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Das Jahr im Überblick

I

nsgesamt kann für 2010 eine positive Bilanz gezogen werden. Es liegt ein inhaltlich wie wirtschaftlich erfolgreiches Jahr
hinter uns, das aber auch einige Herausforderungen bereithielt. Vor allem galt es,
die in 2009 geplanten, beantragten und gewonnenen Projekte anzuschieben und innerhalb der LIFE Strukturen zu verankern.
Dazu gehörte die Auswahl neuer Kolleg/
inn/en, die Aufstellung neuer Arbeitsteams
und der Ausbau von Kontakten zu Schulen
und Unternehmen.

Projekte und Konzepte
Durch Ideenreichtum und Engagement
aller Mitarbeitenden wurden auch im Berichtsjahr 2010 neue Konzepte entwickelt
und Projekte akquiriert. Zum Beispiel
die Solarausbildung für Technikerinnen,
Handwerkerinnen und Architektinnen im
Rahmen des Projektes „Wege von Frauen
in zukunftsorientierte Technikbereiche“,
das Konzept für eine Girls‘Day Akademie
in Kooperation mit Schulen und Unternehmen, das Projekt „Frauen in der Green
Economy“ – in dem sich Frauenorganisationen mit alternativen Wirtschaftsmodellen auseinandersetzen – oder „Mehr Wege
als ein Weg“, ein Projekt, das Betriebe und
Multiplikatorinnen der migrantischen
communities für Müllvermeidung und Recycling sensibilisieren will. Mit der erfolgreichen Akquisition eines dreijährigen Projekts im Bundesprogramm „Gleichstellung
von Frauen in der Wirtschaft“, an dem die
Telekom, Daimler und Siemens mitwirken,
haben wir die Voraussetzungen verbessert,
um unternehmensinterne Strukturen und
Prozesse in der Ausbildung in Richtung
auf mehr Gleichstellung und Vielfalt zu
verändern.
2010 wurden – allein oder mit Partnerorganisationen – insgesamt 12 Projektanträge



gestellt. Die überwiegend bereits bewilligten Projekte haben Laufzeiten von 8 – 36
Monaten und Finanzvolumen, die zwischen 10.000 € und 800.000 € liegen. Sie ermöglichen es uns, neue Ideen umzusetzen,
Konzepte zu erproben und zu verbreiten
und damit unseren satzungsmäßigen Auftrag zu erfüllen.
Es ist gelungen, erfolgreiche Projekte zu
verlängern, wie z.B. das Beratungs- und
Weiterbildungsprojekt für Migrantinnen
„Mit Energie in die berufliche Zukunft“,
die Berufsorientierung im Rahmen des
Berliner Programms „Vertiefte Berufsorientierung“, die Angebote für junge Mütter,
das Schulentwicklungsprojekt eXplorarium und die Weiterbildung für Frauen mit
Behinderungen.
Der Wegfall der Ausbildungsprojekte,
der uns 2008 und 2009 so stark beschäftigt
hatte, konnte inzwischen gut kompensiert
werden. Beim Personal ist sogar ein Zuwachs zu verzeichnen. Im Dezember 2010
waren insgesamt 43 Kolleginnen und Kollegen bei LIFE e.V. beschäftigt, gegenüber
Dezember 2009 mit 35 Beschäftigten.

Unsere Expertise ist gefragt
Beispielsweise seitens der regionalen Koordinierungsstellen des Bundesprogramms
„Jobstarter“. Hier konnten wir uns mit
unserem besonderen Profil „Gender und
Klimaschutz“ in Diskussionen und Aktivitäten rund um berufliche Ausbildung
und Qualifizierung erfolgreich einbringen.
Oder: „Mit Energie in die berufliche Zukunft“. Die Erfahrungen aus diesem Projekt der Beratung und Weiterbildung von
Migrantinnen mit technischer Qualifikation sind im KUMULUS-PLUS Projektverbund und im bundesweiten IQ-Netzwerk
sehr gefragt und fließen ein in den nationalen Integrationsplan.
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Im Rahmen eines EU-Projektes im Programm Life Long Learning - Leonardo da
Vinci werden von LIFE entwickelte Verfahren zur Kompetenzfeststellung in drei
europäische Länder transferiert. In Italien,
Polen und Rumänien sollen erwerbslose
Frauen mit Migrationshintergrund dabei
unterstützt werden, ihren Kompetenzen
entsprechend Arbeit zu finden. Unser Assessment Verfahren tasteMINT wurde 2010
bereits in 14 Universitäten und Hochschulen bundesweit eingesetzt und es wurden
150 Beobachter/innen von LIFE e.V. ausgebildet.
Anfragen nach Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten für
Lehrkräfte, zum Beispiel im Rahmen des
eEducation Masterplan Berlin, zeigen, dass
LIFE auch als Partner für die Schulentwicklung gefragt ist.
Seit vielen Jahren ist LIFE e.V. durch genanet bei den internationalen Klimakonferenzen vertreten, um sich dort für die
Integration der Genderperspektive bei den
Verhandlungen einzusetzen, so auch bei
der 16.Weltklimakonferenz (12/2010, Cancun / Mexiko) auf der es endlich gelang,
der Genderperspektive im Abschlussdokument mehr Gewicht zu verleihen.

Infrastruktur
Auch 2010 galt es wieder einmal, Umbauten und Umzüge innerhalb der LIFE
Räume zu bewältigen. 2010 musste LIFE
e.V. einen Teil der gemieteten Flächen
aufgeben, da es nicht gelang, die dort bis
2009 durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen durch andere Vollzeitmaßnahmen
zu ersetzen. Die im Erdgeschoss liegenden
Werkstätten und Schulungsräume wurden
daher zum Juni 2010 gekündigt. Um Ersatz
für die weggefallenen Räume zu schaffen,
mussten die vorhandenen Flächen im 1.OG
durch einen Umbau optimiert werden. Die
vorhandene Ausbildungswerkstatt im 1.
OG wurde als multifunktionale Werkstatt
ausgestattet, um weiterhin werkstattbasierte Angebote durchführen zu können. Die
verbliebenen Flächen sind nun sehr stark

ausgelastet. Durch die Kündigung der Räume im Erdgeschoss wurde der barrierefreie
Zugang zu den Angeboten bei LIFE e.V. für
Menschen mit Gehbehinderung leider wieder stark eingeschränkt.
Die notwendigen Umbau- und Umzugsmaßnahmen waren eine starke Belastung
für alle Mitarbeitenden, die nur durch
deren großes Engagement und Verständnis bewältigt werden konnten. Ein großer
Dank von Seiten des Vorstands und der
Geschäftsführung geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die an der KellerAktion „Befreiung von überzähligen Werkzeugen und Materialien“ beteiligt waren.
Durch den Erlös der damit verbundenen
Verkaufs- und Spendenaktionen konnten
die Umbau- und Renovierungsarbeiten
fast vollständig finanziert werden.
Lern- und Kommunikationsplattformen
als virtuelle Lernräume werden für die Angebote von LIFE e.V. immer bedeutsamer.
Die Zahl der Moodle – Lernplattformen ist
auf sieben Installationen angewachsen, auf
denen über 3000 Schülerinnen und Schüler
und ca. 150 Erwachsene lernen und kommunizieren. Sie ermöglichen das flexible,
gemeinsame Lernen, die Kommunikation
zwischen den Teilnehmenden und zwischen Teilnehmenden und den jeweiligen
Dozent/inn/en. Die Wartung und Weiterentwicklung der virtuellen Lernräume
wurde bislang durch das Projekt eXplorarium gesichert, in dem eine Stelle für eine
Systemtechnikerin finanziert wird. Wie
dies nach Ende der eXplorarium Förderung Ende 2011 weiterfinanziert werden
kann, ist noch unklar.

Qualitätsentwicklung
Die Beschäftigung mit der Qualität unserer
Arbeit nahm in 2010 mehr Raum ein, da im
Sommer 2011 die erste Überprüfung unserer Zertifizierung nach LQW ansteht und
wir in einem Bericht umfassend über unser
gesamtes
Qualitätsmanagement-System
Auskunft geben mussten. Das Leitbild von
LIFE e.V. kam ebenso auf den Prüfstand
wie interne und externe Kommunikations-
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prozesse und Abläufe, die in einem partizipativen Prozess angepasst und verbessert
wurden.
Die Antworten auf Fragen wie z. B. „Wie
funktionieren unsere Abläufe? Sind Zuständigkeiten eindeutig geklärt? Was läuft
gut und warum? Wo zeigen sich Defizite
und Schwierigkeiten? Erreichen wir unsere Ziele und Kundengruppen?“ haben wir
systematisch in einem Selbstreport zusammengefasst. Dieser knapp 80seitige Bericht
bildet das wichtigste Dokument für die Retestierung, die wir hoffen im Sommer 2011
erfolgreich absolvieren zu können.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit waren
wir wieder sehr aktiv. 2010 wurden sieben
Fachtagungen und Veranstaltungen durchgeführt und viele Projekt-Flyer, Broschüren mit Projektergebnissen und andere
Printprodukte erstellt. Darüber hinaus war
LIFE e.V. an sehr vielen Veranstaltungen
mit Beiträgen aktiv beteiligt. Und es entstand ein beeindruckender Film über unser
Projekt eXplorarium, der bei der Fünfjahresfeier des eEducation Masterplan Berlin
im Roten Rathaus gezeigt wurde und der
auch im Internet unter www.explorarium.
de angeschaut werden kann.
LIFE e.V. verfügt über sieben Internetauftritte mit insgesamt 786.267 Seitenaufrufen
in 2010. Darin enthalten die Seite www.lifeonline.de mit dem Überblick über alle Projekte, Angebote und Referenzen.

Ausblicke auf 2011
Auch für 2011 rechnen wir mit Herausforderungen – mit nicht vorhersehbaren, aber
auch bereits bekannten:
 die erfolgreich arbeitenden Projekte, die
2011 auslaufen. Hier gilt es Anschlussperspektiven zu entwickeln und die Finanzierung zu sichern
 unser zielgruppenspezifisches Marke-

ting. Es soll weiter entwickelt und um social-media Angebote wie facebook, twitter



etc. ergänzt werden, um insbesondere jugendliche Zielgruppen besser zu erreichen
 die Kooperation mit Berliner Unterneh-

men. Sie soll ausgeweitet und intensiviert
werden, zum Beispiel im Rahmen des Projektes „Mehr Vielfalt in technischer Ausbildung“ oder bei der geplanten Girls‘Day
Akademie. Dabei sollen mit den Partnern
der Wirtschaft auch Finanzierungsmodelle
für Aktivitäten zur Gewinnung weiblichen
Techniknachwuchses entwickelt werden
 die institutionsübergreifende Zusam-

menarbeit zur Unterstützung junger Mütter in Berlin Mitte. Ein Netzwerkmodell zur
besseren Zusammenarbeit der Akteurinnen
und Akteure soll entwickelt werden
 die Qualität unserer Arbeit. Die Retes-

tierung nach LQW muss abgeschlossen
und die im Qualitätsbericht beschriebenen
Qualitätsmaßnahmen weiter umgesetzt
werden. Dazu gehören beispielsweise Verbesserungen in der Personalentwicklung
beim Controlling und beim Wissensmanagement.

…und zum Schluss
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit sowie den Vereinsmitgliedern und den Spender/inne/n für ihre Unterstützung.
Wir hoffen, dass es auch mit dem Jahresbericht 2010 gelingt, einen lebendigen Einblick in Aktivitäten und Erfolge der Arbeit
von LIFE e.V. zu vermitteln und wünschen
allen viel Vergnügen beim Lesen.
Der Vorstand
Hannah Bischof
Kirsten Frohnert
Dr. Wiltrud Gieseke
Felicitas Kubala
Die Geschäftsführung
Rita Eichelkraut
Dr. Barbara Schöler-Macher
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Frauen - Gender - Klimapolitik
aus: Bildungsnetz-Newsletter zu Gender und Klima international, November 2010

A

b 29. November 2010 tagten über
12.000 Experten/innen und Politiker/
innen zwei Wochen lang erneut auf dem
UN-Klimagipfel, diesmal in Cancun. Sie
verhandelten, um sich auf Schritte zu einigen, die Gefahren für das Weltklima zu
reduzieren. Vor Ort mit dabei war Ulrike
Röhr von LIFE e.V./genanet. Seit einigen
Jahren verfolgt sie die Weltklimaverhandlungen. Zusammen mit anderen Frauenorganisationen und in unnachgiebiger Arbeit
haben sie es geschafft, der Frauenperspektive bei den Verhandlungen eine Stimme
zu geben. Ulrike Röhr beschreibt den Kontext dieser Perspektive und ihre Arbeit in
Cancun.

