals in 
einem Unternehmen der Mikrotechnologie 
Reinraum-Produktionsräume und wurden 
dabei von weiblichen Auszubildenden und 
Fachkräften angeleitet, ihr feinmotorisches 
Geschick und ihre physikalischen Kennt-
nisse an Stationen zu testen.

Öffentlichkeitswirksamer Höhepunkt 
der bisherigen Netzwerkarbeit war die Or-
ganisation der Tagung „Mehr Mädchen in 
MINT-Berufen - Entwicklung einer bezirk-
lichen Strategie für Treptow-Köpenick“ am 
25.09.2014 unter der Schirmherrschaft des 
Bezirksbürgermeisters Oliver Igel. Über 
30 Vertreter_innen von Betrieben, Verbän-
den, Ausbildungseinrichtungen, Schulen, 
Universitäten, Jugendbildung, Verwaltung 
und Politik kamen im historischen Rats-
saal des Köpenicker Rathauses zusammen, 
um für die Zukunft zu planen. Im World 
Café berichteten Ausbildungsbetriebe, 
Auszubildende sowie Lehrkräfte über ihre 
konkreten Erfahrungen und gaben Emp-
fehlungen ab, wie Berufsorientierung und 

Heidemarie Kollatz
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Ausbildung in MINT-Berufsfeldern für 
Mädchen und junge Frauen attraktiver ge-
staltet werden kann. Diese richten sich an 
die bezirkliche Ebene, gehen aber selbst-
verständlich auch weit darüber hinaus.

Fazit nach fast zwei Jahren

Es ist gelungen, das Aktionsbündnis in 
der Gender Mainstreaming Strategie des 
Bezirks zu etablieren, es auszubauen und 
weitere Schlüsselakteur_innen im Bezirk 
einzubinden. Ein aktives Bündnis wurde 
gebildet, das Impulse für weitere Aktionen 
für mehr Mädchen in MINT entwickelt 
und das Thema im Bezirk voranbringt. 

Gefördert durch

Weiterführung der Netzwerkarbeit 
2015 – Eltern im Blickpunkt

Es hat sich gezeigt, dass das Lokale Aktions-
bündnis der Koordination und Moderation 
bedarf, um langfristige Wirksamkeit zu 
sichern. Die Durchführung gemeinsamer 
Aktionen stellt einen wichtigen Mehrwert 
für die Akteur_innen dar. Deshalb wurde 
von LIFE e.V. ein weiteres Projekt entwi-
ckelt, das Eltern als wichtigste Instanzen im 
Berufswahlprozess adressiert. Um ihnen  
MINT-Berufsfelder besser bekannt zu ma-
chen und für ihre Töchter als Berufschance 
zu entdecken wird in Kooperation mit dem 
Aktionsbündnis 2015 eine Elternwerkstatt 
als Veranstaltungsformat erprobt.
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Integriertes Fach- und Sprachlernen –

eine gelungene Kombination in der Weiterbildung

Die berufliche Weiterbildung „Neue 
Energie für Ingenieurinnen“ ist eine 

Weiterbildung mit guten Vermittlungsquo-
ten für Ingenieurinnen mit ausländischen 
Qualifikationen. Sie wurde 2008-2010 im 
Netzwerk „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“ entwickelt. Seit 2012 ist sie nach 
der Akkreditierungs- und Zulassungsver-
ordnung Arbeitsförderung (AZAV) zerti-
fiziert, wird über Bildungsgutscheine der 
Jobcenter und Arbeitsagenturen finanziert 
und einmal jährlich angeboten. 

Seit Ende 2013 ergänzt LIFE e.V. die-
se Qualifizierung durch eine integrierte 
Sprachförderung, die als Modellprojekt im 

Programm „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“ durchgeführt wird. 

Denn nach mehreren Durchläufen der 
Weiterbildung zeichnete sich bei den Teil-
nehmerinnen der Bedarf nach einem be-
rufsbezogenen Sprachunterricht ab: Alle 
Lernbereiche stellten teilnehmende Migran-
tinnen offensichtlich vor größere sprach-
liche Herausforderungen. Zwar brachten 
die Ingenieurinnen genügend sprachliche 
Vorkenntnisse mit, um allgemeine Kon-
versationen zu führen, jedoch erforderten 
die vielseitigen Aufgaben im beruflichen 
Bereich sprachliche Fertigkeiten, mit denen 
die Teilnehmerinnen im Alltag eher selten 
konfrontiert wurden. Es ging beispielswei-
se darum, Vorträge zu halten, Statistiken 
zu erstellen und auszuwerten, technische 
Abläufe zu erklären, Rechenoperationen 
auszuführen und diese auch zu beschrei-
ben oder fachliche Texte zu verstehen und 
zusammenzufassen. Im beruflichen Kon-
text müssen die Ingenieurinnen über einen 
differenzierten Sprachschatz verfügen, der 
nicht nur Fachwortschatz, sondern auch 
komplexe Grammatik- und Satzstrukturen 
einschließt. Da die Fachsprache der Inge-
nieurswissenschaften sich von der Fach-
sprache anderer Berufe, beispielsweise von 
Pflege- oder Gastronomieberufen deutlich 
unterscheidet, müssen die Sprachfähig-
keiten berufsspezifisch erschlossen und er-
lernt werden.

Die Erkenntnisse, die in Bezug auf die 
Integration von Fach- und Sprachlernen 
gewonnen wurden, sind im Folgenden zu-
sammengefasst. Sie werden ausführlich in 
der Broschüre „Herausforderungen erken-
nen. Umsetzung gestalten. Erfahrungen 
teilen. Integrierte Sprachförderung in der 
Weiterbildung ‚Neue Energie für Ingenieu-
rinnen‘ beschrieben.

Andrea Simon



23

Weiterbildung / Beratung / Integration in den Arbeitsmarkt

Erkenntnisse aus der Integration von 
Fach- und Sprachlernen

Sprachliche Herausforderungen identifi-
zieren: Hospitationen der Sprachdozentin 
im Fachunterricht, Interviews mit den Teil-
nehmerinnen und die Sichtung des Fach-
materials lieferten Informationen zu den 
wesentlichen sprachlichen Herausforde-
rungen für die Ingenieurinnen. 

 � Die typischen grammatischen Struk-
turen und abstrakten Formulierungen der 
Bildungssprache waren meist unbekannt 
oder nur unsicher erlernt. Fach- und bil-
dungssprachliche Formulierungen, Nomi-
nalisierungen, Passiv-Sätze, Relativsätze 
sowie abstrakte Begriffe mussten vertieft 
werden.

 � Bei vielen Ingenieurinnen wurden Fos-
silierungen entdeckt. Das sind unvollstän-
dige oder falsche sprachliche Formen, die 
sich im Sprachgebrauch verfestigt haben. 

 � Auch der Fachwortschatz war eine He-
rausforderung für die Teilnehmerinnen. 
Dabei ging es weniger darum, die Fachbe-
griffe zu erlernen. Vielmehr mussten die 
Teilnehmerinnen üben, den erlernten Fach-
begriff im richtigen Kontext zu verwenden 
und die Wörter um den Fachbegriff herum 
zu kennen. 

 � Manche Teilnehmerinnen hatten 
Schwierigkeiten, Rechenoperationen aus-
zuformulieren – sie wussten nicht, wie sie 
komplexe Rechenwege, Zahlen, Brüche, 
Formeln oder Maßeinheiten aussprechen 
sollten.

Lehrmaterial erstellen: Es gab lediglich 
Sprachlehrwerke, die sich allgemein mit 
dem Thema „Erneuerbare Energien“ be-
schäftigten und die nicht aktuell waren. 
Daher wurde das Sprachunterrichtsmate-
rial zu den Inhalten der Weiterbildung für 
den Präsenzunterricht und für die Lern-
plattform selbst erstellt. 

Methodenvielfalt: Im IQ-Modellprojekt 
wurden verschiedene Methoden einge-
setzt, um berufsbezogene Sprache zu erler-

nen, zu trainieren und um den Lernstand 
zu prüfen. Diese Methodenvielfalt hat sich 
bewährt und wird empfohlen.

 � Team Teaching durch die Fachlehrkräfte 
und die Sprachdozentin wurde in verschie-
denen Situationen eingesetzt und von allen 
Beteiligten als sehr effiziente Unterrichts-
form bewertet. Durch Hospitieren im Fach-
unterricht konnte die Sprachdozentin den 
Teilnehmerinnen individuelles Feedback 
geben, die Sprache der Fachdozent_innen 
beobachten und die Schwierigkeiten er-
kennen, welche die Teilnehmerinnen beim 
Verständnis sowie in der Anwendung hat-
ten und parallel zu den Erläuterungen der 
Fachlehrkräfte sprachliche Erläuterungen 
auf Flipchart oder Whiteboard notieren.