Was haben Geschlechterverhältnisse
mit Klima zu tun?
Das ist eine Frage, die immer wieder vor
allem von Menschen aus Industrieländern gestellt wird. Für Vertreter/innen
von Ländern des Südens ist die Antwort
selbstverständlicher. Das hängt auch damit
zusammen, dass dort die Wirkungen des
Klimawandels am heftigsten sind und zu
Lasten der monetär ärmsten und derjenigen gehen, die das Überleben ihrer Familien sichern: der Frauen.
Grundsätzlich haben wir vier Genderdimensionen identifiziert, die in allen Handlungsbereichen des Klimaschutzes wieder
zu finden sind: 1. die Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und Entscheidungen, 2. Rollenzuweisung und Verantwortlichkeiten, 3. Zugang zu Ressourcen
und 4. kulturelle und rechtliche Regeln.
Diese vier Dimensionen wirken dahingehend, dass Frauen und Männer in allen Handlungsfeldern des Klimaschutzes,
ob es um die Energieversorgung und den
Energieverbrauch geht, die Mobilität, die
Land- und Forstwirtschaft, die Wasserver-

sorgung, den Konsum, unterschiedliche
Vorstellungen haben, wie zukunftsfähige
Lösungen aussehen, unterschiedlich betroffen sind, aber eben auch unterschiedliche Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das hat alles in allem sehr
viel mit dem sozialen Geschlecht – Gender
- zu tun, sehr wenig mit dem biologischen.
Bisher werden Maßnahmen zum Klimaschutz entwickelt, die die Perspektiven nur
eines Teils der Bevölkerung widerspiegeln.
Das sind in der Regel diejenigen, die ausschließlich der Erwerbsarbeit nachgehen
und keine Versorgungsarbeit leisten. Oder
diejenigen, die ihre Lebensstile nicht verändern wollen, sondern hoffen, dass Technologien entwickelt werden, die es trotz
schwindender Ressourcen
allen Menschen auf der
Welt ermöglichen, auf hohem Standard zu leben.
Oder diejenigen, die keine politischen Eingriffe
möchten, sondern darauf
setzen, dass der Markt das
Klimaproblem regelt.

Was steht konkret in
Cancun an?
Wie schon bei der letzten
Weltklimakonferenz
in
Kopenhagen geht es immer noch darum, ein völkerrechtlich verbindliches
Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgase zu
verhandeln, in dem festgelegt wird, um wie viel
Prozent die Treibhausgase
reduziert werden, welches
Land wie viel reduziert,
wodurch das geschieht
und was dabei alles an-
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gerechnet wird. Es geht
aber auch darum, wie die
Anpassung an den Klimawandel finanziert wird.
Hier wird vor allem darum gekämpft, dass die
Länder, die historisch für
den Klimawandel verantwortlich sind - also auch
wir in Europa - diejenigen, die unter den Folgen
leiden, aber gar nicht zum
Problem beigetragen haben, unterstützen. Da geht
es nicht nur um große
Geldmengen, sondern für
viele Länder ums schlichte Überleben. Und es geht
gleichzeitig darum, wie
durch
technologische
Zusammenarbeit in Entwicklungsländern verhindert werden kann, dass
ökonomisches Wachstum
zu einem Anstieg der
Treibhausgasemissionen
führt und damit zum Klimawandel beiträgt. Das sind nur drei von
vielen Themen, über die verhandelt und
gestritten wird. Jedes einzelne teilt sich in
Unterthemen oder auch Unterstreitpunkte
auf. Und jedes einzelne hat Genderaspekte.
Frauen- oder Genderaspekte tauchen bei
den bisherigen Abkommen, die ja bereits
einige Jahre alt sind, nicht auf. Unser Anliegen in Cancun ist es, dies bei den neuen
Abkommen zu ändern. Wir – das sind die
Frauen-/Gender-Organisationen, die als
Beobachterorganisationen im Klimaprozess zugelassen sind.
Seit an den neuen Abkommen verhandelt wird, das ist seit der Weltklimakonferenz in Bali (COP 13) vor drei Jahren, versuchen wir auf allen möglichen Wegen die
Verhandler/innen aus den Regierungsdelegationen dazu zu bringen, dass sie sich für
Frauen-/Genderaspekte einsetzen. Dazu
werden konkrete Textvorschläge gemacht,
innerhalb unserer Organisationen und
Netzwerke abgestimmt und diese dann an



den Mann oder die Frau gebracht, der/die
sich dafür einsetzt. Das sind in erster Linie
Vertreter/innen von Regierungen, aber es
ist natürlich auch hilfreich, wenn andere
Organisationen, Umweltverbände, Gewerkschaften, Jugendorganisationen usw.,
sich ebenfalls für Geschlechtergerechtigkeit stark machen. Es ist Lobbyarbeit auf
allen Ebenen.
Wir sind damit zwischendurch auch
schon ziemlich weit gekommen: Der erste
umfassende Entwurf für ein Abkommen
zu ‚Langfristigen gemeinsamen Aktionen’
hat an vielen Stellen ‚unseren’ Text wiedergegeben. Einschränkend muss man sagen,
dass dies vor allem bei den Themen der
Fall war, die sich mit der Anpassung an
den Klimawandel befassen. Die wichtigen
Themen Emissionsminderung, Technologietransfer, Finanzierung blieben ohne
Nennung von Gender und Frauen. Da gibt
es also weiterhin viel zu tun. (...)

Was bringen wir ein?
LIFE e.V. ist an den Klimaverhandlungen
mit einer Delegation von 14 Menschen aus
aller Welt (Korea/China, Nigeria, Uganda,
USA, Ukraine, Deutschland) beteiligt. Wir
verstehen uns als Teil eines internationalen
Netzwerks von Organisationen und Expert/inn/en, die sich für Geschlechtergerechtigkeit bei den Klimaverhandlungen
und deren Ergebnisse einsetzen. Da LIFE
e.V. auch Gründungmitglied des internationalen Netzwerks GenderCC - Women for
Climate Justice ist, gibt es hier eine besonders enge Zusammenarbeit. Wir teilen uns
für die zweiwöchigen Verhandlungen die
Arbeit am Informationsstand im Ausstellungsbereich, bereiten gemeinsam Pressekonferenzen vor und entwerfen Texte für
die kurzen Interventionen, die jede Beobachtergruppe in den Plenumssitzungen
geben darf. LIFE e.V. ist Mitglied der Beobachtergruppe (im UNFCCC Jargon heißt
das ‚constituency’) „Women and Gender
NGOs“. Ulrike Röhr leitet die LIFE-Delegation und ist daneben auch Beraterin für
ein Projekt an der Universität von Sussex/
UK, in dem ein innovativer Zugang zu
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Gender und Klima erarbeitet wird. Deshalb gibt es in Cancun auch eine besonders
enge Zusammenarbeit. Wir werden ein gemeinsames Side Event mit diesem Projekt
veranstalten und einen Runden Tisch organisieren, bei dem Vertreter/innen von Entwicklungs- und Frauenorganisationen ihre
Erfahrungen und Strategien austauschen
und diskutieren werden. Side Events sind
Workshops, die im Konferenzbereich, aber
außerhalb der eigentlichen Verhandlungen
stattfinden. Daneben gibt es, abgesehen
von der eigentlichen Lobbyarbeit, tägliche
Treffen und weitere Veranstaltungen, in
denen sich die Gender- und Frauenorganisationen abstimmen. Beispielweise hat uns
Mary Robinson, die ehemalige UN-Menschenrechtskommissarin, zu einem Treffen
eingeladen, um mit ihr über ‚Women’s Leadership in Climate Justice’ zu diskutieren.
LIFE e.V. ist eine der ganz wenigen Organisationen, die eine Genderperspektive
zum Thema Treibhausgasminderungen
sowohl in Industrieländern als auch in den
Ländern des Südens entwickelt haben. Es
geht uns darum, den Energiekonsum zu reduzieren. In vielen Ländern der Welt ist er
aber so gering, dass er erhöht werden muss
- dies aber tunlichst so, dass wenig CO2
dabei entsteht (‚Low-Carbon-Development’, kohlenstoffarme Entwicklung). Hier
kommt die langjährige Erfahrung von LIFE
e.V. im Bereich Erneuerbare Energien in
Bildung, Ausbildung oder in Forschungsprojekten zum Tragen. Die Genderdimension bei der Emissionsreduktion und beim
Technologietransfer würde ohne uns und
unsere Partnerin GenderCC unter den
Tisch fallen. Und das ist einer der härtesten Brocken bei den Verhandlungen. Wir
können noch keine echten Erfolge im Sinne
entsprechender Textpassagen verzeichnen,
aber immerhin wird inzwischen wahrgenommen, dass es wichtig ist, auch hier die
Genderdimensionen zu beachten.

Frauen haben die Verhandlungen geleitet
- mit großem Geschick. Eine ganze Reihe
unserer Forderungen zur gendersensiblen
Gestaltung der zukünftigen Maßnahmen
und Instrumente konnte in den Beschlüssen verankert werden. Ein erster Wermutstropfen: Einige wichtige Verhandlungsthemen, dazu gehören der gesamte Bereich
der Minderung von klimaschädigenden
Emissionen und die Finanzierung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen,
sind nach wie vor frei von jeglichen Genderaspekten. Der größere Wermutstropfen
aber ist, dass die Ergebnisse insgesamt sehr
schwach sind. Gibt es da vielleicht einen
Zusammenhang? Je schwächer die klimapolitischen Ergebnisse, desto stärker die
frauenpolitischen?

Informationsblätter zu Gender und
Klima
Um die deutsche Öffentlichkeit über Genderaspekte der Klimapolitik und die entsprechenden Aktivitäten zu informieren,
haben wir Ende 2010 die neue deutschsprachige Publikationsreihe ‚Informationsblätter zu Gender und Klima‘ gestartet
(gefördert von der giz - Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit). Bisher erschienen sind
 Die Geschlechterdimensionen der Klimapolitik
 Genderaspekte

in den
feldern der Klimapolitik

Handlungs-

 Auswahl an Interventionen von Frauen-

organisationen bei den UN-Klimaverhandlungen
 (An)Forderungen an Entwicklungspoli-

tik und Entwicklungszusammenarbeit

Alle Informationsblätter sind von der Seite
www.genanet.de/klima.html herunterzuladen.

Nachtrag
Aus der Genderperspektive war die Klimakonferenz in Cancun ein Erfolg: zwei starke
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Es stromt so grün...
Ökostrom-Training für Frauen
Wie Frauen vom Atomstrom
loskommen

M

ehr Frauen als Männer sind gegen
Atomkraft. Sind sie also schuld,
wenn Haushalte nicht zu Ökostrom wechseln? - Über ein Forschungsprojekt und
Stromwechselparties. „Treue“, sagt Gotelind Alber, „ist eigentlich etwas Wunderbares. Aber in diesem Fall
ist sie es nicht.“ Der Fall, von
dem die Physikerin und Forscherin zu Energie- und Klimafragen spricht, erfüllt eine
Menge Klischees. Klischees
von Männer- und Frauenrollen, von Treue und Technik.
Es geht um Strom. Mit Ökostrom scheint es ähnlich zu
sein wie mit dem Vegetarismus oder der Verschlüsselung von E-Mails. Eigentlich
weiß man, dass man besser
leben würde, äße man kein
Fleisch. Dass die Kommunikation sicherer wäre, würde
man seine E-Mails vor dem
Senden verschlüsseln. Aber trotzdem entscheiden sich nur wenige für ein Leben
ohne Fleisch, mit verschlüsselten E-Mails
- oder eben Ökostrom. Die Frage ist: warum?
Je nach Umfrage lehnen ein Drittel bis
die Hälfte der Befragten Atomstrom ab.
Frauen mehr als Männer, Studenten mehr
als Rentner und Arbeitslose mehr als Manager. Doch haben bislang nur fünf Prozent der Haushalte zu einem Ökostromanbieter gewechselt. Irgendwann zwischen
Erkenntnis und Vertragsschluss stockt der
Prozess. Aber wann? Bei der Diskussion
mit Mitbewohnern, Partnern oder Familie?
Beim Informieren über alternative Anbie-



ter? Bei der Suche nach dem Stromzähler
irgendwo im Keller?
Mit Gesprächsrunden und Fragebögen wollen Forscher/innen von LIFE e.V.
und der Freien Universität Berlin (FU) vor
allem dem Wechsel-Widerwillen der Frauen auf die Spur kommen. „Wir wollen herausfinden, wie man die Lücke zwischen
Einstellung und Verhalten erklären kann“,
sagt LIFE Mitarbeiterin Ulrike Röhr. In den
Gesprächsrunden informieren sie Frauen
über die Hintergründe und Möglichkeiten
des Stromwechsels. Eine der Teilnehmerinnen so einer Runde ist Elke Riskop*.
Von den neun Frauen, die sich in einem
Altbau im Zentrum Berlins zusammengefunden haben, haben acht bereits gewechselt: von Vattenfall zu Naturstrom, von den
örtlichen Stadtwerken zu Greenpeace Energy, von RWE zu Lichtblick oder von Eon
zu den Elektrizitätswerken Schönau. Das
sind die vier echten Ökostromanbieter, die
von Umweltverbänden empfohlen werden.
Nur Elke Riskop bekommt ihren Strom von
Vattenfall. Noch. „Meine Tochter will mich
schon seit längerem zum Wechseln bewegen“, sagt sie. „Aber bislang fand ich das
einfach zu umständlich.“ Das Ausfüllen
eines Formulars sei zwar nicht das Problem. Aber sich zu überlegen, zu welchem
Anbieter sie wechseln will, was die Preisunterschiede sind und ob es wirklich einen
politischen Unterschied macht - „das ist
lästig“.
In der Gesprächsrunde erklärt die Physikerin Alber, dass der Wechsel genau das
nicht ist: Man nimmt einfach die letzte
Stromrechnung, auf der die Zählernummer
steht. Damit kündigt der neue Anbieter den
Vertrag mit dem alten. Der Stromwechsel
besteht also in einem Telefonat, einem Brief
oder dem Ausfüllen eines Onlineformulars.
Und der Wartezeit: Da in Stromverträgen
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oft vierwöchige Kündigungsfristen stehen,
dauert es ein Weilchen, bis der neue Anbieter liefert. In der Gesprächsrunde sitzt auch
Ulrike Röhr, Projetktleiterin und Mitarbeiterin von genanet, ein Projekt, das sich bei
LIFE e.V. mit Umwelt- und Frauenpolitik
befasst. Vor einigen Jahren hat Röhr ihren
Forschungsantrag mit dem Titel „Determinanten der Wechselbereitschaft von Frauen
zu Ökostrom“ beim Bundesumweltministerium gestellt. Sie hat darin die Statistiken aufgeführt, nach denen deutlich mehr
Frauen als Männer Atomkraft ablehnen.
Sie hat Konsumstudien zu Markentreue
erwähnt, die bei Frauen viel höher ausgeprägt sein soll als bei Männern. Und sie
hat eine Untersuchung zitiert, die 2004 das
geschlechtsspezifische Kaufverhalten in
Handy-Geschäften beobachtet hat. Deren
Ergebnis: Männer betraten das Geschäft,
nahmen Prospekte mit und verließen den
Laden wieder, ohne mit jemandem zu reden. Wer zurückkam, wollte nur noch
den Vertrag unterschreiben. Frauen liefen
dagegen an den Broschüren vorbei und
suchten das direkte Gespräch mit dem Verkaufspersonal. „Wir wollen herausfinden,
ob sich Informationen zum Stromwechsel
eher an Männer richten als an Frauen“, erklärt Röhr einen Ansatz. FU-Mitarbeiterin
Simon ergänzt, dass das Projekt als Ganzes nicht nur auf Frauen, sondern auch
auf Männer schaut. „Daher ist es möglich,
dass am Ende heraus kommt, dass das Geschlecht eine viel geringere Rolle spielt, als
das soziokulturelle Milieu.“ Die Forscher
überprüfen noch weitere Vermutungen:
Ob das Infomaterial der Ökostromanbieter
eher Männer anspricht. Oder ob in Paarhaushalten eine unbewusste Tradition existiert, nach der der Mann über die Wahl des
Stromanbieters entscheidet.
Ulla Gahn, die Erfinderin der Stromwechselparty, kann sich den Einfluss der
Rollenverteilung in klassischen Paarhaushalten gut vorstellen. Seit 2007 veranstaltet
sie - ehrenamtlich und unabhängig - Partys, auf denen es um den Stromwechsel
geht und an denen Männer und Frauen
gleichermaßen teilnehmen. Nach einigen

Jahren als Stromwechselparty-Veranstalterin ist sie sicher: Strom werde gefühlt dem
technischen Bereich zugerechnet, und der
falle häufig in die Zuständigkeit von Männern. Ein Rollenklischee - aber deshalb
nicht weniger existent. Doch da der klassische Paarhaushalt immer stärker durch
andere Lebensformen abgelöst wird, hält
sie für die geringe Gesamtzahl der Stromwechsler etwas anderes für entscheidend:
„Das Problem bei Strom ist vor allem, dass
man ihn nicht anfassen und damit erfassen
kann, das ist für alle Menschen schwierig.“
Sowohl die Stromwechseltrainings als
auch die Stromwechselpartys scheinen einen Nerv zu treffen: Die Organisatoren beider Projekte berichten von massenhaften
Anfragen aus allen Bundesländern. „Die
Leute sind begeistert, wenn sie endlich jemanden haben, den sie fragen können“,
sagt Wechselparty-Erfinderin Gahn. Denn
im Gegensatz zum technischen Infomaterial ist persönliche Beratung rar: Alleine mehrere Dutzend Vergleichsrechner werben im
Internet um Nutzer. Wer aber eine persönliche und unabhängige Beratung will, zahlt
meist dafür. Die Forscherinnen wollen auch
einen Gegenpol bilden zur Werbung der
Atomindustrie. In den vergangenen Jahren
haben auch die Konzerne gemerkt, dass
vor allem Frauen atomkritische Positionen
vertreten. So soll die von der Atomlobby
unterstützte Organisation die „Women in
Nuclear“ (WiN) das Image von Atomkraft
verbessern. „Unsere Forschung ist vor
dem Hintergrund zu sehen, dass man eine
ökologische Wende braucht“, sagt Simon.
Einen ersten Erfolg kann das Forschungsprojekt bereits vermelden: Mit Elke Riskop
wird Vattenfall in Zukunft eine Kundin weniger haben. (* Name geändert)
Erschienen in:
die tageszeitung / 07.07.2010 / von Svenja Bergt
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Pressemitteilung

Frauen nehmen die Energiewende in die Hand – 10 Schritte für eine echte
Energierevolution

E

in Aufgabenheft für den Ökostromwechsel? „Die Bundesregierung hat in
der Atompolitik versagt - jetzt müssen wir
unsere Hausaufgaben machen“, erläutert
Ulrike Röhr, Projektleiterin bei LIFE e.V.,
das Erscheinen des kleinen Heftes, das
in kleinen Schritten und von vielen angewandt die Energierevolution vorantreiben
soll. Die Entscheidungen der Bundesregierung zur Verlängerung der Laufzeiten für
Atomkraftwerke und die erfolgreiche Lobbyarbeit der vier Atomenergieunternehmen
haben bei vielen Frauen (und Männern)
für Empörung und Enttäuschung gesorgt.
Umso dringlicher ist es nun, die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen. Eine
Möglichkeit dazu ist der Wechsel weg von
den vier großen Energieunternehmen hin
zu Ökostrom.
Das kleine Aufgabenheft mit dem Titel
„Ökostromwechsel! 10 Schritte zum guten

Gefördert durch



Gewissen“ soll Frauen dabei unterstützen,
sich für eine zukunftsfähige Energieversorgung ohne Atomkraft einzusetzen. Sie
sollen dazu ermutigt werden, selbst zu
einem Ökostromanbieter zu wechseln und
als Multiplikatorinnen andere zu diesem
Schritt zu bewegen. Denn „die Erfahrung
zeigt, dass sich die meisten Frauen am besten durch direkte persönliche Ansprache
vom Anbieterwechsel überzeugen lassen“,
sagt Ulrike Röhr. Im klassischen Hausaufgabenheftformat werden zehn kleine, leicht
zu bewältigende Aufgaben gestellt. Vom
Aufspüren von Stromfressern, über Ökostrom ins Gespräch bringen bis hin zum
konkreten Wechsel werden Anregungen
und Tipps für kleine Schritte mit großer
Wirkung gegeben. Wer die zehn Aufgaben
gelöst hat, kann sicher sein, einen bedeutenden Beitrag für eine zukunftsfähige Energieversorgung geleistet zu haben.
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Frauenaktionstag gegen Atomenergie
8. März 2010

Frauenblock auf der Anti-Atom-Demo
am 18. September 2010 in Berlin

Kurs halten – Frauen fordern den
sofortigen Atomausstieg

Streetperformance „Atomkraft
spaltet – Frauen für Erneuerbare!“

ehrheitlich lehnen Frauen die Atomenergie ab. Am internationalen
Frauentag (8. März 2010) haben sie in verschiedenen Städten und Gemeinden diese Ablehnung öffentlich zum Ausdruck
gebracht. Mit Infoständen, Filmvorführungen, dem symbolischen Zerstören von
Atomkraftwerken und anderen Aktionen
verliehen sie ihrer Forderung nach einem
schnellen Ausstieg aus der Risikotechnologie Nachdruck.
Die Aktionen fanden in größeren Städten
und kleineren Gemeinden statt – beispielsweise in Bremerhaven, Hannover oder
Koblenz. Sie wurden von Frauengruppen, Frauenbeauftragten oder engagierten
Einzelpersonen durchgeführt. Angeregt
und unterstützt wurden sie von dem vom
Bundesumweltministerium
geförderten
Projekt Frauen aktiv gegen Atomenergie.
„Wir wollen mit den Aktionen deutlich machen, dass die Probleme und Gefahren der
Atomenergie weiter bestehen und Frauen
sich nicht von der Rhetorik der Atomkonzerne und PolitikerInnen beirren lassen“,
so Mareike Korte, Koordinatorin des Projekts Frauen aktiv gegen Atomenergie, das
zu dem Aktionstag aufgerufen hatte.
Seit August letzten Jahres bestärkt das
Projekt Frauen aktiv gegen Atomenergie
Frauen darin, ihre Meinung zu Atomenergie in Handeln umzusetzen. Denn 2/3
aller Frauen lehnen zwar die Atomenergie
ab, an den Entscheidungen über diese und
andere Energietechnologien sind sie aber
kaum beteiligt.

Gemeinsam mit der Aktionskünstlerin Elisa Gelewski haben wir von ‚Frauen aktiv
gegen Atomenergie’ für die große AntiAtom-Demo am 18. September in Berlin
eine Streetperformance entwickelt.
Die Forderung der Frauen nach einem
Umstieg auf erneuerbare Energien wurde
in einem kleinen Theaterstück umgesetzt:
Die Aktivistinnen stellten zunächst symbolisch den Prozess der Kernspaltung in
schwarzen Umhängen und weißen Masken dar. Begleitet vom Chor, der auf die
Gefahren und Folgen der Technologie
hinwies, verwandelte der Kern sich in aggressiv strahlende Atommüllteile. Immer
bedrohlicher und eindringlicher wurden
die Warnungen des Chors, bis eine Stimme
laut STOP rief.
Nun verwandelten sich die strahlenden
Teilchen in erneuerbare Energiequellen.
Fröhlich verteilten die vier Elemente Wind,
Wasser, Erde und Sonne ihre Energie für
eine friedliche, lebenswerte und gerechte
Zukunft und symbolisierten so die Vision
einer Zukunft ohne Atomenergie.
„Atomkraft spaltet - Frauen für Erneuerbare“ lautete folgerichtig die Aufschrift des
von den Frauen mitgeführten Banners.
Am Rande des Demonstrationszuges
kam unsere Performance immer wieder
viel beachtet zur Aufführung und auch
beim Mitlaufen im Zug versprühten die
Elemente bunt und fröhlich ihre zukunftsfähige Energie.
Ein kurzes Video gibt einen Eindruck
von der Performance: www.frauengegenatom.de/demo2010.html

M
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Mit Energie in die berufliche Zukunft

Eine Chance für
Ingenieurinnen
Die Branche der Erneuerbaren Energien hat einen
hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Das
Projekt „Mit Energie in
die berufliche Zukunft“
hilft Ingenieurinnen aus
Osteuropa, Zugang zu
diesem Arbeitsmarkt zu
finden.

D

ie Branche der Erneuerbaren Energien
wächst. Fast täglich liest
man von Firmengründungen, offene Ingenieursstellen sind keine
Seltenheit. Und trotz des
prognostizierten
Fachkräftemangels haben Ingenieurinnen mit Migrationshintergrund kaum
Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das
Projekt „Mit Energie in
die berufliche Zukunft“ unter der Trägerschaft von LIFE e.V. will die positiven Entwicklungen im Ingenieursbereich für die
berufliche Integration von Migrantinnen
nutzen. Es richtet sich an Ingenieurinnen,
Technikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen aus Osteuropa. Viele von ihnen
leben in Deutschland, ohne hier jemals in
ihrem gelernten Beruf gearbeitet zu haben.
Eine der Hürden, denen sich Ingenieurinnen mit Einwanderungshintergrund gegenübersehen, ist die Anerkennung ihrer
im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse.
Noch größer ist für viele die Schwierigkeit
festzustellen, welche der mitgebrachten
Qualifikationen und Kompetenzen zu denen passen, die auf dem hiesigen Arbeits-
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markt gesucht werden. Das ist nicht nur
ein Sprach- und Übersetzungsproblem,
sondern ist auch den unterschiedlichen Berufsanforderungen geschuldet, besonders
in einer Branche, deren Anforderungsprofile sich stetig verändern.
Im Projekt werden seit 2008 Ingenieurinnen dabei unterstützt, eine Arbeit im
Bereich der Erneuerbaren Energien zu
finden. Das achtmonatige Programm ist
in vier Phasen unterteilt: Zuerst werden
Qualifikationen, Kompetenzen und Interessen ermittelt. In der zweiten Phase haben
die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die
Grundlagen der Erneuerbaren Energietechnologien und die damit verbundenen
Arbeitsfelder und Qualifikationsanforderungen kennen zu lernen. In Phase drei
erarbeiten die Teilnehmerinnen eine Bewerbungsstrategie und beschäftigen sich
mit den Anforderungen der hiesigen Arbeitswelt. In der vierten Phase werden Arbeitsfelder vorgestellt und potenzielle Arbeitgeber gesucht. Bisher haben 45 Frauen
am Programm teilgenommen. 70 Prozent
von ihnen haben im Anschluss eine Arbeit
auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, 50
Prozent im Bereich der Erneuerbaren Energien.
Das Projekt ist Teil des Projektverbundes
KUMULUS-PLUS, zu dem sich elf Beratungs- und Bildungsorganisationen zusammengeschlossen haben, um Menschen mit
Migrationshintergrund bei der Integration
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
KUMULUS-PLUS – Beratungsnetzwerk
Berlin zur Verbesserung der beruflichen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Das Kompetenzzentrum
ist Teil des bundesweiten Netzwerkes „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) im
Handlungsfeld Beratung.
Artikel aus clavis 3/2010
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Richtig fragen. Gut zuhören. Fakten
festhalten.