 � Im separaten Sprachunterricht konnten 
sich die Teilnehmerinnen gezielt und in-
tensiv mit verschiedenen sprachlichen He-
rausforderungen auseinandersetzen, wozu 
im Fachunterricht nicht genügend Zeit zur 
Verfügung steht: Bildungssprache, Gram-
matik, Wortschatzarbeit.

 � eLearning gewährleistete die Sprach-
begleitung und die Vertiefung der Unter-
richtsthemen über die Präsenzzeit hinaus. 
Die Teilnehmerinnen konnten auf einer 
Lernplattform üben und nach dem Unter-
richt selbstständig darauf zurückgreifen. 

Sprachförderung während der Praktika: 
Die Integration der Anforderungen aus der 
beruflichen Alltagspraxis in die Sprach-
förderung durch Unterrichtsangebote und 
über die Lernplattform hat sich als sehr 
sinnvoll erwiesen. Denn viele Fragen der 
Teilnehmerinnen zum Deutsch am Arbeits-
platz tauchten erst im Praktikum auf und 
machten deutlich, wie wichtig Praktikums-
erfahrungen nicht nur in fachlicher, son-
dern auch in sprachlicher Hinsicht sind.

Gefördert durch

Das IQ Netzwerk Berlin 
wird koordiniert durch
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‚Einstellungssache‘ Frauen mit Behinderung und

Unternehmen zusammenbringen 

Andrea Simon

Jeder Arbeitsplatz ist geeignet - Der Verein LIFE e.V. 
informiert über gute Beispiele auf dem Arbeitsmarkt
Abdruck aus Berliner Behindertenzeitung, mit freundlicher Genehmigung durch den 
Autor Siegurd Seifert

Glaubt man den alten Philosophen, so ist der Mensch erst durch die sinnvolle Arbeit 
zum Menschen geworden. Arbeit spielt in unserem Leben also eine entscheidende Rolle. 
Auch wenn niemand mehr Feuersteine sammeln muss, um seiner Familie Geborgenheit 
zu bieten, die Arbeit gibt unserem Tag eine Struktur. Wir wissen, warum wir früh auf-
stehen und erfahren gesellschaftliche Anerkennung in Form einer mehr oder weniger 
gefüllten Lohntüte am Ende des Monats.

Die Erfahrung sagt allerdings, dass es oft nicht so einfach ist, eine bezahlte Arbeit zu 
bekommen. Das gilt ganz besonders für Menschen mit einer Behinderung. Oft winken 
Arbeitgeber ab, sobald dieses magische Wort „Behinderung“ fällt. „Die sind nicht so 
leistungsfähig, wie wir das brauchen“, „Sie bekommen fünf Tage mehr Urlaub“ oder 
„Ich bekomme einen Schwerbehinderten ja nie wieder los“ sind die gängigen Vorurteile, 
wenn es um sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für behinderte Menschen geht. 
Das absolute KO-Argument ist aber der fehlende behindertengerechte Arbeitsplatz. Lie-
ber die Ausgleichsabgabe bezahlen, die ist eine feste Größe in der Buchhaltung und da-
für keinen Stress haben.

Im Zentrum des Projektes ‚Einstellungs-
sache‘ einer Kooperation zwischen LIFE 

e.V., dem „Thementisch Arbeit“, der Behin-
dertenbeauftragten und der Wirtschaftsför-
derung Tempelhof-Schöneberg stand eine 
Veranstaltungsreihe, die vor Ort in Unter-
nehmen im Bezirk durchgeführt wurde, 
rund um die Thematik ‚Frauen mit Behin-
derung und Unternehmen zusammenbrin-
gen‘. Wie geplant wurden drei Veranstal-
tungen mit insgesamt 110 Teilnehmenden 
durchgeführt. 31 Unternehmensvertreter_
innen aus Tempelhof-Schöneberg nahmen 
teil, wesentlich mehr als erwartet. 

Auf jeder Veranstaltung präsentierte sich 
ein Unternehmen aus Tempelhof-Schöne-
berg - IBM, FAPACK, Satz-Rechen-Zen-

trum Berlin -, das Frauen mit Behinderung 
beschäftigt. Dabei berichteten jeweils die 
Personalverantwortlichen und ihre Mitar-
beiterinnen mit Handicap von ihren Erfah-
rungen mit Unterstützungsangeboten und 
Hürden bei der Einstellung und Beschäf-
tigung. Mit Fallbeispielen, Impulsrefera-
ten und Diskussionsrunden informierten 
die Referent_innen über Fördermittel zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, Beratungslei-
stungen, Anlaufstellen und gaben Tipps 
für die Bewerbung mit Handicap. 

Die Veranstaltungsreihe schaffte es, eine 
bezirkliche Plattform für Erfahrungs- und 
Wissensaustausch für Menschen mit Be-
hinderung und Unternehmen ins Leben zu 
rufen. Tages- und Fachpresse berichteten 
darüber. 
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Es müssen nur die Bedingungen 
passen

Maria Annußek von der AG Ausbildung 
– Schulung – Bildung (ASB) weiß es bes-
ser: „Jeder Schwerbehinderte kann an 
jedem Arbeitsplatz arbeiten, wenn die 
Bedingungen geschaffen werden“. An-
nußek meint, dass mit entsprechenden 
Anpassungen jeder Arbeitsplatz passend 
gemacht werden könnte. Wie das zu be-
werkstelligen ist, wollte der Verein LIFE 
e.V. am 8. Oktober in einer Veranstaltung 
erklären. Gemeinsam mit dem Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg und dem Unter-
nehmensnetzwerk Großbeerenstraße lu-
den sie interessierte Bürger_innen und 
Unternehmen in die Firma Pepperl + Fuchs 
GmbH ein.

Birgit Hartmann ist eine gehörlose Mit-
arbeiterin in der Firma FAPACK. Sie war gemeinsam mit der Seniorchefin Dagmar Beh-
rens gekommen und berichtete über ihre Erfahrungen. Birgit Hartmann hatte sich Ende 
Oktober 2013 in der Firma beworben, bereits am 17. Januar 2014 waren alle Fragen mit 
dem Integrationsamt geklärt und sie bekam ihren befristeten Arbeitsvertrag, der am 20. 
April 2014 in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurde.

Engagierte Unternehmen sind nötig

Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, wäre Dagmar Behrens eine Unterneh-
merin wie die oben Beschriebenen. Für sie war es selbstverständlich, sich den Anforde-
rungen zu stellen. Allerdings musste auch sie ihre Erfahrungen mit Behörden machen, 
als es zum Beispiel um die Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers ging. Zu lang sind 
die Entscheidungswege, zu unflexibel ist das System. Der Antrag für einen Gebärden-
dolmetscher für Birgit Hartmann wurde abgelehnt. Aber die Firma FAPACK hätte den 
Einbau eines Fahrstuhls genehmigt bekommen. Schade eigentlich, dass sie den gerade 
nicht brauchten. Birgit Hartmann sollte am Gesundheitstag der Techniker Krankenkasse 
teilnehmen und dafür wäre eben der Dolmetscher und nicht der Fahrstuhl nötig gewesen.

Und das Argument, man könne einen behinderten Mitarbeiter nicht entlassen, ent-
kräftete die Mitarbeiterin des Integrationsfachdienstes ebenfalls. Wohl haben schwer-
behinderte Menschen einen besonderen Kündigungsschutz und eine Kündigung müsse 
genehmigt werden, 70 Prozent der Fälle werden aber stattgegeben, in 15 Prozent einigen 
sich Unternehmen und Beschäftigte und nur ganz selten muss das Gericht entscheiden.