I

ngenieurinnen, die mit ausländischen
Qualifikationen nach Deutschland kommen, finden hier nur sehr selten einen
Arbeitsplatz, der ihren Qualifikationen,
Berufserfahrungen und Fähigkeiten entspricht. Präzise Informationen über die
fachlichen Kompetenzen dieser Ingenieurinnen sind entscheidend für die Arbeitsmarktintegration. Dazu wurde im Rahmen
des Projektes ‚Mit Energie in die berufliche
Zukunft’ ein Verfahren entwickelt. Das vorliegende Booklet beschreibt den Einsatzbereich des Verfahrens, die Voraussetzungen
für seine Anwendung und erklärt Schritt
für Schritt die Durchführung.

Arbeitsfelder entdecken.
Arbeitgeber suchen. Arbeitsstellen
finden.

E

ine ausländische Ingenieurqualifikation, Berufserfahrungen im Herkunftsland, mittlere bis gute Deutschkenntnisse
und Nachqualifizierungen in Deutschland
reichen in der Regel nicht aus, um eine adäquate Anstellung zu finden. Im Projekt
‚Mit Energie in die berufliche Zukunft’
wurden Strategien zum Berufseinstieg für
zugewanderte Ingenieurinnen entwickelt.
Das vorliegende Booklet skizziert das Besondere und die Einsatzmöglichkeiten der
Strategien und erklärt sehr praxisorientiert,
wie sie angewandt werden können.

Gefördert durch

Downloads der Booklets unter. www.life-online.de Projekt KUMULUS-PLUS
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Mit Kraft und Perspektive

S

eit Januar 2010 wird das ESF geförderte
Projekt ‚Mit Kraft und Perspektive’ zum
zweiten Mal durchgeführt. Es richtet sich
an Frauen mit physischer oder psychischer
Beeinträchtigung, die über Berufserfahrung
verfügen und zurück in den Beruf wollen.
Kooperationspartner sind das Frauenbildungs- und Beratungszentrum KOBRA
und das Netzwerk behinderter Frauen
Berlin e.V. Das Projekt zielt darauf ab,
vorhandene Kompetenzen sichtbar zu machen, das Vertrauen der Teilnehmerinnen
in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen
zu stärken, ihnen Entwicklungspotenziale
bewusst zu machen, die Kommunikationsund Selbstlernkompetenzen zu verbessern
und konkrete Perspektiven für den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu entwickeln.
Ein Durchgang dauert jeweils 10 Monate.
Ein zentrales Element ist die Ermittlung
von Qualifikationen, Kompetenzen und
Potenzialen mit den Methoden der Kompetenzenbilanz und des Potenzialassessments. Die Kombination beider Verfahren
bietet den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu reflektieren
und in ihrem biografischen Kontext zu
sehen, sie außerdem in Beziehung zu den
Anforderungen des Arbeitsmarktes zu setzen und sich in Rollenspielen, die diese Anforderungen simulieren, zu erproben. Die
Ergebnisse werden in einem individuellen
berufsbezogenen Coaching weiter bearbeitet. Das Coaching unterstützt die Teilnehmerinnen dabei, ihre beruflichen Ziele zu
entwickeln, Bewerbungsstrategien zu entwerfen und passende Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden.
eLearning und eine Kommunikationsplattform werden zur Informationsvermittlung, zur Kommunikation und zum Lernen genutzt. Die Teilnehmerinnen können
während des gesamten Programms ihre
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Ergebnisse von Kompetenzfeststellung,
Berufswegplanung und Bewerbungen in
einem Online-Portfolio sammeln und dokumentieren. Sie werden bei der Erstellung
aussagekräftiger und persönlich stimmiger
Bewerbungsunterlagen und bei der Suche
nach einem passenden Arbeits- oder Praktikumsplatz unterstützt. Entsprechend
ihrer Wünsche, Kompetenzen und beruflichen Ziele absolvieren sie ein 3monatiges
betriebliches Praktikum, das auch durch
eLearning und Coaching begleitet wird.
Bei der Einmündung in den Arbeitsmarkt
werden die Frauen durch ‚Erfolgsteams’
und Gruppencoaching unterstützt.
Aus der Broschüre des Projektes

‚Gute Berufsorientierung baut
Überforderungen vor’
„Ich brauche nicht nur irgendeinen Arbeitsplatz, ich muss mich dort auch wohlfühlen.“ Das weiß Pia Sellhaus heute und sie
berücksichtigt es. Doch das war nicht immer so. Reisen, Schreiben, Jockey werden
oder bei der Polizei arbeiten - das waren
ihre Traumberufe. Als Kind einer Arbeiterfamilie aus Baden-Württemberg war für sie
zudem Studieren absolut erstrebenswert.
Nach Abschluss der Hauptschule begann
Pia Sellhaus’ berufliche Odyssee – sie besuchte eine Zeit lang eine Wirtschaftsschule, war kurz als Au-pair-Mädchen in
Frankreich, absolvierte danach erfolgreich
eine Hauswirtschaftsschule, machte im
Anschluss eine Ausbildung als Erzieherin.
Das war nicht ihr Ding, doch Pia Sellhaus
zog die Ausbildung durch, denn damit erwarb sie die Fachhochschulreife – und war
dem Studium einen Schritt näher. Um dies
überhaupt finanzieren zu können, nahm sie
eine Anstellung im gehoben Verwaltungsdienst an und merkte auch hier schnell:
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Das ist nichts für mich. „Ich hätte aufhören
müssen, aber mich trieb der Wunsch, studieren zu wollen.“ Damals entwickelte sie
erstmals Essstörungen.
Pia Sellhaus beschloss, dass ein Tapetenwechsel gut sei – und ging nach Berlin,
dort war eine Teilzeit-Verwaltungsstelle bei
der Polizei frei. Die Essstörungen blieben
– waren mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. In den folgenden Jahren durchlief
sie verschiedene Stellen in der Berliner Verwaltung, so richtig interessant fand sie die
Aufgaben selten. Deshalb suchte Pia Sellhaus nach Alternativen. Sie bewarb sich an
einer Journalistenschule, ohne Erfolg. Sie
nahm berufsbegleitend ein Ergänzungsstudium in Tourismus auf. „Das war spannend, aber ich hatte fürchterliche Angst vor
der Abschlussarbeit“, sagt Pia Sellhaus. Als
sie erfuhr, dass sie die Abschlussarbeit mit
der Note 1 bestanden hatte, brach sie zusammen. Dreieinhalb Monate war sie in einer psychosomatischen Klinik – und setzte
danach ihre Suche nach dem richtigen Beruf
fort. Sie arbeitete an der Messe Berlin, ab-

solvierte Übungsleiterkurse beim Landessportbund, erwarb über ein Fernstudium
einen Master im Gesundheitsmanagement.
„Ich hatte immer das Gefühl, ich muss was
machen, aber ich habe auch gespürt, ich
schaffe das alleine nicht. Bei meinen Freunden stieß ich stets auf Unverständnis“. Eine
Beraterin bei KOBRA empfahl ihr schließlich das Projekt „Mit Kraft und Perspektive“. Pia Sellhaus: „Ich wäre nie auf die Idee
gekommen, mich bei einer Maßnahme für
behinderte Frauen zu bewerben. Doch hat
es mir sehr geholfen, hier offen darüber
reden zu können, das ich eine chronische
Krankheit habe. Ich habe akzeptieren können, dass diese Krankheit ein Teil meiner
Biografie ist. Ich habe gelernt, über meine eigenen Ressourcen zu sprechen, habe
meine Fähigkeiten und Talente kennen und
schätzen gelernt.“ Pia Sellhaus hat ein EUStipendium und wird nach Spanien gehen,
um dort einen Sprachkurs zu machen und
ein Praktikum im Gesundheitsbereich.

Gefördert durch

Download der Broschüre unter www.life-online.de
Projekt Mit Kraft und Perspektive

Arbeit Inklusive

M

it der Veranstaltungsreihe Arbeit
Inklusive wurden 2010 Unternehmensvertreter/innen und Menschen mit
Behinderung eingeladen, in einen Dialog
zu treten. Denn: Die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung insbesondere von Frauen - ist noch immer
keine Selbstverständlichkeit. Unsicherheit
im Umgang miteinander, fehlendes Wissen
und Vorurteile erschweren einen unbefangenen Kontakt im Bewerbungsverfahren
und verringern die Beschäftigungschancen
von Behinderten.
Ziel der Veranstaltungsreihe war es, gegenseitige Vorbehalte abzubauen, Behin-

derte zu ermutigen, sich zu bewerben und
Unternehmen zu motivieren, bei der Bewerber/innenauswahl behinderte Arbeitnehmer/innen in Betracht zu ziehen.
Die vier Veranstaltungen wurden im
Rahmen des Programms Lokales Soziales
Kapital gefördert und beschäftigten sich
mit den folgenden Themen:
 Die Integrationsfachdienste und das
Integrationsamt stellen ihre Aufgaben
vor und informieren über Fördermöglichkeiten für Unternehmen und Menschen
mit Behinderung.
 Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-

derung – wie engagieren sich Unterneh-
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men? Drei Berliner Unternehmen berichten
über Beschäftigungsmöglichkeiten in ihren
Unternehmen und wie sie diese fördern.
 Auf der Suche nach qualifizierten Mit-

arbeiter/inne/n – was raten Unternehmen
Menschen mit Behinderung für die Bewerbung. Zwei Schwerbehindertenvertreterinnen von Berliner Großunternehmen
berichten über ihre Unternehmen, ihre
Aufgaben und Erfahrungen und geben
Tipps für die Bewerbung.
 Betriebsbesichtigung bei ‚barrierefrei

kommunizieren’. Hier wurde den Unter-

nehmensvertreter/inne/n und Menschen
mit Behinderungen gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, die Kommunikation von
und mit Menschen mit Behinderung zu
optimieren.
Insgesamt besuchten über 100 Gäste die
dreistündigen Veranstaltungen. Die Resonanz der Besucher/innen war sehr gut. Für
2011 ist ein Folgeprojekt beantragt.
Arbeit Inklusive wird gefördert durch
das Landesprogramm Lokales Soziales Kapital, die Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales und den Europäischen
Sozialfonds.

Give Competence a Chance – Transfer des Potenzialassessments nach Italien, Polen und Rumänien

S

eit Oktober 2009 werden im Rahmen
eines EU-Projektes im Programm Life
Long Learning - Leonardo da Vinci die
von LIFE entwickelten Verfahren zur Kompetenzfeststellung in drei europäische
Länder transferiert. In Italien, Polen und
Rumänien sollen erwerbslose Frauen mit
Migrationshintergrund dabei unterstützt
werden, ihren Kompetenzen entsprechend
Arbeit zu finden. Dazu werden im Rahmen
des Projektes Give Competence a Chance
Multiplikator/inn/en, Berufsberater/inne/n
und Arbeitsvermittler in den Methoden
Potenzialassessment und Online-Coaching
geschult. Die Methoden sollen an die Arbeitsmarkt- und Arbeitsvermittlungsbedingungen der Partnerländer angepasst
und dort verbreitet werden.
1. Anpassung der Methode Assessment
an die Bedingungen in Italien, Polen und
Rumänien:
Grundlage für die Anpassung der Methode an die landesspezifischen Bedingungen
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waren Machbarkeitsstudien über die Arbeitsmarktsituation und Spezifika der Zielgruppe in den drei Partnerländern. Daraus
ging hervor, dass Dienstleistungen in den
Bereichen Tourismus und Gastronomie in
allen beteiligten Landern für die Zielgruppe beschäftigungsrelevant sind.
Auf dieser Grundlage wurden von LIFE
e.V. Assessmentaufträge entwickelt, die die
spezifischen Berufsanforderungen für die
Berufe: Beikoch/-köchin, Servicepersonal
in Restaurant und Bar und Rezeptionist/in
simulieren.
Zur weiteren Präzisierung der spezifischen Tätigkeitsprofile wurde im Juli 2010
mit Hilfe der Critical Incident Technique
ein Workshop in Perugia durchgeführt, an
dem sechs Experten aus den drei ausgewählten Berufsbereichen teilnahmen. Die
Teilnehmer waren sowohl Experten in ihren jeweiligen Berufen als auch Ausbilder
an der Università di Sapori in Perugia. Ziel
des Workshops war einerseits die Sammlung typisch-kritischer Situationen aus der
Berufspraxis der Experten, zum anderen

Integration in den Arbeitsmarkt / Weiterbildung / Beratung

die Identifizierung von Kompetenzen, die
in den drei genannten Berufen unabdingbar sind. Auf der Basis der genannten typisch-kritischen Situationen entwickelte
LIFE e.V. 4 Assessmentaufträge, in denen
die geschilderten Anforderungen simuliert
werden und die es ermöglichen, die berufsrelevanten Kompetenzen zu beobachten.
2. Durchführung von Schulungen zu Assessmentfachkraft für Mitarbeiter/innen
von Bildungsträgern und Arbeitsämtern
in Italien:
Ende September und Anfang Dezember
2010 fanden die ersten beiden der drei vorgesehenen Schulungen zur Assessmentfachkraft in Perugia und Marsala statt. An

den 5-Tages-Schulungen nahmen insgesamt 30 Berufsberater und Ausbilderinnen
teil. Während der Schulungen lernten
die Teilnehmer die Assessmentmethode
kennen und anwenden, indem sie selber
nacheinander alle Rollen einnahmen: sie
wurden beobachtet, sie beobachteten, sie
moderierten den Ablauf.
2011 sollen die Berufsberater/innen ihre
Kompetenzen in der Praxis erproben. Geplant sind zwei Assessments für jeweils
10 Frauen mit Migrationshintergrund in
Perugia und Marsala. Außerdem werden
auch in Olsztyn/ Masuren in Kooperation
mit dem dortigen Arbeitsamt Berufsberater
in der Assessementmethode geschult werden.