Gefördert durch

Die gehörlose Mitarbeiterin Birgit Hart-
mann (links) und die Seniorchefin der 
Firma FAPACK (Mitte) erklären, warum 
Behinderung und Arbeit kein Wider-
spruch sind. Moderatorin Birgit Wedell 
von LIFE e.V. (rechts) kann da nur zu-
stimmen.
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Schulungen für Beschäftigte der

Berliner Jobcenter und Arbeitsagenturen 

Andrea Simon

Ein Viertel der Berliner Bevölkerung hat 
einen Migrationshintergrund – Ten-

denz steigend. Darauf müssen sich künf-
tig alle Berliner Verwaltungen mit ihren 
Dienstleistungen und Beratungsangebo-
ten einstellen, auch die Berliner Jobcenter 
und Arbeitsagenturen. Im gemeinsamen 
Rahmen-Arbeitsmarktprogramm der Regi-
onaldirektion Berlin-Brandenburg und des 
Landes Berlin vom Sommer 2013 heißt es 
dazu: „Die Senatsverwaltung für Arbeit, Inte-
gration und Frauen und die Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg sehen sich als Motor für 
Organisationsentwicklungsprozesse zur Erhö-
hung der interkulturellen Kompetenz bei der Er-
bringung von Arbeitsmarktdienstleistungen.“

Mit der Durchführung von Schulungen 
zur Erhöhung der interkulturellen Kompe-
tenz in Jobcentern und Arbeitsagenturen 
wurden 2014 drei Partner im Berliner Lan-
desnetzwerk IQ betraut. Die Stiftung SPI, 
LIFE e.V. und der Türkische Bund Berlin-
Brandenburg entwickelten eine Reihe von 
Basis- und Vertiefungsschulungen und 
stimmten sie mit den Migrationsbeauftrag-
ten und BCAs der Berliner Jobcenter und 
Arbeitsagenturen ab. Es entstand ein viel-
seitiges Schulungsportfolio zu folgenden 
Themenschwerpunkten:

 � Normalität Vielfalt: Handlungsstra-
tegien stärken – Diversity-orientierte In-
terkulturelle Kompetenz in Arbeitsagen-
turen/Jobcentern

 � Geschlechterstereotype im Umgang mit 
Kund_innen vermeiden

 � Professionelles Handeln im Fokus von 
Antidiskriminierung

Alle Schulungen orientierten sich am kon-
kreten Bedarf der Beschäftigten in den Ab-
teilungen: Arbeitsvermittlung, Leistungsge-
währung und Eingangszone, sollten ihnen 
mehr Sicherheit im Kundenkontakt geben 
und ihre Handlungs- und interkulturelle 
Beratungskompetenz erweitern. 

Unter dem Titel ‚Kopftuchfrau, Macho-
mann – Geschlechterstereotypen in der Ar-
beit mit Kundinnen und Kunden vermei-
den‘ führte LIFE e.V. 2014 sieben 1-tägige 
Schulungen für insgesamt 75 Beschäftigte 
der Berliner Jobcenter und Arbeitsagenturen 
durch. Geschult wurden Beschäftigte der 
Arbeitsvermittlung, der Leistungsabteilung 
und der Eingangszone. In den Schulungen 
sollten die Teilnehmenden erkennen, wie es 
zu Irritationen in der interkulturellen Begeg-
nung zwischen den Geschlechtern kommt, 
die im Berufsalltag zu Stolpersteinen wer-
den können. Sie erhielten Informationen 
und Denkanstöße zum Zusammenhang von 
Migration und Geschlecht. Sie setzten sich 
mit kulturell geprägten Werte- und Rollen-
verständnissen auseinander und schärften 
ihre eigene Wahrnehmung im Kontakt mit 
weiblichen und männlichen Kunden. 

Kernstück der Schulungen waren ty-
pisch-kritische Situationen aus dem Ar-
beitsalltag der Teilnehmenden und deren 
anschließende Bearbeitung in Praxissimu-
lationen, in denen professionelle Schau-
spieler_innen in die Rolle der Ratsuchen-
den schlüpften, und die Teilnehmenden 
sich selber, also Mitarbeitende in Jobcen-
tern und Arbeitsagenturen – spielten. In 
der anschließenden Auswertung erarbei-
teten sich die Teilnehmenden schrittweise 
Kriterien für eine gendersensible, migrati-
onsspezifische Beratung, die auf ihren Ar-
beitsalltag anwendbar sind. Gleichzeitig 
erweiterten sie durch das Erproben in Si-
mulationen ihre Handlungskompetenz.

Solche Schulungen sollten verpflichtend 
sein, wünscht sich Anke Overbeck vom Job-
center Friedrichshain-Kreuzberg: „So wie 
einmal jährlich eine Schulung zur Datensicher-
heit vorgeschrieben ist, müsste auch regelmä-
ßig, beispielsweise alle 5 Jahre, eine interkul-
turelle Schulung mit Genderaspekten Pflicht 
werden, und zudem sollte dies in der Ausbil-
dung stärker aufgegriffen werden.“

Gefördert durch

Das IQ Netzwerk Berlin 
wird koordiniert durch
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Berufliche Perspektiven für junge Mütter - 

mehr Familienfreundlichkeit in Betrieben

Klaudia Jacobs

Neben den bewährten Aktivitäten für 
junge Mütter im Projektverbund LILA 

konnten wir 2014 mit zwei weiteren Pro-
jekten dazu beigetragen, dass sich für junge 
Mütter die Chancen auf einen gelingenden 
Berufseinstieg und  –verbleib verbessern. 

Work-LIFE-Balance

Unsere Aktivitäten im Projekt Work-LIFE-
Balance greifen auf, was unsere Angebote 
zur Integration in den Arbeitsmarkt von 
Beginn an charakterisieren: die Einbe-
ziehung der „aufnehmenden“ Seite, also 
der Betriebe, damit  Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen, die sich direkt an die 
Frauen richten, eine nachhaltigere Wirkung 
entfalten können. In Workshops und Ein-
zelberatungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen des Elektro – und Sanitärhand-
werks wurde jeweils passgenau erarbeitet, 
wie eine  familienfreundliche Gestaltung 
der Arbeitswelt konkret aussehen und zur 
Attraktivität der Betriebe als Arbeitgeber 
entscheidend beitragen kann. 

Im Ergebnis entstanden praxisnahe, ein-
zelbetriebliche Lösungen für die bessere 
Vereinbarkeit von Familie / Privatleben 
und Beruf wie z.B. Maßnahmen zur Ar-
beitszeitgestaltung, zur Verbesserung der 
Ausbildungspraxis durch Teilzeitangebote 
oder zur Regelung von Bereitschaftsdiens-
ten und Kinderbetreuung. Die Notwen-
digkeit zum Umdenken - insbesondere bei 
der Personalgewinnung - und die Einsicht, 
dass sich durch mehr Familienfreundlich-
keit die Chancen erheblich verbessern, 
geeignete und motivierte Mitarbeitende 
zu finden, formulierte ein Workshop Teil-
nehmer so: „Grundsätzlich ist es ja so, dass 
wir uns heute bewerben müssen bei den Mit-
arbeitern, bei Männern und bei Frauen. Es 
ist ja nicht mehr so, dass wir, wie vor einigen 
Jahren viele Arbeitslose haben, von denen man 

sich „bedienen“ kann, sondern wir müssen uns 
Mühe geben. Und jetzt gibt es grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten: Entweder ich kann sehr 
viel Geld in die Hand nehmen, maximale Löhne 
zahlen und damit die fitten Leute holen. Aber 
das ist leider bei uns im Handwerk nicht drin. 
Oder wir können ein sehr gutes Betriebsklima 
schaffen. Und dazu gehört, dass man auf famili-
äre Belange Rücksicht nimmt, und das machen 
wir hier.“ (Herr Clos, Tuskulum GmbH). 

ALFA B – Arbeit-Familie-Betrieb

Im Projekt ALFA B – Arbeit-Familie-Be-
trieb, das Ende 2014 begann, konnten wir 
auf unseren guten Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit Betrieben zum Thema 
„Familienfreundlichkeit“ aufbauen. Hier 
sind wir auf keine Branche festgelegt, und 
bieten – zusätzlich zur betrieblichen Be-
ratung -  individuelle Unterstützung und 
Coaching für Frauen und Männer, die Fa-
milienverantwortung wahrnehmen - un-
abhängig davon, ob sie bereits berufstätig 
sind, einen Wiedereinstieg planen, einen 
Job suchen, sich beruflich umorientieren 
wollen, sich für eine Ausbildung oder eine 
Qualifizierung interessieren. Wir werden 
durch einen Beirat unterstützt, in dem so-
wohl die bezirkliche als auch die Senats-
ebene vertreten ist wie auch das regionale 
Jobcenter. Mit diesem Angebot, das eng mit 
der Arbeit des Bündnisses für Wirtschaft 
und Arbeit in Tempelhof-Schöneberg ver-
knüpft ist, stärken wir unser Profil als Bera-
tungs-, Bildungs- und Vernetzungsorgani-
sation im Bezirk und werden bei Betrieben, 
Beratungsstellen, Projekten und Ratsu-
chenden vor Ort bekannter.  

Gefördert durch
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eXplorarium -

Schulentwicklung im Berliner Bonusprogramm

Das Jahr 2014 war für das eXplorari-
um ein Jahr der Neuorientierung. Die 

Förderung als Modellprojekt des Landes 
Berlin, ebenso wie die Förderung der Lern-
werkstätten durch das Programm Bildung 
im Quartier waren beendet. An den An-
geboten bestand bei vielen Schulen aber 
weiterhin großes Interesse. Ein neues Pro-
gramm für „Brennpunktschulen“ das 2014 
startete, kam in den Blick - das „Bonuspro-
gramm für Berliner Schulen“.