Gefördert durch

bekore!
Berufliche Kompetenzentwicklung und nachhaltige Ressourcennutzung - In einem
Auslandspraktikum neue Berufsperspektiven entwickeln

I

m Projekt bekore! erhalten seit 2010 junge arbeitslose Menschen bis 30 Jahre die
Möglichkeit in einem dreimonatigen Praktikum Berufserfahrungen in Italien, Malta
oder den Niederlanden zu sammeln und
so ihr persönliches und berufliches Profil
zu stärken. Einzigartig bei bekore! ist das
Angebot für Alleinerziehende. Sie können
zusammen mit ihren Kindern am Praktikum teilnehmen. Das Berufspraktikum
absolviert die/ der Alleinerziehende dann
in Teilzeit. Für die Betreuung der Kinder
wird, z. B. in Kindergärten des jeweiligen
Landes, gesorgt. So konnten 31 junge Menschen 2010 mit ihren 11 Kindern beruflich
neue Fahrt aufnehmen und stellten sich
mit unserer Unterstützung der Herausforderung.
bekore! ist ein Berliner Verbundprojekt
mit den Partnern Friedrich List Schule inter-

national, GFBM e.V. und ABW Kreuzberg
e.V. / PiA , gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Programm
„IdA - Integration durch Austausch“.
Das Projekt umfasst drei Phasen:
 Zwei Monate Vorbereitung mit Sprachund Ökologiekurs in Berlin
 Drei Monate Berufspraktikum im Aus-

land

 Ein Monat individuelle Unterstützung

beim Berufseinstieg in Berlin

Im Projektverbund ist LIFE e.V. speziell für
die Durchführung der ökologischen Vorbereitung und die Entwicklung und Pflege einer Kommunikationsplattform zur
Begleitung der Teilnehmer/innen während
des Praktikums und in der Vorbereitungsphase zuständig.
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Unser Partnerland ist Italien. Gemeinsam mit unserem aktiven und engagierten
italienischen Partner share.it in Spoleto,
Umbrien, sorgen wir hier für den erfolgreichen Ablauf des Auslandaufenthaltes
und der Praktika. Die Möglichkeiten für
berufliche Praktika in Spoleto und der Region Umbrien sind sehr vielfältig. Hier einige Beispiele:
 Bau von Niedrigenergiehäusern mit
Sonnennutzung und ökologischen Baustoffen
 traditionelles und modernes Kunst-

handwerk wie Kunst- und Goldschmieden, Papierschöpfen, Restauration
 Organisation und Durchführung des

jährlichen internationalen Spoleto Kulturfestivals „Festival der zwei Welten“
Gefördert durch

 Gastronomie, Tourismus und Fremd-

sprachenkorrespondenz

 Bildung, Erziehung und Sozialpädago-

gik

 Grafik und Mediengestaltung

In der ökologischen Vorbereitung ist es Ziel
von bekore!, die Praktikant/inn/en für die
ökologischen Einflüsse ihres beruflichen
Handelns und für die landesspezifischen
ökologischen und energiepolitischen Themen zu sensibilisieren. Als Neuerung wurden dazu 2010 die „Kofferprojekte“ entwickelt, bei denen die Teilnehmer/innen ein
Miniprojekt in Berlin planen oder vorbereiten und im Partnerland umsetzen und
weiterführen. Beispiele sind der Bau eines
Solarkochers für Malta, die Vernetzung
zwischen zwei energieautarken Gemein-
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den in Deutschland und Italien, die Erstellung von Informationen zu Klimaflüchtlingen und eines Infoplakates zu den Folgen
des Plastikmülls im Mittelmeerraum

Zitate aus dem OnlinePraktikumsbericht:
Melanie*: „Das Praktikum im italienischen
Kindergarten hat mich in meinem Wunsch
bestärkt, ein Studium für soziale Arbeit zu
beginnen. Jedoch möchte ich später nicht
zwangsläufig mit Kindern zusammenarbeiten, sondern lieber in den Bereich der
Behindertenförderung gehen.“
Claudia*: „Die Woche war nett aber eher
undramatisch... Nun bin ich die neue
rechte Hand eines Filmemachers namens
Massimo Menghini.“ „Die Arbeit ist gut.
Endlich darf ich allein arbeiten und meiner
Kreativität freien Lauf lassen. Mein Chef
hat anscheinend Gefallen an meiner Arbeit
gefunden. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass er auf Italienisch zu mir spricht
(und nicht wie anfangs ich Italienisch zu
ihm und er Englisch zu mir). Allerdings
ist mein Italienisch noch sehr schlecht, ich
glaube aber, dass es sich in den nächsten
Wochen noch bessern wird.
Ich habe einen 8minütigen Clip über
kambodschanische Jugendliche, die durch
das Projekt Share.it einen 6monatigen
Aufenthalt in Italien ermöglicht bekamen,
komplett selbständig editiert und werde
diesen in der nächsten Woche auf youtube
veröffentlichen.“ (* Namen geändert)

Übergang Schule - Ausbildung / Studium

Technik - reine Männersache?
Im Gegenteil!

P

Cs waren gestern. Heute lassen sich
ganze Häuser per Mobiltelefon steuern: Licht, Kühlschrank, Heizung, Jalousien. Die ersten Elektroautos fahren auf
den Straßen. Ausgefeilte Medizintechnik
rettet Menschenleben. Strom aus Sonne
und Wind kommt aus der Steckdose, wenn
auch noch nicht genug. Die Möglichkeiten
sind riesig, für die Umsetzung braucht es
schlaue Köpfe. Große Chancen für Frauen,
die ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen
wollen und eine interessante und sinnvolle
berufliche Zukunft suchen.
Das Projekt think electric ist als JOBSTARTER Projekt 2010 angetreten, um
Frauen für die „E-Berufe“ - die Elektronikerinnen-Ausbildungen in Industrie und
Handwerk zu begeistern und sie beim Finden einer geeigneten Lehrstelle und in der
Ausbildung zu begleiten.
Mit viel Sorgfalt wurde ein auf die Zielgruppe ausgerichtetes Projektdesign und
verschiedene Veranstaltungs- und Informationsformate entwickelt, auf die es vielfache positive Resonanz gab, z. B.:
 der Infotag mit E-Technik-Parcours,
 ein interaktiver Messeauftritt,
 das e-casting - ein auf die Elektroberufe

abgestimmtes Potenzialassessment

 die Kieztouren zur Verteilung von Fly-

ern und Plakaten.

 die think-electric-Treffs mit Exkursionen

und Workshops für technikinteressierte
junge Frauen

Das Projekt beteiligte sich 2010 an 16 Berufs- und Bildungsmessen sowie Tagungen.
Es wurden 17 Informationsveranstaltungen
durchgeführt, mit denen über 124 Teilnehmerinnen erreicht wurden.
Ein zweiter Schwerpunkt des Projektes
ist die Unterstützung von und die Koope-

ration mit Unternehmen, die sich in der
technischen Ausbildung von Frauen engagieren möchten.
Hierzu wurde Folgendes angeboten:
 Beratung, wie Unternehmen mehr
Frauen für ihre Ausbildungen gewinnen
können
 Gewinnung junger Frauen für die Aus-

bildung in Betrieben, von deren Ausbildungsqualität wir überzeugt sind
 Unterstützung

der Betriebe bei der Vorauswahl
der Bewerberinnen (Passgenaues Matching)
 Beratung zu Fragen rund

um die Konzeption und Einrichtung neuer Ausbildungsplätze und Information zu
Fördermöglichkeiten
 Unterstützung und Bera-

tung von Betrieb und Azubi
auch während der Ausbildung
Wir konnten 2010 mit über 20 Firmen
eine intensivere Kooperation aufbauen
und bereits vorhandene Kontakte ausbauen. Ein Ausbildungsplatz bei der Firma SP
Elektro Slischka wurde neu geschaffen und
mit einer jungen Frau besetzt. Zwei weitere Ausbildungsplätze konnten ebenfalls
durch unsere Hilfe mit Frauen besetzt werden.
Auch bei den Schulkontakten konnte
das Projekt Erfolge verzeichnen. Mit 10
Schulen gab es Kooperationen. Mädchen
aus der 8. und 9. Klasse wurden in Praktika vermittelt und werden in den folgenden
Jahren weiter durch das Projekt begleitet,
auf ihrem - hoffentlich erfolgreichen - Weg
in eine handwerklich technische Ausbildung.

Gefördert durch
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tasteMINT: Um auf den MINTGeschmack zu kommen …

P

Gefördert durch
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robieren kommt vor dem Studieren:
Unter diesem Motto ist das Projekt
tasteMINT Anfang 2008 angetreten, um
mehr Abiturientinnen für das Studium
eines MINT-Fachs zu gewinnen. Wir wissen aus vielfältigen Forschungsergebnissen
und werden in unseren Alltagserfahrungen
immer wieder darin bestätigt, dass junge
Frauen ihre technisch-naturwissenschaftlichen und mathematischen Kompetenzen
zum Teil massiv unterschätzen. Eine große
Herausforderung war und bleibt auch die
Gewinnung von Universitäten und Fachhochschulen in der ganzen Republik, das
neu entwickelte, dreitägige personale
Potenzialassessment-Verfahren an ihren
Standorten anzubieten.
2010 war für uns das Jahr, nach schwieriger Aufbau-Arbeit die Früchte zu ernten.
Von den Hochschulen wurden uns zunächst mehr Bedenken entgegen gehalten
als Türen geöffnet: Soviel Aufwand für
nur 12 Teilnehmerinnen? Reicht nicht ein
Self-Assessment am Computer, wozu die
persönliche Beobachtung und die Kompetenzrückmeldung im Gespräch? Diese Einwände berücksichtigen weder die
Wirklichkeit der geringen AnfängerinnenZahlen (wenn man von prozentual vermeldeten Zuwächsen weggeht und sich
die Anfängerinnenzahl in Physik z.B. an
der FU Berlin anschaut, die in den letzten
3 Jahren im Durchschnitt bei 17 Anfängerinnen lagen, sind 12 Plätze bei tasteMINT
viel) noch den Reflexions- und Rückmeldebedarf von Abiturientinnen in der Studienfachentscheidungssituation im Übergang
Schule – Hochschule.
Jetzt ist der Stein ins Wasser geworfen
und zieht Kreise: Inzwischen machen bundesweit 14 Hochschulen mit. 2010 haben

wir mehr als 150 Assessor/inn/en ausgebildet und 220 Teilnehmerinnen durch
die tasteMINT-Aufträge geschickt, mit
Rollenvorbildern ins Gespräch gebracht
und ihnen persönliche, ausführliche und
differenzierte Rückmeldungen zu ihren
erwiesenen Kompetenzen gegeben. Die
Teilnehmerinnen melden uns immer wieder zurück: „Das war genau das, was ich
gebraucht habe!“ Verstärkt wurde unser
Ansatz durch den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der den Wettbewerb zur nachhaltigen Implementierung von tasteMINT
gesponsert hat, sodass wir 10 Hochschulen
mit einem Preisgeld von je 3000 Euro ausstatten konnten. Die offizielle Projektlaufzeit endet im März 2011, aber wir sind in
Verlängerungsverhandlungen und werden in jedem Fall die Unterstützungs- und
Netzwerkarbeit für das jetzt schon aufgebaute tasteMINT-Angebot fortsetzen.
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“Entscheide selbst. tasteMINT & more“:
Orientierungsangebote zwischen Schule und Uni

S

chülerinnen der gymnasialen Oberstufe überblicken häufig nur ein eingeschränktes Studienfachspektrum. Ähnlich
wie junge Frauen im Übergang Schule
– Beruf riskieren sie, mit ihrer geschlechterstereotypen und eingeengten Berufsentscheidung Chancen bei der Wahl des richtigen Studienfachs zu verpassen und ihre
Potenziale nicht richtig zu nutzen.
Vor diesem Hintergrund entwickelte
und etablierte LIFE e.V. im Rahmen des
Projektes ‚Wege in Technik’ das Programm
‚Entscheide selbst! tasteMINT & more’,
um Abiturientinnen und Schülerinnen der
gymnasialen Oberstufe gezielt und potenzialorientiert bei der Studienfachwahl zu
unterstützen. ‚Entscheide selbst’ umfasst
neben Exkursionen und Beratungen rund
ums Studium folgende Module, an denen
die Schülerinnen optional teilnehmen können:
 tasteMINT ist ein dreitägiges Potenzial-Assessment-Verfahren, das Abiturientinnen und Schülerinnen der gymnasialen
Oberstufe vor und bei der Studienfachentscheidung unterstützt und in Kooperation
mit der Freien Universität Berlin durchgeführt wird.

‚Entscheide selbst’ sieht
sich in Berlin folgenden
Herausforderungen gegenüber:
 Der doppelte Abiturjahrgang belastet Lehrer/
innen und Schülerinnen
 Das reine Mädchen-

angebot missfällt einigen
Schulen: „Was sollen die
Jungen in der Zeit machen“, „Jungen sind die
Bildungsverlierer…“ etc.
 Es gibt andere Studi-

enorientierungsangebote,
mit denen ‚Entscheide
selbst’ konkurriert
 Die Teilnehmerinnen-

akquise wird durch den
beschränkten
(ausschl.
Berlin-Mitte)
Förderbereich erschwert
 Qualitativ

hochwertige Angebote sind häufig
recht personalintensiv
 In der gymnasialen Oberstufe ist be-

 Roberta® nutzt die Faszination von

rufliche Orientierung, als wichtiger schulischer Inhalt, noch wenig verankert.

 Der interaktive Nachhaltigkeitsparcours

LIFE e.V. wird diese Herausforderungen
annehmen und weiterhin Konzepte und
Schulkooperationen entwickeln, um Angebote für junge Frauen am Übergang von
der gymnasialen Oberstufe in Studium
oder Ausbildung anbieten zu können.

Robotern, um Schülerinnen Naturwissenschaften, Technik und Informatik spannend und praxisnah zu vermitteln. LIFE
e.V. ist Roberta RegioZentrum und verfügt
über ausgebildete Roberta-Trainerinnen.
bietet zielgruppenspezifische und praxisorientierte Vertiefung in Form von wissenschaftlichem Arbeiten, Experimenten,
Amortisationsrechnungen zu unterschiedlichen Themenkomplexen (z.B. Biogasherstellung, Umweltstandards, Pflanzenkläranlagen, Solarenergie, Wärmedämmung,
Ökobilanz) sowie Informationen über Studienberufe in diesen Feldern.

Gefördert durch
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Zehn Jahre Girls’Day – Mädchen
nutzen ihre Stärken!

D

Gefördert durch
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er 10. Girls’Day war in Berlin ein Riesenerfolg. Fast 10 000 (9767) Schülerinnen ab Klassenstufe 5 nahmen teil und
besuchten am 22. April 476 Veranstaltungen. Der Berliner Girls’Day erreichte damit 12 Prozent der Schülerinnen, das ist
bundesweit der Spitzenplatz. Die Landeskoordinierungsstelle bei LIFE e.V. (LKS)
führt diesen Erfolg auf eine effektive Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit für
den Girls’Day zurück. In Gesprächen mit
Studentinnen und weiblichen Auszubildenden sowie mit praktischen Aufgaben
werden die Mädchen an MINT-Berufe herangeführt. 80 bis 100 Berliner Unternehmen
beteiligen sich regelmäßig am Girls’Day.
Das Angebot der Hochschulen ist zahlenmäßig am stärksten und bediente mehrere
tausend Mädchen.
LIFE e.V. lud drei Gruppen zum Girls’Day
ein – jüngere Schülerinnen besuchten begeistert die Mädchenwerkstatt und den
Roberta-Kurs. Schülerinnen ab Klasse 9
nutzten bei think electric die Chance, Elektroberufe kennen zu lernen.
Zwei Tagungen rahmten das zehnte
Girls’Day Jahr in Berlin ein. Auftakt bildete
im Dezember 2009 die Tagung „Mädchen
nutzen ihre Stärken!“ im großzügigen Atrium der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG. Im Herbst vertieften
60 Girls’Day Aktive in Workshops und mit
Vorträgen ihr Wissen im wannseeFORUM.
Unter dem Titel „Der Girls’Day allein reicht
uns nicht!“ diskutierten sie, wie Mädchen
über den Girls’Day hinaus für die MINTBerufe angesprochen werden können.
Zum vorerst letzten Mal wurde in
2010 der Girls’Day Preis ausgeschrieben.
Drei Schulen, die sich besonders für den
Girls’Day engagieren und ihn im Schulpro-

gramm verankert haben (Biesalski Schule,
Wolfgang-Borchert-Oberschule,
Schiller
Oberschule), wurden vom Berliner Aktionsbündnis mit Geldpreisen ausgezeichnet. Zwei Berliner Schülerinnen gewannen
beim bundesweiten Girls’Day Wettbewerb
mit ihren Dokumentationen erste Preise.
In 2010 wurden auch die konzeptionellen
Überlegungen, welche Angebote für Jungen rund um den Girls’Day wichtig sind,
fortgesetzt. Das Experten-Gremium unter
der Federführung von LIFE e.V. entwickelte
dazu Ziele und Vorschläge zur praktischen
Umsetzung, die in einer Broschüre zusammen gefasst sind. Ob Angebote für Jungs
zeitgleich mit dem Girls’Day stattfinden
sollten, dazu hat das Gremium sich noch
nicht abschließend geäußert. Klar ist, dass
Jungen etwas anderes brauchen als Mädchen – sie brauchen mehr Raum, um ihr
Rollenverhalten und ihre Lebensplanung
zu reflektieren. Das ist der thematische
Dreh- und Angelpunkt für diese geschlechtersensiblen Angebote für Jungen.
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Roberta RegioZentrum

S

eit 1. Juni 2010 ist LIFE e.V. anerkanntes
Roberta RegioZentrum. Ziel der vom
Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse
und Informationssysteme (IAIS) entwickelten Roberta-Initiative ist es, das Interesse,
insbesondere von Mädchen, für Informatik,
Technik und Naturwissenschaften nachhaltig zu wecken. Mit speziellen, gendergerechten Lehr- und Lernmaterialien und
einem Schulungskonzept wurde in den
vergangenen Jahren ein Bildungsangebot
etabliert. Regionale Roberta RegioZentren
und zertifizierte Roberta-Kursleitungen
bilden mittlerweile ein europäisches Netzwerk für den Erfahrungsaustausch und
die Weiterentwicklung von Roberta. Die
unabhängige
Begleitforschung
durch
die Universität Bremen hat sowohl für
Deutschland als auch für die europäischen
Pilotländer Schweiz, Österreich, Italien,
England und Schweden nachgewiesen,
dass die angestrebte Motivationssteigerung bei Mädchen und jungen Frauen, sich
mit technischen Inhalten - besonders mit
Informatik - zu beschäftigen, durch Roberta-Kurse signifikant gesteigert wird.
LIFE e.V. arbeitet bereits seit einigen Jahren in berufsorientierenden Kursen und Seminaren für unterschiedliche Zielgruppen
mit Roberta. Zum Girls‘Day 2010 wurde,
wie bereits 2009, ein Roberta Schnupperkurs durchgeführt und es werden im Rahmen verschiedener Förderprogramme Roberta AG‘s in Schulen angeboten. Auch in
unser berufsorientierendes Assessmentverfahren tasteMINT zur Potenzialermittlung
für Abiturientinnen sind, als Aufgabe für
den Bereich der Informatik, Teile aus dem
Roberta Kurssystem integriert.
In Zusammenarbeit mit Anja Tempelhoff
- als anerkannte Roberta Ausbilderin - wurden bei LIFE e.V. Roberta Fortbildungen
für Lehrkräfte und anderes pädagogisches
Personal durchgeführt. In diesem Zusam-

menhang sind bisher auch fünf LIFE Mitarbeiterinnen als Roberta-Teacher ausgebildet worden. LIFE e.V. verfügt über 12
Roberta Baukästen, einen PC Arbeitsraum,
eine große Werkstatt und 14 Notebooks für
den mobilen Einsatz.
Im Juni 2010 fand in Berlin Wannsee die
erste Roberta Regionalkonferenz in Berlin
statt. Organisiert wurde sie von LIFE e.V.
in Kooperation mit dem Fraunhofer IAIS.
Eingeladen waren Lehrerinnen und Lehrer, die bereits Erfahrungen mit Roberta
Kursen haben und Vertreter/innen der drei
bisherigen Roberta RegioZentren an den
drei Berliner Universitäten, die die Gelegenheit zum Austausch untereinander sowie mit den Vertretern des Fraunhofer IAIS
und der Berliner Senatsschulverwaltung
nutzten.
Im Anschluss wurde das neue Roberta
RegioZentrum bei LIFE e.V. offiziell eröffnet. Herr Dr. Bredenfeld betonte das bereits
langjährige Roberta-Engagement von LIFE
e.V., das sich durch die Eröffnung des 4.
Berliner Roberta RegioZentrums nun auch
in einer offiziellen Partnerschaft niederschlägt.
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Sista Abla – Mentoringprojekt für
Schülerinnen mit Migrationshintergrund

D
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er Aufbau des „Sista Abla“ Mentoringprojekts für Schülerinnen mit Migrationshintergrund war eine Konsequenz aus
dem 2009 erstellten Diversity-Konzept für
die Berufsorientierung und Unterstützung
von Schülerinnen und Schülern beim Übergang in Berufsausbildung oder Studium.
Bei der Konzepterarbeitung wurde deutlich, dass gerade junge Frauen mit Migrationshintergrund trotz entsprechender
Abschlüsse nicht in den Hochschulen und
Universitäten ankommen.
Sista Abla versucht, Schülerinnen durch
Mentorinnen – Frauen mit Migrationshintergrund, die studieren oder bereits ihren
Abschluss gemacht haben – direkte Vorbilder zu vermitteln und sie langsam an
die Hochschulwelt heranzuführen. Der
erste Durchgang konnte mit 10 Paaren gestartet werden. Wichtig für den Austausch
und den kontinuierlichen Kontakt ist das
Begleitprogramm, sowohl für die Mentorinnen als auch für die Mentees. Dazu

gehören beispielsweise das Diversity Assessment Center, ein Filmworkshop zu
Vorbildern und ein Training zum selbstsicheren Auftreten.
Sista Abla wurde im Rahmen des Xenos
Projektes entwickelt und mit zusätzlichen
Mitteln im Rahmen einer neu erschlossenen
Kooperation mit dem Open Society Institute (OSI) aufgebaut. Dadurch entstand die
Möglichkeit, die Projektergebnisse und
Erfahrungen direkt mit den europäischen
Partnern zu diskutieren und auszuwerten.
Außerdem konnten wir ein Citizens Panel/ BürgerInnen Forum zum Thema „Integration und Vielfalt in der Europäischen
Bildung“ in Kooperation mit Mahdi e.V.
durchführen und die Ergebnisse auf einer
Konferenz in Brüssel präsentieren. Die
Startphase von Sista Abla und das BürgerInnen Forum wurde in der Publikation „Integration und Vielfalt in der Europäischen
Bildung“ veröffentlicht.
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Teilzeitausbildung und Beratung für junge
Mütter und Alleinerziehende

A

uch 2010 konnte LIFE e.V., im Rahmen
unterschiedlicher Förderprogramme
und in Kooperation mit diversen Projektpartnern, wieder Angebote der Beratung,
beruflichen Orientierung und Aktivierung
für junge Mütter und Alleinerziehende machen.

Xenos
Im Rahmen des Bundesprogramms Xenos
wurden junge Frauen ohne ALG II Bezug
zum Thema Teilzeitberufsausbildung beraten.

Aktivierungshilfe
57 junge Mütter aus Tempelhof-Schöneberg
nahmen in der Zeit von März bis Oktober
2010 an einer Aktivierungshilfe, gefördert
vom Jobcenter Tempelhof-Schöneberg, teil.
Nach einer Einstiegsphase mit Beratungsangeboten wurden Potenzialassessments,
Kurzpraktika und Vertiefungswochen in
den angebotenen Teilzeit – Ausbildungsberufen angeboten.