Das Bonusprogramm ermöglichte es 
LIFE e.V., bestehende Kooperationen wei-
terzuführen und neue zu schließen.  

Ende 2014 kooperierte LIFE e.V. mit fünf 
Schulen, die ihre eLearning-Aktivitäten 
aufrechterhalten oder weiter ausbauen 
wollten. Die eXplorarium-Lernwerkstät-
ten, von denen die erste 2011 an der Hans-
Fallada-Schule in Berlin-Neukölln eröff-
net wurde, haben sich als eigenständiger 

Schwerpunkt herausgebildet. Fünf wei-
tere Schulen wollten, nach dem Beispiel 
der Hans-Fallada-Schule, Lernwerkstätten 
aufbauen. Schulleitungen und viele Lehr-
kräfte sahen in einem an konkreten Pro-
blemen orientierten und mit vielfältigen 
Materialien aus der Alltagswelt bereicher-
ten Lernen einen guten Weg, um bei den 
Schüler_innen mehr Interesse am Lernen 
zu wecken und sprachliche Hürden zu 
überwinden. Die Lernwerkstatt eXplora-
rium an der Hans-Fallada-Schule, die von 
Anfang an durch das Bonusprogramm 
weiter unterstützt werden konnte, war in 
diesem Prozess ein wichtiger und inspi-
rierender Treffpunkt für Konferenzen, Be-
ratungsgespräche und Hospitationen. Die 
Schulleitung und unsere Expertin vor Ort 
konnten interessierten Schulen detaillierte 
und überzeugende Einblicke in die Arbeit 
geben. 

Neue Lernwerkstätten sind an der Anna-
Lindh-Grundschule im Wedding, an der 
Heinrich-Zille-Grundschule in Kreuzberg, 
und in Neukölln an der Hugo-Heimann-
Grundschule, der Martin-Lichtenstein-
Grundschule und der Sonnen-Grundschu-
le aufgebaut worden. 

Die Unterstützung der Schulen bei Raum-
konzept und Aufbau der Lernwerkstätten 
durch Expertinnen von LIFE e.V stand 2014 
im Fokus. Vorhandene Räume wurden 
in enger Absprache mit Schulleitungen, 
mit Unterstützung engagierter Lehrkräfte 
und Erzieher_innen, Schulsekretärinnen 
und Hausmeistern zu Lernwerkstätten: Es 
wurde umgestaltet und renoviert, vorhan-
denes Mobiliar weiter genutzt oder neues 
bestellt. Viele Lernmaterialien wurden aus 
anderen Bereichen der Schule zusammen-
getragen oder von Eltern und Lehrkräften 
gespendet. Bis zum Herbst wurden Raum-
pläne entwickelt, Möbel bestellt und auf-
gebaut, zusätzliche Lernmittel angeschafft, 

Miram Asmus, Dr. Karin Ernst
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geordnet und ein-
geräumt. Die Erfah-

rungen aus den bei-
den bereits von LIFE 

e.V. eingerichteten 
Lernwerkstätten an 

der Hans-Fallada- und 
der Modersohn-Schule 

sowie die dafür entwi-
ckelten Raum- und Einrichtungskonzepte, 
Material- und Bücherlisten trugen dazu 
bei, dass nach einer kurzen, aber intensiven 
Entwicklungszeit von etwa vier Monaten 
bereits die ersten Lernwerkstatt-Projekte 
mit Schüler_innen durchgeführt werden 
konnten. 

Trotz aller Verschiedenheit haben diese 
Lernwerkstätten miteinander Grundle-
gendes gemeinsam:

 � In den sechs von LIFE e.V. unterstützten 
Lernwerkstätten steht Entdeckendes Ler-
nen im Mittelpunkt. Unsere Angebote sind 
Teil des regulären Unterrichts und tragen 
aufgrund ihres innovativen Charakters 
langfristig zur Schulentwicklung bei.

 � Aufgrund der bisherigen Arbeit an der 
Hans-Fallada-Schule stehen erprobte Un-
terrichtskonzepte zur Verfügung, die den 
Expertinnen von LIFE e.V. und den Lehr-
kräften den Einstieg in die Unterrichtsar-
beit erleichtern

 � Alle Schulen, die mit LIFE e.V. in die-
sem Projekt zusammenarbeiten, sind da-
von überzeugt, dass eine Expertin für 
Lernwerkstatt-Arbeit eine zentrale Rolle 
dabei spielt, die Lernwerkstatt zu einem 
Mittel der Schulentwicklung zu machen. 

 � Egal, ob die Räume klein oder groß 
sind oder ob mehrere verbundene Räume 
genutzt werden – sie sind in verschiedene 
Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen the-
matischen Scherpunkten aufgeteilt. Klei-
nere Gruppen arbeiten so voneinander 
abgeschirmt und doch in engem Kontakt, 
Arbeitsmaterial lässt sich gut finden. Es 
wird deutlich, dass Aufgaben am besten 
fächerübergreifend gelöst werden.

 � Das Arbeitsmaterial selbst ist vielfäl-
tig, hat einen hohen Alltagsbezug und ist 

nur selten speziell für die 
Schule produziert. Das 
meiste ist in offenen Re-
galen für die Kinder frei 
zugänglich. Durchsichtige 
Kisten und viele Beschrif-
tungen erleichtern das Fin-
den und Aufräumen.

 � Lehrkräfte und Erzie-
her_innen setzen sich in 
Fortbildungen mit Ent-
deckendem Lernen aus-
einander und werden bei 
ihren Angeboten im Alltag 
durch Lernwerkstatt-Ex-
pertinnen begleitet.

 � In den Lernwerkstätten 
werden Workshop-Wo-
chen, fortlaufende Kurse 
und Kurse zur eigenen 
Forschungsfrage ange-
boten. Die Schüler_innen 
gehen interessanten Fra-
gestellungen auf vielfäl-
tigen Wegen nach. Durch 
selbstständiges Untersu-
chen und Herausfinden 
erwerben sie nachhaltiges 
Wissen.  

 � Diskussionen untereinander, Gespräche 
mit der Lernbegleitung und schriftliche 
Dokumentationen eigener Fragen und 
Erkenntnisse fördern den differenzierten 
Umgang mit Sprache. 

Alle Lernwerkstätten sollen langfristig 
durch Online-Kurse in einem digitalen 
Kursraum ergänzt werden. Diese Lern-
plattform ist ein Werkzeug, das die Arbeit 
in den Lernwerkstätten auf vielfältige Wei-
se sinnvoll unterstützen kann. Langjährige 
Erfahrungen dazu haben wir bereits in der 
Hans-Fallada-Schule gemacht. Die Kin-
der erarbeiten sich so zukunftsweisende 
Grundqualifikationen, auf denen in weiter-
führenden Schulen und in der Berufsaus-
bildung aufgebaut werden kann.

Gefördert durch

Raumplanung der Lernwerkstatt eXplorarium 

an der Hugo-Heimann-Grundschule
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Auf dem Bildungsevent von Science on 
Stage Deutschland e.V. kamen vom 

07. bis 08. November auf dem Campus 
Berlin-Buch rund 100 der engagiertesten  
Naturwissenschaftslehrer der Bundesre-
publik zusammen, um originelle Konzepte 
für einen fesselnden MINT-Unterricht zu 
präsentieren. Zwölf von ihnen stellen nun 
im kommenden Juni die nationale Delega-

tion für das europäische Science on Stage 
Festival in London 2015 – dem europaweit 
größten Symposium für MINT-Lehrkräfte. 
Unter den ausgewählten Projekten ist auch 
das von Petra Engelhardt von der Berliner 
Hans-Fallada-Schule und Miriam Asmus 
von der Bildungseinrichtung LIFE e.V.

Eine runde Sache: Berliner 
Unterrichtsmodell mit Kugelbahnen 
punktet bei Jury

Wie Schüler mit kreativen Ideen nachhaltig 
für MINT-Fächer fasziniert werden kön-
nen, haben Petra Engelhardt und Miriam 
Asmus am vergangenen Wochenende mit 
ihrem Projekt „Workshop-Woche – Kugel-
bahnen erfinden“ vorgestellt: Darin wer-
den die Schüler vor die Aufgabe gestellt, 
eine Kugelbahn ganz ohne Anleitung selbst 
zu konstruieren. Mit erstaunlichen Ergeb-
nissen: Die Kinder probieren gemeinsam 
aus, lernen planvoll vorzugehen und dis-
kutieren ihre Ideen und Erkenntnisse. 

Mit diesem Unterrichtskonzept begeis-
terten sie nicht nur die Besucher des Bil-
dungsmarktes, sondern auch eine unab-
hängige Fachjury. Diese wählte das Projekt 
von Engelhardt und Asmus in der Katego-
rie „Innovationen im Unterricht“ für die 
Teilnahme am europäischen Science on 
Stage Bildungsfestival in London 2015 aus.