Perspektive für 3
In Kooperation mit dem Berufsausbildungszentrum des SOS Kinderdorfs wurde
im Rahmen des Pilotprojektes „Perspektive
für 3“ Teilzeitausbildung für sehr junge alleinerziehende Mütter oder Väter aus Mitte
angeboten. 16 junge Frauen und Männer
haben eine außerbetrieblichen Ausbildung
zur Fachkraft im Gastgewerbe, Friseur/in,
Kauffrau/mann für Bürokommunikation
oder Oberflächenbeschichter/in begonnen. Schwerpunkte der Arbeit von LIFE
sind dabei die begleitende Beratung der
Auszubildenden (anfänglich vor allem die
Finanzberatung), die Akquise von Betrieben in Mitte für Praktika, Ausbildung und

Übernahme in Teilzeit. Darüber hinaus organisieren wir die Vernetzung im Bezirk
Mitte rund um die Anliegen junger Eltern.
Bisher fanden 2 runde Tische zu dieser
Thematik statt.

Mütter an den Start
In Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf
und den Jobcentern Mitte und MarzahnHellersdorf beteiligte sich LIFE e.V. am
Bundesprogramm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“. Für alleinerziehende Mütter
wurden Kurse zum Aufbau einer beruflichen Perspektive, berufliche Orientierung
und Assessments, Praktika, Qualifizierung
und Coaching beim Übergang in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt angeboten.
Die Aufgaben von LIFE waren Potenzialanalyse, Training der Medienkompetenz,
Coaching und Betriebsakquise.

Vernetzung und
Öffentlichkeitsarbeit
Die direkte Arbeit mit den jungen Müttern und Vätern wurde ergänzt durch die
Information von Betrieben, Kammern und
Verbänden mit dem Ziel, das Thema Teilzeitberufsausbildung Normalität in der
Wirtschaft werden zu lassen sowie durch
Vernetzungsaktivitäten.
Gemeinsam mit den Partnern des Projektverbunds LiLA konnten wir das Netzwerk
Teilzeitberufsausbildung in Berlin weiterführen und eine Kooperation der Berliner
Projekte initiieren, die sich am Bundesprogramm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“
beteiligen, z.B. durch eine Auftaktveranstaltung. LIFE e.V. vertritt den Projektverbund LiLA außerdem im bundesweiten
Netzwerk für Teilzeitberufsausbildung.
Eine Folge der von LIFE e.V. erstellten
und 2008 veröffentlichten Studie zu Teil-
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Gefördert durch

zeitberufsausbildung in
Berlin war die
Erstellung einer Informationsbroschüre und einer
Website
für
Betriebe und
die Zielgruppe der Alleinerziehenden
zum
Thema
Teilzeitberufsausbildung im
Auftrag
der
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Die Website wurde Ende 2010 ins Netz
gestellt und wird gut besucht. Sie soll künftig regelmäßig aktualisiert und um Ausbildungsangebote erweitert werden. Aus der
Pressemitteilung der Senatsverwaltung:

Ausschnitt aus der Pressemitteilung

Wenn Mama oder Papa in die Lehre
gehen
Die Website www.teilzeitberufsausbildung-berlin.de bietet umfangreiche Informationen über eine Form der Ausbildung,
mit der sich Beruf und Familie besser
vereinbaren lassen: die Berufsausbildung
in Teilzeit. Bei dieser Art der beruflichen
Qualifikation vereinbaren Auszubildende
und Betrieb eine reduzierte wöchentliche
Ausbildungszeit, in der Regel zwischen 25
und 30 Stunden. Damit verringert sich die
Zeit, welche die Auszubildenden im Unternehmen arbeiten. Der Schulbesuch erfolgt
in Vollzeit. Staatssekretärin Almuth Nehring-Venus: „Ich kann allen jungen Berlinerinnen und Berlinern, die noch über keine
abgeschlossene Ausbildung verfügen und
dies aus familiären Gründen bisher auch
nicht verwirklichen konnten, nur empfehlen, sich die neue Website genau anzusehen.
Junge Eltern oder Menschen, die Angehörige pflegen, können sich hier über Chancen,
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Möglichkeiten und Voraussetzungen der
Teilzeitausbildung informieren. Aber auch
Unternehmen finden auf diesen Seiten alles Wissenswerte über Ausbildungsmodelle und rechtliche Grundlagen, hilfreiche
Adressen und Links sowie konkrete Tipps
zur praktischen Umsetzung.“
Initiator und Macher der Website ist der
Projektverbund LiLA, eine Kooperation
der drei Berliner Bildungs- und Jugendhilfeträger LiSA e.V., LIFE e.V. und AKC
e.V. Gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern wurden Informationen und
Erfahrungen bei der Realisierung von Teilzeitberufsausbildungen gesammelt und
aufbereitet.
Der Projektverbund LiLA davon aus,
dass die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse in Teilzeit in den nächsten Jahren in
Berlin weiter wachsen wird. Dafür sprechen die – auch bundesweit – positiven Erfahrungen in der Ausbildung junger Menschen mit Familienaufgaben, der Bedarf
an betrieblichem Nachwuchs und die verstärkten Aktivitäten zur Umsetzung dieser
Ausbildungsform.
Der Aufbau des webbasierten Angebotes
wurde aus Mitteln der Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Technologie und Frauen
und des Bundesmodellprogramms Xenos
gefördert.
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Die multimediale Lernwerkstatt
eXplorarium an der Hans-Fallada-Schule

D

ie Hans-Fallada-Schule in Nord-Neukölln ist eine der Schulen, die von Anfang an im Projekt mitgearbeitet und das
eXplorarium schnell in ihr Medienkonzept
integriert hat. Insbesondere im jahrgangsübergreifenden Lernen der Anfangsklassen
haben sich die Arbeit mit der Lernplattform
und der Ansatz des Entdeckenden Lernens
erfolgreich durchgesetzt.
Im Jahr 2008 zeichnete sich die Möglichkeit ab, mit Unterstützung des europäischen
EFRE-Programms „Bildung im Quartier“
eine Baumaßnahme mit einem innovativen
pädagogischen Projekt zu verbinden. Die
Idee der „Multimedialen Lernwerkstatt“
war geboren, in der sich Entdeckendes
Lernen und Lernen auf der Lernplattform
besser realisieren lassen würde als im PCRaum, in den das Experimentiermaterial
immer nur für ein paar Stunden hineingetragen werden konnte. Doch braucht
ein EU-Programm auch Ko-Finanzierung
aus nationalen Mitteln, und diese gab es
zunächst nicht im notwendigen Umfang.
Erst mit dem Konjunkturprogramm II der
Bundesregierung und der Entscheidung
des Bezirks Neukölln und der Senatsverwaltung, einen Teil davon für den Ausbau
der Hans-Fallada-Schule zur Gebundenen
Ganztagsschule einzusetzen, waren die nötigen Voraussetzungen gegeben.
In nicht einmal einem Jahr Bauzeit wuchsen an der Schule neue Räume in die Höhe
und die Lernwerkstatt entstand als riesiger
Licht durchfluteter Raum mit direktem
Ausgang nach draußen.
2011 wird die Eröffnung der neuen Räume stattfinden. Prof. Hubert Dyasi, der
langjährige Direktor des Workshop Centers vom City College New York und international bekannter Experte für Inquiry based Science Education, wird die möglichen
Dimensionen der Lernwerkstatt als Motor
für die Schulreform „im Quartier“ und darüber hinaus darstellen.

Interview
Dr. Karin Ernst und Miriam Asmus von
LIFE e.V. und Carsten Paeprer und Susanne Raußert von der Schulleitung der
Hans-Fallada-Schule im Gespräch mit Petra Metz, LIFE e.V.
Lernwerkstätten nisten sich meist in vorhandenen Räumen ein, denn sie entstehen als Reformidee. Viel Platz ist erwünscht, aber leider
selten zu finden. Wenn man jetzt den neuen
Raum betritt, fällt einem sofort die Größe auf.
Wie kam es dazu, dass so ein großzügiger Raum
entstehen konnte?
Carsten Paeprer: Die erste Idee für den Bau
der Lernwerkstatt war es, den zentralen
Innenhof zu überdachen. Auf diese Weise
sind wir auf die Größe von 200 Quadratmetern gekommen, und das war unser
Glück. Die Idee konnte zwar nicht realisiert werden, damit war aber die Größe
gesetzt und die wurde dann einfach nach
außen verlagert in den neu entstehenden
Anbau, der sich direkt zum Sandspielplatz
und dem neu gestalteten Aktiven Schulhof
hin öffnet. Innen- und Außenbereich bilden dadurch eine vielfältig nutzbare Lernumgebung.
An vielen Schulen, auch in Berlin, gibt es seit
Längerem Lernwerkstätten. Lernwerkstätten
in Deutschland können auf eine dreißigjährige
Geschichte zurückblicken. Was ist das Besondere an dieser neuen Initiative?
Karin Ernst: Ich habe nicht nur 1981 die erste deutsche Lernwerkstatt gegründet, sondern kenne auch viele andere. Diese Lernwerkstatt hier hat zwei Besonderheiten:
Sie stellt den veränderten Unterricht in
den Mittelpunkt und sie ermöglicht eine
intensive Verbindung von Entdeckendem
Lernen und Nutzung digitaler Medien.
Die meisten der in den letzten Jahren gegründeten Lernwerkstätten an Schulen
kommen aus dem Freizeitbereich, machen
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dort interessante
Angebote
und
versuchen
dadurch auf den Unterricht zurückzuwirken - hier ist es
umgekehrt. Und
beim
eXplorarium standen die
digitalen Medien
im Mittelpunkt,
danach kam erst
das Entdeckende
Lernen. Hier werden die Schwerpunkte verändert:
zuerst kommt das
Entdeckende Lernen, und dafür ist dann
die Nutzung von Notebooks, Whiteboard
und Lernplattform selbstverständlich. Und
wir wollen den Unterricht mit den weniger
unterrichtlichen Aktivitäten im Ganztag
verknüpfen, auf den Unterricht ausstrahlen, der nicht in der Lernwerkstatt stattfindet und allmählich zu einem interessanten
pädagogischen Treffpunkt „im Quartier“
werden.
C. Paeprer: Zu den Besonderheiten des Projekts kommt meiner Ansicht nach auch die
Kooperation zwischen LIFE e.V. und der
Schule. Dass es von vornherein ein gemeinsames Projekt ist, ist etwas Besonderes.
Durch diese Synergien lässt sich das Kollegium leicht motivieren. Wir haben schon
die positive Erfahrung gemacht: Wenn ein
externer Partner wie die eXplorarium-Dozentin im Unterricht präsent ist, werden
gegenseitige Verbindlichkeiten geschaffen,
die die Arbeit schneller und effektiver voranbringen.
Miriam Asmus: Man spürt die Dynamik,
man merkt, dass das Projekt langsam im
Kollegium ankommt. Die Lehrkräfte merken, wir bekommen etwas ganz Besonderes, der Raum wächst, da entsteht etwas
Neues, eine Möglichkeit, nicht improvisiert, sondern in einem konkreten Raum
entdeckend mit Medien zu lernen.
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Susanne Raußert: Durch die Lernwerkstatt
wird möglich, dass man länger am Stück
arbeiten kann. Ich habe mehr als bisher die
Möglichkeit, fächerübergreifend in einem
Kurs etwas zu erarbeiten. Wir müssen jetzt
nicht in einer Stunde etwas anfangen und
es dann in die Ecke schieben, was wir dann
erst nächste Woche wieder rausholen, sondern können dranbleiben. Das macht ganz
viel aus, dass man Gedanken, die man im
Kopf hat, als Schüler/in, nun weiterverfolgen kann, über mehrere Stunden oder
Tage, und das in einem Raum, der dafür
auch konzipiert ist. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als in der Klasse.
Viele wissen wenig, was konkret in einer Lernwerkstatt passiert. Wie wird dort gearbeitet?
M. Asmus: Wir werden zunächst mit Workshop-Wochen für Schüler/innen starten.
Sie werden jeweils zu einem allgemein
gehaltenen Thema arbeiten und dazu herausfordernde Aufgaben und Fragen in
ihrem Moodle-Kurs vorfinden. Wichtig
ist, dass sie ihren eigenen Zugang zum
Thema finden, eigene Fragen stellen, mit
vielen verschiedenen Materialien experimentieren, ihr Thema eventuell auch im
Alltagsleben wiederfinden und selbst vermuten, nachdenken und Schlüsse ziehen.
Was sie herausgefunden haben, werden sie
dokumentieren und präsentieren. Für die
Zeit nach diesen „Anwärm-Wochen“ sind
unterschiedliche Modelle in der Diskussion. Denkbar ist, dass eine Klasse immer an
einem Tag in der Woche ihr Projekt in der
Lernwerkstatt bearbeitet. Gerade bei Themen, bei denen Dinge langfristig zu beobachten sind, wie z.B. Wachstum, wäre das
toll. Denn habe ich nur eine einzelne Workshop-Woche zur Verfügung, dann schließt
das bestimmte Fragen und Themen aus, für
die man einen langen Zeitraum braucht.
Möglich ist auch eine Lernwerkstatt-AG,
die regelmäßig am Nachmittag dort arbeitet. Besonders schön und spannend wäre
es, wenn wir mit Kindern das klassische
Entdeckende Lernen, ausgehend von der
eigenen Frage, realisieren könnten.
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Welche Rolle spielen die Medien, die ja konzeptionell für die Lernwerkstatt zentral sind?
K. Ernst: Entdeckendes Lernen bedeutet im
Wesentlichen, zu eigenen Fragen zu forschen, und da bieten sich der Gedankenaustausch, das Festhalten von Beobachtungen
und die Dokumentation über Moodle an.
Das nutzen die Kinder jetzt schon. Für die
langfristige Lernbegleitung der Kinder
durch verschiedene Erwachsene haben
wir aber das Potential von Moodle noch
nicht voll ausgeschöpft. Denn es ist möglich, zu jedem einzelnen Kind Notizen zu
machen. Wenn die Lehrerin notiert, über
welche interessante Frage ein Kind gerade
nachdenkt und welchen Tipp sie ihm gegeben hat, kann die Horterzieherin das aufgreifen. Und umgekehrt. Wie bei unserem
eXplorarium erleichtert der Einbezug der
Medien das Lernen: Es wird alles gesammelt, kommentiert, dokumentiert und
gleichzeitig ausgestellt.
Um diesen Raum richtig in seiner Vielfalt nutzen zu können, müssen die Lehrkräfte sicher
noch fortgebildet werden. Was ändert sich im
Schulalltag an der Rolle der Lehrenden?
S. Raußert: Meine Rolle ist eine ganz andere, als ich sie sonst in der Klasse habe. Es
ist ein Unterschied, ob ich Lernberaterin bin
und den Schüler oder die Schülerin begleite und auch mal Tipps gebe und dabei die
Ruhe und die Zeit habe, ihn auch mal schräge Wege gehen zu lassen, als wenn ich im
Unterricht, im schlimmsten Falle, Stück für
Stück einfach meinen Stoff durchbringe.
C. Paeprer: Wichtig dabei ist vor allem, auch
selbst wieder in der Rolle des Lernenden
zu sein. Dass nicht alles vorgegeben ist,
dass ich selbst Fragen entwickeln und dann
auch zu Antworten kommen muss, ist eine
ungemein wichtige Erfahrung. Meine Rolle
als Lernberater oder –begleiter finden kann
ich nur, wenn ich mich selbst wieder mal in
der Rolle des Schülers erlebt habe.
S. Raußert: Und dass eigene Fragen von
den Lernenden ganz wichtig sind, die man
dann auch verfolgt, und dass sich daraus
dann wieder neue Fragen entwickeln und
manchmal auch ein neues Thema, das fin-