Wichtige Kriterien für die Entscheidung 
der 23-köpfigen Fachjury waren dabei die 
Förderung forschenden Lernens, der All-
tagsbezug des Projektes sowie dessen Re-
alisierbarkeit im Schulalltag.

Berliner Pädagoginnen auf Gipfeltreffen

der besten Naturwissenschaftslehrkräfte Europas

Auszüge aus der Pressemitteilung von „Science on Stage“ vom 10.11.2014

Petra Engelhardt von der Berliner Hans-Fallada-Schule und Miriam Asmus von der Bildungsein-
richtung LIFE e.V. qualifizieren sich für das europäische Science on Stage Festival in London 2015
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Von Berlin nach London: Das Science 
on Stage Festival 2015 in London

Im nächsten Jahr geht es für das Berliner 
Projekt nach London: Unter dem Motto „Il-
luminating Science Education“ gastiert das 
europäische Science on Stage Festival dort 
vom 17. bis 20. Juni 2015 im People’s Palace 
der Queen Mary University. 

An diesem nehmen über 350 Lehrkräfte 
der Naturwissenschaften aus 25 europä-
ischen Ländern und Kanada teil, um sich 
über Ländergrenzen hinweg über gelun-
gene Unterrichtsideen auszutauschen. 

Besonders spannende Unterrichtsideen, 
die dort vorgestellt werden, werden nach 
dem Festival in mehrsprachigen Unter-
richtsmaterialien aufbereitet und durch 
Lehrerfortbildungen europaweit verbrei-
tet. Mit dem Projekt von Engelhardt und 

Asmus findet nun auch eine innovative 
Unterrichtsidee aus Berlin Eingang auf die 
europäische Bildungsbühne.

Über Science on Stage Deutschland e.V.

Science on Stage bietet mit Europas größten 
Lehrerfestivals, Workshops und Fortbil-
dungen Lehrern naturwissenschaftlicher 
Unterrichtsfächer eine Bühne, ihre besten 
Unterrichtsprojekte gemeinsam zu präsen-
tieren und voneinander zu lernen. Die In-
itiative besteht seit 2003 und erreicht von 
der Grundschule bis zur Oberstufe 40.000 
Lehrer in 25 Ländern.

Science on Stage Deutschland e.V. wird 
im besonderen Maße gefördert von think 
ING., der Initiative für Ingenieurnach-
wuchs des Arbeitgeberverbandes Gesamt-
metall.
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eXplorarium und „Going Green 2014“

Das eXplorarium kooperierte 2014 
ein weiteres Mal mit der Leuphana 

Universität Lüneburg und der Amerika-
nischen Botschaft Berlin in einem eLear-
ning Projekt. Im Mittelpunkt stand – nach 
der Präsidentschaftswahl 2012 – dieses Mal 
ein für beide Staaten brennendes Problem: 
die nachhaltige ökologische Entwicklung. 
In ausgewählten Themenbereichen sollten 
unterschiedliche politische und gesell-
schaftliche Vorgehensweisen untersucht, 
beispielgebende Projekte analysiert und ei-
gene lokale Aktivitäten entwickelt werden. 
Das Projekt gipfelte in einem Wettbewerb 
um die besten Aktionspläne, mit denen in 
der lokalen Umgebung nachhaltig wirk-
same Veränderungen herbeigeführt wer-
den konnten. Dafür sollte es eine kleine 
Anschubfinanzierung geben. 

Lehrkräfte und Schüler_innen arbeiteten 
ab September im Englischunterricht auf 
einer Moodle-Plattform, die vom Going-
Green-Team entwickelt und auf die Be-
dürfnisse der Lehrpläne der Bundesländer 
abgestimmt worden war. Das Projekt wur-
de von einer eigenen Website begleitet, um 
auch Klassen, die später einsteigen wollten, 
mit neuesten Informationen zu versorgen. 
Ein Blog und eine Facebook-Seite kamen 
im Laufe des Projekts hinzu.

Als thematische Schwerpunkte waren 
Plastik und Recycling, Stadtgestaltung 
und Transport, Ernährung und loka-
le Versorgung und Mode und deren z.T. 
„giftige“ Produktionsbedingungen aus-
gewählt worden. Vorgeschlagen wurde, 
dass die Lerngruppen, Kurse oder Klassen 
nach einer gemeinsamen Einstiegsphase 
in Kleingruppen die jeweiligen Themen-
schwerpunkte parallel untersuchten. Eine 
Fülle von Materialien stand ihnen hierbei 
in ihren eigenen e-Klassenkursen zur Ver-
fügung. Es handelte sich dabei vor allem 
um Videos und Websites, die über Basis-

Initiativen oder beeindruckende Aktionen 
in den USA berichteten. 

Insbesondere die „Eco-Challenges“, bei 
denen aktive Untersuchungen oder sogar 
Selbst-Experimente gefragt waren, stie-
ßen bei den Schüler_innen auf große Re-
sonanz, möglicherweise inspiriert durch 
den „Grassroot“-Ansatz, den sie auf der 
anderen Seite des Atlantiks entdeckten. 
Viele versuchten, für ein oder zwei Wo-
chen ihre Ernährungsgewohnheiten zu 
ändern und vegetarisch zu essen oder 
nur lokale Produkte zu verwenden. Mäd-
chengruppen experimentierten mit dem 
Upcycling ausgemusterter Kleidung. Das 
Transportverhalten der Familie wurde kri-
tisch betrachtet und der Verbrauch an Pla-
stikverpackungen dokumentiert. Die Auf-
bereitung in Blog-Beiträgen, Artikeln oder 
Präsentationen zeigt deutlich, dass die 
Schüler_innen zu für sie überraschenden 
und aktivierenden Erkenntnissen gekom-
men waren – ein Effekt, der weit über das 
Sprachenlernen hinausging. 

Technisch wurde dieser Austausch durch 
einen ‚Meta‘-Kurs ermöglicht: der ‚Virtual 
Town Hall‘. Alle auf der Moodle-Plattform 
hatten in diesem übergeordneten Kurs die 
Möglichkeit, sich gegenseitig, dem Going-
Green-Team und amerikanischen Expert_
innen Fragen zu stellen und ihre eigenen 
Ergebnisse zur Diskussion zu stellen. 

Nach dem überraschenden Engagement 
und den beeindruckenden Dokumentati-
onen bei den Eco-Challenges erschien es 
fast unmöglich, dies nun noch durch ‚su-
stainable action plans‘ zu übertreffen. Doch 
auch hier wurde das Entwicklungsteam 
überrascht: ein Brettspiel zur Förderung 
des Nachdenkens über Nachhaltigkeit, 
eine App zum Finden ökologisch empfeh-
lenswerter Läden und Restaurants, eine 
Video-Serie zur Produktion von Naturkos-
metik in der eigenen Küche, die Neugestal-

Dr. Karin Ernst
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tung des Schulgartens zur Belieferung der 
Cafeteria mit Bio-Produkten, die Untersu-
chung des Schulgebäudes auf ökologische 
Schwachstellen… die Ideen nahmen kein 
Ende. 

Am Projekt haben rund 1000 Schü-
ler_innen und mehr als 50 Lehrkräfte teil-
genommen, die auf der Moodle-Plattform 
eigeschrieben waren. Am 5. Dezember 
2014 haben rund 200 Vertreter_innen von 
12 Schulen in Berlin, Brandenburg, Hessen, 
Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-An-
halt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Berlin im Rahmen der Going Green Award 
Ceremony einander ihre Aktionspläne 
vorgestellt. Fast alle Projekte wurden von 
US-Botschafter John B. Emerson mit einem 
Preis ausgezeichnet. 

Das Projekt „Going Green“ soll in den 
folgenden Jahren weitergeführt und ausge-
baut werden. 

Was es für die Veränderung von Un-
terricht bedeutet, schrieb uns Kirsten Ol-
denburg, eine Lehrerin aus Hessen, und 
wir wissen, dass sich ihr viele anschließen 
würden:

„Dear Colleagues, dear 
Going Green Team,
After a few weeks on the 
project I feel like it could be 
helpful for all of us to share 
some experiences. First of 
all, I‘d like to thank all of 
those who made this pro-
ject possible. My students 
(and me) have been lear-
ning so much, not „just“ 
about those numerous 
aspects of sustainability, 
but also about methods of 
project work, eLearning, 
researching and team 
work.
The sheer number of re-
search opportunities and 
tasks is overwhelming and 
reflect the importance of 
the topic.
It has been a challenge for 
my students and me to 
move our classroom to an 
eLearning platform and 
to understand the logic of 
Moodle. But we‘re getting 
the hang of it.
Thanks to the support of my fellow colleagues, 
who let us have our school‘s few laptops duri-
ng every lesson, and my boss, who supports a 
rather drastic shift in the topics to be covered 
this semester we have had the chance to learn 
so much.
My students are going through all the phases of 
a challenging project: Enthusiasm, hard work, 
frustration, team building, getting disoriented, 
problem-solving, problem-creating, anxiety, 
achievement and pride (not necessarily in that 
order) and I feel privileged to be part of that 
group. […]
All in all, personally, I am not ready to get back 
to „normal“ teaching, so I am glad that this 
project will last for a bit longer and stay online 
for new groups to explore.”

Gefördert durch
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20 Jahre Frauen-Umwelt-Netze:

Entwicklungen und Perspektiven

1993 wurde bei LIFE e.V. das FrauenUm-
weltNetz ins Leben gerufen, das sich der 

Vernetzung von Fachfrauen widmete, die 
zu Gleichstellungsaspekten der Umwelt-
politik arbeiteten. 10 Jahre später wurde 
daraus genanet – die Leitstelle Gender | 
Umwelt | Nachhaltigkeit, die die Frauen- 
und Chancengleichheitsperspektive auf 
die Genderperspektive erweiterte. Enge 
Kooperationspartnerin war dabei von Be-
ginn an die AG Frauen im Forum Umwelt 
& Entwicklung, die 1995 gegründet wurde 
und seither die Diskussionen über Gender 
und Nachhaltigkeit mit der feministischen 
Ökonomie verbindet. 

Im Februar 2014 fand in Wuppertal ein 
gemeinsames Fachgespräch statt, bei dem 
wir unsere bisherige Arbeit unter Berück-
sichtigung der gesellschaftspolitischen 
Bedingungsgefüge bilanzierten und neue 
Perspektiven entwickelten. Positiv wurde 
festgestellt, dass die Sichtbarkeit der Gen-
derdimensionen im politischen und For-
schungskontext deutlich gestiegen ist, dass 
Themen gesetzt werden konnten. Kritischer 
wurde die Verzahnung von Forschungs- 
und Bewegungs-Politik gesehen. Hier wie 
auch bei der Teilhabe der Netzwerke an 
politischen Meinungsbildungsprozessen 
und vor allem bei der strukturellen Veran-
kerung des Gender Mainstreaming bleibt 
noch viel zu tun. Zwar gibt es sehr gut 
funktionierende und sehr gut finanzierte 
Strukturen im Umweltbereich, diese sind 
aber völlig frei von Genderexpertise und 
-wissen. Umgekehrt zeichnen sich die Ge-
nder & Umwelt/Nachhaltigkeitsstrukturen 
dadurch aus, dass die Ressourcen minimal 
und sporadisch sind. In der Kurzfassung: 
Allen Strukturen, die Kontinuität haben, 
fehlt Gender – allen Genderstrukturen 
fehlt Kontinuität. Nina Katz von der Leu-
phana Universität bezeichnete die Inte-
gration der Genderdimensionen in die 

Umweltpolitik und Umweltforschung als 
inhaltliche, strategische und persönliche 
Grenzgänge zwischen Lobbyarbeit und 
konzeptioneller Weiterentwicklung, orga-
nisatorischem Überlebenskampf und indi-
viduellem Prekariat, langem Atem und ab-
soluter Luftknappheit. Vor allem bedarf es 
neben dem Engagement auch einer hohen 
Frustrationstoleranz, um kleine Fortschrit-
te zu erzielen. So sollten sich die zukünf-
tigen Perspektiven neben der Verbesserung 
der Zusammenarbeit und Weiterarbeit an 
einer strukturellen Verankerung auf die 
Einbeziehung von Genderexpertise in al-
len Umwelt- und Nachhaltigkeitsgremien, 
wie z.B. dem Wissenschaftlichen Beirat für 
globale Umweltfragen (WBGU) oder dem 
Deutschen Nachhaltigkeitsrat richten. Ge-
nderaspekte spielen in allen Bereichen der 
Umweltpolitik eine Rolle. Das soll anhand 
einiger Beispiele verdeutlicht werden:

Klimapolitik

Die Zeiten, in denen die Klimarahmenkon-
vention der Vereinten Nationen das einzige 
der in Rio verabschiedeten Abkommen 
ohne jegliche Erwähnung von Geschlech-
teraspekten war, sind vorbei. Dazu hat ge-
nanet maßgeblich beigetragen. Wir haben 
Anstöße gegeben, indem wir Diskussionen 
bei den Klimaverhandlungen durch viele 
Veranstaltungen und Tagungen initiiert 
haben; wir haben Netzwerke zu Gender 
und Klima aufgebaut und dazu beigetra-
gen, dass die Frauen und Genderorganisa-
tionen als eigenständige Beobachtergrup-
pe im Klimaprozess anerkannt wurde; 
wir haben Daten zu Gender und Klima 
generiert, Analysen durchgeführt und die 
Ergebnisse verbreitet. Und wir haben Kam-
pagnen durchgeführt, um den Stimmen 
von Frauen Gehör zu verschaffen.

Ulrike Röhr
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Vorläufiges Ergebnis: Gender ist aus 
den Klimaverhandlungen nicht mehr weg-
zudenken. Ein Gender Day und eine ‚Gen-
der Decision‘ in Doha bei der COP18, das 
‚Lima-Work Programme on Gender‘ der 
COP20 zeigen das. Allerdings zeigt sich 
auch oftmals viel Show statt fundierter 
Diskussionen von Genderaspekten, aber 
manchmal eben auch Gender als Kriterium 
– und das soll erst der Anfang sein.

Unsere Vision: Eine Klimapolitik die 
dazu beiträgt, dass Ungleichheiten abge-
baut werden, statt sie zu verstärken; die 
begeistert von allen umgesetzt wird, weil 
die Einsicht da ist, dass sie unser Leben 
zukunftsfähig macht. Und die daran aus-
gerichtet ist, dass niemand, nirgendwo auf 
der Welt, unter den Folgen des Klimawan-
dels zu leiden hat.

Energiepolitik

Dass Frauen einen Fuß in die Tür des sich 
entwickelnden Marktes der erneuerbaren 
Energien setzen, war bereits in den 80er 
Jahren das Anliegen von LIFE e.V.. Dabei 
ging es nicht nur um eine quantitative Teil-
habe, sondern vor allem um eine qualita-
tive: Wie sieht eine Energiepolitik aus, die 
umweltschonend, sozial und geschlech-
tergerecht gestaltet, aber auch internatio-
nal fair ist? Ideen und Forderungen dazu 
wurden zum Beispiel im Rahmen der Re-
newables 2004 entwickelt. Barrieren, die 
Frauen am Wechsel zu Ökostrom hindern, 
wurden untersucht. Dabei ging es immer 
auch um die Ablehnung nicht zukunftsfä-
higer, gefährlicher Risikotechnologien. 

Vorläufiges Ergebnis: Die Energiewen-
de ist beschlossen – wenn auch noch nicht 
geschlechtergerecht. Aber die sozialen 
Wirkungen werden immer offensichtlicher 
und immer öfter diskutiert. Damit kommt 
auch die Geschlechtergerechtigkeit immer 
stärker ins Blickfeld. Das Interesse von 
Frauen an Energiethemen ist geweckt, so 
dass sie sich immer stärker einmischen.

Unsere Vision: Alle Menschen auf der 
Erde haben Zugang zu sauberer und bezahl-
barer Energie, die dezentral erzeugt wird. 

Der weltweite Energieverbrauch ist durch 
Effizienz und verändertes Konsumverhal-
ten so weit gesunken, dass die Bedrohung 
durch den Klimawandel deutlich verringert 
wurde. Die Männerdomäne Energieversor-
gung wurde aufgelöst, eine Umverteilung 
der Arbeit und Macht zwischen Männern 
und Frauen hat zu neuen Lösungen für die 
komplexen Probleme geführt.

Green Economy

Nicht nur grüner, sondern anders – lautet 
unsere Entgegnung auf die Green Econo-
my. Das heißt: wenn wir schon eine Verän-
derung der Ökonomie fordern, dann aber 
bitte eine, die berücksichtigt, dass die Basis 
allen Wirtschaftens die Versorgungsarbeit 
ist und dass das Ziel allen Wirtschaftens 
die Befriedigung von Bedürfnissen aller 
ist, nicht die Anhäufung von Profiten auf 
den Konten weniger. Nachhaltiges Wirt-
schaften ist deshalb der Ausdruck, den 
wir präferieren – und mit uns die meisten 
Frauenverbände in Deutschland, die wir in 
einem längeren Prozess in diese Diskussi-
onen eingebunden haben. Allen voran der 
Deutsche Frauenrat. Wir haben Positionen 
erarbeitet, sie mit Umsetzungsbeispielen 
konkretisiert und unsere Diskussionen auf 
die internationale Ebene getragen.

Vorläufiges Ergebnis: Die Care-Ökono-
mie wird zunehmend selbstverständlicher 
in die Debatten einbezogen, hat es aber 
nach wie vor schwer, wahrgenommen zu 
werden. Auf internationaler Ebene haben 
wir eine Diskussion angestoßen, die jetzt 
bei den Verhandlungen über neue Ent-
wicklungsziele ihre Kreise zieht. 

Unsere Vision: Die Sorgearbeit erfährt 
die Wertschätzung, die ihr aufgrund ihrer 
Bedeutung für die Gesellschaft zusteht 
– und ist gerecht zwischen Männern und 
Frauen aufgeteilt. Das hat sich auch in Un-
ternehmen durchgesetzt: die vormals ex-
ternalisierten Kosten für die Sorgearbeit 
wurden internalisiert, die Verantwortung 
dafür ist ebenso wie die Verantwortung für 
die Umwelt fest in der Unternehmenskul-
tur verankert.
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Grün. Gerecht. Gestalten.

Der Leitfaden „Grün. Gerecht. Gestal-
ten.“ zeigt auf, wie Gründerinnen und 

Unternehmerinnen mit ihren bereits exis-
tierenden oder zukünftigen Unternehmen 
nachhaltig, das heißt umweltschonend, so-
zial gerecht und ökonomisch sinnvoll, wirt-
schaften können. Er liefert Anregungen und 
praktische Tipps für die Handlungsfelder 
Umwelt, Soziales und gesellschaftliche Ver- 
antwortung und beantwortet wiederkeh-

rende Fragen wie „Was bringt mir das?“ 
oder „Ist das nicht alles viel zu teuer?“ 

Die Frage „Wie kann ich das konkret 
umsetzen?“ zieht sich durch den gesamten 
30-seitigen Leitfaden, der sich mit den ty-
pischen Nachhaltigkeitsbereichen Ökolo-
gie – Ökonomie – Soziales und zusätzlich 
noch mit der gesellschaftlichen Verantwor-
tung befasst und dabei Care, Gerechtigkeit 
und globale Fairness als Querschnittsauf-

Leitfaden für Gründerinnen und Unternehmerinnen zum  
ökologisch nachhaltigen, sozialen und gerechten Wirtschaften 

Wie lassen sich Umweltschutz, soziale und gesellschaftliche Verantwortung und ökonomischer 
Erfolg im eigenen Unternehmen vereinbaren? Konkrete Antworten auf diese Frage liefert der 
Leitfaden „Grün. Gerecht. Gestalten“, der jetzt von LIFE Bildung, Umwelt, Chancengleichheit 
e.V. und dem Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum WeiberWirtschaft eG veröffent-
licht wurde. 

Ulrike Röhr
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gabe betrachtet. Vor allem hebt er sich 
dadurch von der Vielzahl vorhandener 
Leitfäden ab, dass er immer wieder den 
Versuch unternimmt, die Nachhaltigkeits-
bereiche zu verweben, indem die sozialen 
Aspekte von Umweltmaßnahmen wie auch 
die Umweltwirkungen von sozialen Maß-
nahmen angesprochen werden und auch 
auf die damit verbundenen Abwägungs-
prozesse bei Entscheidungen hingewiesen 
wird: „Hat die Internet-Umweltdruckerei 
schlechtere (oder bessere) Arbeitsbedingun-
gen als die konventionelle Druckerei?“, um 
nur ein Beispiel zu nennen.

Das Projekt FrauenUNTERNEHMEN Green Economy unterstützte von März 2013 bis Fe-
bruar 2015 Frauenunternehmen und Gründerinnen – in der Mehrzahl Klein- und Kleinst-
unternehmen – dabei, zukunftsorientiert und sozial-gerecht zu wirtschaften. Es hat dazu 
beigetragen, dass grünes Gründen von Gründerinnen in den Blick genommen wird, dass 
Unternehmerinnen darüber nachdenken, wie sie grüner wirtschaften können, aber auch, 
und darauf sind wir besonders stolz, dass Institute und Beratungsorganisationen uns an-
fragen, an ihren Veranstaltungen und Workshops teilzunehmen und die Frauen/Gender-
perspektive einzubringen. Das heißt, vor allem in Bezug auf grünes Wirtschaften scheint 
eine langsame Sensibilisierung dafür einzusetzen, dass Frauen eine wichtige Zielgruppe 
sind. 
Für die Zukunft wurde von Frauenunternehmen ein großer Bedarf nach Unterstützung 
bei der Kenntlichmachung ihres Engagements im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit in 
Verbindung mit Umweltschutz geäußert, sei es in Form einer vereinfachten Zertifizierung 
oder durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Dies sollte für eine dauerhafte Veranke-
rung des grünen Gründens und einer grünen Unternehmerinnenkultur mit einer entspre-
chenden Finanzierung unterstützt werden.

Eine grüne und sozial gerechte Ausrich-
tung ist keine Bürde, sondern kann einem 
Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile 
verschaffen. Gründerinnen und Unterneh-
merinnen könnten dabei zu Vorreiterinnen 
einer zukunftsfähigen Wirtschaft werden.

Ergänzt wird der Leitfaden durch eine 
Checkliste, mit der sich die Unternehmerin 
oder die Gründerin einen ersten Überblick 
über mögliche Schritte verschaffen kann.

Der Leitfaden und die Checkliste sind 
online unter www.genanet.de/infopool/
publikationen.html verfügbar oder können 
in gedruckter Form bei LIFE e.V. bestellt 
werden.

Gefördert durch
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Aufzudecken, wie Aspekte der Ge-
schlechtergerechtigkeit und der Care-

Arbeit für Mensch und Natur als grund-
legender Teil nachhaltigen Wirtschaftens 
begriffen werden können – das war das 
Ziel des Projektes „Care, Gender und 
Green Economy. Forschungsperspektiven 
und Chancengerechtigkeit nachhaltigen 
Wirtschaftens“ (CaGE). 

In dem vom BMBF geförderten Verbund-
vorhaben der Freien Universität Berlin und 
LIFE e.V. und  in Zusammenarbeit mit der 
Leuphana Universität Lüneburg, wurden 
14 Empfehlungen für eine integrative Be-
trachtung und Praxis von Care, Gender 
und Green Economy erarbeitet, die sich be-
sonders an Wissenschaft, Forschungs- und 
Innovationspolitik sowie Unternehmen 

richten: Für den dringend erforderlichen 
sozial-ökologischen Transformationspro-
zess muss beispielsweise die Demokratisie-
rung der Forschungs- und Innovationspo-
litik vorangetrieben werden. Dazu sollten 
bestehende Programme sozial-ökolo-
gischer Forschung ausgeweitet und gezielt 
Pilotprojekte mit Gender- und Care-Fokus 
gefördert werden und Gender und Nach-
haltigkeitsexpertise in die Auswahl- und 
Begutachtungsgremien verpflichtend ein-
gebunden werden. Auf Ebene der wissen-
schaftlichen Community geht es unter an-
derem um die Verstetigung feministischer 
Inhalte in Lehre und Forschung, aber auch 
um die Übersetzungsarbeit, die bei Koope-
rationen mit verschiedenen Akteuren aus 
Wissenschaft und Praxis zu leisten ist. So-

Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Care,

Gender und Green Economy 

Ulrike Röhr
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Gefördert durch

weit einige wenige Beispiele der angespro-
chenen Wirkungsfelder und Forderungen. 
Zudem werden die Potenziale wissen-
schaftlicher Einrichtungen als Impulsgebe-
rinnen für die Weiterentwicklung und die 
Umsetzung einer nachhaltigen Ökonomie 
identifiziert

Das Projekt ist formal abgeschlossen 
– wie geht es nun weiter…?

Das Projekt hat in seiner 14-monatigen 
Laufzeit viele Fragen aufgeworfen, die der 
vertiefenden Bearbeitung bedürfen. Dazu 
gehören Fragestellungen zu den Grenzen 
der Partizipation, die bei der Abschluss-
konferenz mehrfach aufgeworfen wurden, 
ebenso wie Fragen nach der In-Wertset-
zung, Bewertung und Aufwertung von 
Care-Arbeit, oder auch die Frage, wie wir 
den Begriff soziale Innovation so definie-
ren können, dass er nicht oder zumindest 
nicht so leicht vereinnahmt und allein an 
der Ökonomie ausgerichtet werden kann.  

Mit unseren Vernetzungsaktivitäten ha-
ben wir dafür eine Grundlage gelegt, die 
weiter ausgebaut werden sollte. Eine starke 
Plattform, die institutionell übergreifend die 
integrative Bearbeitung von Gender, Care 
und Nachhaltigkeit vorantreibt und sich 
dafür einsetzt, dass dies in allen nachhal-
tigkeitsrelevanten Forschungsprogrammen 
und -projekten umgesetzt wird, war eine 
der Forderungen, die bei der Abschlusskon-
ferenz formuliert wurde. Diese Plattform 
braucht aber nicht nur starke Verbünde, son-
dern auch forschungspolitische Rahmenbe-
dingungen und finanzielle Förderung.

Die Vielfalt der in der Abschlussbroschü-
re vorgestellten Empfehlungen verlangt für 
die Umsetzung nach einer Priorisierung. 
Welches sind strategisch die ersten Schrit-
te, wer sind die Verbündeten und Unter-
stützer_innen, wo gibt es Ansatzpunkte, an 

die angeknüpft werden kann? Und – auch 
dies eine Forderung aus der Abschluss-
konferenz – mit welchen Argumenten und 
Beispielen lässt sich der gender-resistente 
Mainstream überzeugen?

Die Arbeit hört also mit dem Ende des 
Projektes nicht auf, sondern fängt jetzt erst 
richtig an. Wir wünschen uns dafür viele 
Mitstreiter_innen und freuen uns auf zu-
künftige Diskussionen und Kooperationen.

Die Abschlussbroschüre und weiterfüh-
rende Informationen finden Sie auf www.
cage-online.de
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 Migrantischer Einzelhandel aktiv für den Klimaschutz  

Dürren, Überschwemmungen, Wetter-
kapriolen – der Klimawandel ist über-

all spürbar, weltweit. Zum größten Teil 
wird er von unserem heutigen Lebensstil 
verursacht. Wir fahren täglich Auto, fliegen 
um die Welt und kaufen viele Wegwerfpro-
dukte. Das alles trägt zum Klimawandel 
bei. Auch benutzen wir häufig Unmengen 
an Plastiktüten. Oft unwissend, was wir 
damit eigentlich anrichten. Denn jede Pla-
stiktüte verursacht im Laufe ihres Lebens 
zwischen 60-120g CO2, angefangen bei der 
Herstellung, für die Erdöl benötigt wird, 

über den Transport 
bis hin zur Entsor-
gung. Erschreckend 
diese Ökobilanz, 
wenn man bedenkt, 
dass jede Plastiktü-
te oft nur 25 Minu-
ten gebraucht wird, 
bevor sie im Müll 
oder in der Um-
welt landet. Und 
bei einem weltwei-
ten Verbrauch von 
einer Billion Tüten 
pro Jahr entstehen 
bis zu 60 Millionen 
Tonnen CO2, die 
vermeidbar sind. 

Mit der Kampa-
gne „Mehr Wege als 
Einweg im Klima-
schutz“ will LIFE 
e.V. deshalb Ver-
braucher_innen und 
Unternehmen mo-
tivieren und unter-
stützen, Plastiktüten 
zu vermeiden. Seit 

Herbst 2013 knüpft die Kampagne dabei an 
den Erfolg des Modellprojekts „Mehr Wege 
als Einweg!“ an und weitet die vorange-
gangenen Aktivitäten auf ganz Berlin aus. 
Während das Vorgängerprojekt sich vor-
rangig an Verbraucher_innen richtete, liegt 
der jetzige Schwerpunkt auf Klimaschutz 
und der stärkeren Zusammenarbeit mit 
den migrantischen (türkisch, russisch, ara-
bisch, vietnamesisch, polnisch) Geschäften 
aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Denn 
anders als bei REWE oder Kaisers werden 
dort die Plastiktüten kostenlos herausgege-
ben. Das verstärkt den Verbrauch an Plas-
tiktüten. Bis zu 10.000 Tüten pro Woche 
werden allein in einem Geschäft verteilt. 

Das Einzelhandelsgeschäft ist der Ort 
der Entscheidung für oder gegen die Pla-
stiktüte. Durch die direkte Kommunika-
tion mit den Kund_innen, das Angebot 
von alternativen Trage- und Verpackungs-
systemen, die kostenpflichtige Abgabe der 
Tüten oder durch Kundenbindungs- und 
Belohnungssysteme für klimafreundliches 
und plastiktütenfreies Einkaufen gibt es 
hier vielfältige Einflussmöglichkeiten für 
mehr Klimaschutz. Bisher werden sie noch 
zu wenig genutzt. Deshalb sollen mit der 
Kampagne - jenseits einer staatlichen Re-
gulierung - mittels klassischer Kunden-
bindungs- und Marketinginstrumente des 
Handels modellhaft wirtschaftlich attrak-
tive Strategien und Aktionen entwickelt 
und erprobt werden, die klimafreundliches 
Verhalten im migrantischen Lebensmittel-
einzelhandel fördern. 

Mit diesen Maßnahmen können bisher 
ungenutzte Klimaschutzpotentiale im Be-
triebsablauf erschlossen werden. Zusam-
men mit 32 migrantischen Geschäften so-
wie drei Berliner Wochenmärkten soll über 

Martina Bergk

Migrantische Geschäfte entwickeln neue Strategien zur Vermeidung von Plastiktüten und für 
mehr Klimaschutz - mit Mehrwegtaschen und Bonussystemen wird die Kundschaft zum Um-
denken und klimafreundlichen Einkaufen angeregt.
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Anreiz- und Belohnungssysteme ein ver-
ändertes Verhalten bei Verbraucher_innen 
hin zum Gebrauch von Mehrwegtaschen 
gefördert werden. Ziel aller Maßnahmen 
ist es, Klimaschutz für den Einzelhandel 
attraktiv zu machen. Das Berliner Modell-
projekt soll als bundesweites Vorbild in 
mindestens drei Kommunen oder Städte 
transferiert werden.

Bisherige Erfolge

 � Herstellung und Verteilung von 6.000 Upcycling-Stofftaschen aus von Berliner_innen gesammelten Altstoffen

 � Gewinnung von 27 migrantischen Geschäften als Kooperationspartner, darunter eine polnische und zwei türkische 
Supermarktketten

 � Sensibilisierung der Geschäfte und Kundschaft: „Plastiktüten schaden dem Klima!“

 � Berlinweite Öffentlichkeitsarbeit (Radiointerviews und mehrsprachige Radiotrailer, Trailer im Berliner Fenster, Artikel 
in migrantischen Magazinen) 

 � Über 50 Info- und Mitmachaktionen der multilingualen Klimaschutz-Botschafter_innen in und vor den Geschäften für 
die Kundschaft

 � Erfolgreiche Bonusaktion: 10-15% der Bonuskarten wurden gegen Gutscheine eingelöst, bis zu 5-30% weniger Plastiktü-
ten herausgegeben, Geschäfte führen Gebühr für Plastiktüten ein und bieten eigene Stofftaschen als Alternative an

 � Schulung von über 100 Kassiererinnen und Filialleitern zu Klimaschutz vor der Bonusaktion

 � Auszeichnung der Mitarbeitenden der drei erfolgreichsten Filialen bei der Plastiktüteneinsparung während der Bo-
nusaktion 

 � Gewinnung von metropol.fm, multicult.fm und Berliner Fenster als Medienpartner

 � Kooperation mit der Türkisch-Deutschen IHK und dem Verband der Migrantenwirtschaft

 � Mehrweg-Parcours im Rahmen der Aktion „Blüten in Mehrwegtüten“ zur Förderung des plastiktütenfreien Einkaufs 
auf dem Berliner Staudenmarkt

 � BUND Bremen als erster Transfer der Kampagne 

Weitere Schritte

 � 7. Mai - 7. August 2015: Bonusaktion zum plastiktütenfreien Einkauf auf dem Spandauer Wochenmarkt

 � Kampagnen-Animationsfilm: „Die Stofftasche - Ein Lebensretter für dich und das Klima“

 � 3. Juli 2015: Aktionstag in Berlin zum Internationalen Plastiktütenfreien Tag sowie Aktionswoche „Plastiktütenfrei 
einkaufen“ (3.-10. Juli 2015), Aktionswebsite www.plastiktuetenfreiertag.de 

 � Sommer 2015: „Spendenaktion“ Spende der migrantischen Geschäfte aus Einsparungen der Plastiktütenkosten für 
lokale, soziale oder Klimaschutz-Projekte

 � Bundesweiter Transfer der Kampagne in zwei weitere Städte oder Kommunen

 � Gewinnung eines dritten Wochenmarkts sowie gemeinsame Aktionen zur Förderung des 
plastiktütenfreien Einkaufs 

 � 12. November 2015: Abschlussveranstaltung der Kampagne 
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