de ich wichtig und völlig
anders als traditioneller
Unterricht.
Was bedeutet die Arbeit mit
der Lernwerkstatt für die
Schulentwicklung?
C. Paeprer: Das ist ein
Erfahrungsprozess
für
uns alle, wie sich die Arbeit in der Lernwerkstatt
mit den herkömmlichen
Schulstrukturen kombinieren lässt. Gerade für
die Rhythmisierung des
Schultages in ein strukturiertes Unterrichtsangebot
und einen gebundenen
Freizeitbereich ist ein Ort
wie die Lernwerkstatt gut
geeignet. Denn die Ausrichtung in Arbeit und
Freizeit wird sich in der
Arbeit neu entwickeln.
S. Raußert: Gerade auch
unsere Schüler/innen im
Förderzentrum
haben
oft verlernt, was ihnen Freude am Lernen
macht, und häufig muss man da am Anfang mehr Hilfestellung leisten, gerade bei
den größeren, die auch schon viele Misserfolge aufgrund ihrer Schullaufbahn hinter
sich haben. Die Lernwerkstatt bietet eine
besondere Chance, um hier die Arbeit in
Tandems etablieren zu können. Diejenigen,
die schon Erfahrungen gemacht haben,
können diejenigen begleiten, die zum ersten Mal hier arbeiten. Sie können sich für
die Fragen der anderen interessieren und
sich gegenseitig auf die Sprünge helfen.
M. Asmus: Regelmäßige Treffen des Teams
von Lehrkräften und Kolleginnen von LIFE
sind wichtig. In diesem Team wird diskutiert, reflektiert und geplant. Es ist wichtig,
im Gespräch zu bleiben und Erfahrungen
auszutauschen, um nicht nebeneinander
her zu schwimmen. In Absprache mit der
Schulleitung sind z.B. Workshop-Wochen
für Lehrkräfte geplant. Es ist nicht selbstverständlich, dass gleich mehrere Lehr-
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kräfte während einer Woche aus dem Unterricht herausgenommen werden, um sich
fortzubilden. Für die Schulentwicklung ist
das eine wichtige Aussage: Die Lernwerkstatt sieht nicht nur toll aus und ist schön
gebaut, sondern sie soll inhaltlich die
Schule verändern. Das sind Signale, die ich
wichtig finde, und sie sind motivierend für
die weitere Kooperation.
Ist es geplant, dass sich die Lernwerkstatt auch
nach außen, also in den Stadtteil öffnet mit
Netzwerk- und Stadtteilarbeit, oder mit anderen Schulen kooperiert?

Gefördert durch

C. Paeprer: Wir würden uns sehr freuen,
wenn das Ganze zu einem Magneten über
die Schule hinaus würde, denn wir möchten natürlich dazu beitragen, dass sich
dieser Standort als Schulzentrum etabliert
und der eine oder andere sagt, das ist so
interessant, hier würde ich auch gerne herwechseln. Und zum anderen bin ich auch
gespannt, was sich im Rahmen von Fortbildungen entwickeln kann, wie viele Kapazitäten für all diese Bereiche da sind. Die
Ideen sind sicherlich da, aber man muss
auch gucken, wie sich das alles umsetzen
lässt und wer es dann in die Hand nimmt,
aber ich bin da ganz zuversichtlich.
K. Ernst: Es gibt konkrete Ideen aus dem
Bereich des Sachunterrichts: wenn die
Lernwerkstatt da ist, dann können wir dort
etwas machen - nicht nur Regionalkonferenzen, sondern auch Fortbildungen. Auch
wir von LIFE könnten in der Lernwerkstatt
Angebote in der regionalen Fortbildung
machen.
M. Asmus: Aktuell ist es mir am wichtigsten, die Lernwerkstatt erst einmal hier in
der Schule zu etablieren. Selbstverständlich soll sie auch nach außen in den Stadtteil strahlen. Darum kümmert sich unsere
Kollegin Nina Sedlak-Cinar, die den Kontakt zu anderen Stadtteilinitiativen herstellt
und Ideen für die Kooperation erarbeitet.
S. Raußert: Wir haben viele Eltern, die nicht
erwerbstätig sind, die aber vielleicht Interesse haben, hier etwas anzubieten. Vielleicht sind sie auch Fachmann oder Fachfrau für das eine oder andere. Z. B. kommen
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immer wieder Eltern, die in die Schülerfirma Rezepte mitbringen, ausprobieren und
gemeinsam kochen oder backen. Das kann
in der Lernwerkstatt ähnlich passieren.
Die Lernwerkstatt ist ein Ort des Experiments
und der Kooperation. Was passiert, wenn das
Projekt Ende 2012 ausläuft?
C. Paeper: Im Rahmen des eXplorariums
hat sich gezeigt, dass sich ein solches Projekt ohne Kooperation alleine nicht trägt.
Im Schulalltag mit permanenten Veränderungen und krankheitsbedingten Stundenausfällen ist es von zentraler Bedeutung,
dass ein Partner dabei ist, der in gewisser
Weise für Konstanz sorgt. Das ergibt eine
gegenseitige Verpflichtung und die ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten. Damit
sich das weiter trägt, werden wir jetzt
schon daran arbeiten müssen, dass sich das
Projekt über 2012 hinaus fortsetzt. Allein,
wenn man den Raum sieht mit all den Materialien - wer soll das Ganze pflegen?
S. Raußert: Karin Ernst und Miriam Asmus
haben auf diesem Gebiet auch ein ganz anderes Knowhow; als Lehrkräfte haben wir
das nicht alle. Ich finde es daher ganz beruhigend zu wissen, dass da noch Expertinnen sind, zu denen wir mit Fragen hingehen können. Schon organisatorisch ist es
für die Schule nicht zu schaffen, alles zu inventarisieren und außerdem die inhaltliche
Arbeit zu organisieren. Eigentlich müssten
wir eine Person bekommen, die fest für die
Lernwerkstatt angestellt wird und dann
für Beratung, Planung, Organisation, Kontakte usw. zuständig ist.
M. Asmus: Die Lernwerkstatt ist ein kein
schönerer Sachunterrichts-Raum, aus dem
sich alle Material holen können, sondern
ein Ort, an dem das Konzept modernen
Unterrichts in besonderem Maße hochgehalten wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass
es innerhalb der Schule eine Gruppe gibt,
die sich damit auseinandersetzt, aber auch,
dass es außerhalb eine Instanz gibt, die
mitdenkt und dabei von den alltäglichen
Verwicklungen der Schule unabhängig ist.
Es wäre gut, das langfristig zu etablieren.
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Das eXplorarium im Jahr 2010

I

m Jahr 2010 hat das Projekt auf vielfältige
Weise über den Rahmen der beteiligten
Schulen hinaus gearbeitet, Ideen und Ergebnisse weitergegeben und neue Partner
gefunden. Einige der Höhepunkte folgen
hier – Details können auf der inzwischen
sehr umfangreichen Website des Projekts
und im Online-Newsletter nachgelesen
werden, der seit September 2010 regelmäßig erscheint.

Zu Beginn ein paar Zahlen
Im Jahr 2010 wurden vom eXplorarium 139
Kurse in 14 Schulen angeboten. Davon entfielen 75 % auf die Grundschule, hier wiederum der größere Teil (45 %) auf die Klassen 1-3. Die Hälfte aller Kurse bezog sich
auf überwiegend naturwissenschaftliche
Inhalte. Seit dem 1. Januar 2010 haben sich
mehr als 1.600 Schülerinnen und Schüler
neu auf unserer Lernplattform für Schulen
eingeschrieben.
Im Projekt wurden 2010 etwa 2.200 Kursstunden angeboten. Ein in sich geschlossener eLearning-Kurs umfasste durchschnittlich 20 Stunden, aber es gibt den
einen oder anderen fächerübergreifenden
Kurs, der mit fast 50 Stunden zu Buche
schlägt.
Die Kurse wurden zu 45 % von unseren
freiberuflichen Dozentinnen vor Ort allein
und zu 25 % mit Lehrkräften im Team entwickelt. Immerhin 25 % der Kurse wurde
von Lehrkräften allein entwickelt. Doch ist
dieser Anteil bisher noch recht gering, denn
die Fortbildungen sind bisher nicht darauf
ausgerichtet. Zum Glück gibt es schon viele
überzeugende eXplorarium Modellkurse,
die gerne übernommen werden. Die Durchführung der Kurse erfolgt inzwischen zu 55
% durch die Lehrkräfte allein mit gelegentlicher Beratung. Das ist im Hinblick auf das
Ziel, die Schulen vom Projekt unabhängig
zu machen, ein großer Erfolg.

Die derzeitige Projektphase endet am
31.3.2011, eine Anschlussfinanzierung für
2011 wurde bereits zugesagt.

Kooperation über die Schule hinaus
2010 war das eXplorarium wieder als Kooperationspartner bei „Kinder machen
Kurzfilm!“ dabei und fünf unserer Projektschulen nahmen an dem Schreibwettbewerb teil. Ausgehend vom Thema „Natur und Umwelt“ ging es um die Frage: In
welcher Welt leben wir? Damit sollten die
Kinder zum Nachdenken, Fabulieren und
Erfinden anregt werden. Das medienpädagogische Projekt ist eine jährliche Initiative
des Vereins Bewegliche Ziele e.V. in Kooperation mit Interfilm Berlin und VISION
KINO. Nach einem Schreibwettbewerb finden ein Drehbuch- und ein Produktionsworkshop statt.
Erstmals wurde in diesem Jahr mit einem
eXplorariums-Kurs gearbeitet, um die Vernetzung der Schulen zu erreichen und die
Ergebnisse zu bündeln. Insbesondere die 19
Kinder aus den sieben Grundschulklassen,
die kurz vor den Sommerferien am Drehbuchworkshop bei LIFE e.V. teilgenommen
haben, waren begeistert von den Schreibmöglichkeiten auf der Plattform.
Im eXplorarium-Kurs „Theater, Roman,
Film – wie macht man das?“, der von Dr.
Eric Denton und Claudia Clemens für eine
11. Klasse an der Albert-Schweitzer-Schule
entwickelt wurde, wurde mit einer ganzen
Reihe von Menschen zusammen gearbeitet, die eigentlich nicht zur Schule gehören.
Theaterpädagog/inn/en vom „Theater an
der Parkaue“ und der Autor Thomas Brussig nahmen an Forumsdiskussionen online
teil, was die Diskussionen mit den Oberstufenschüler/inne/n in ungeahnter Weise
motivierte. Und ganz nebenbei fand dabei
dank der Stiftung Mercator auch noch konkrete Sprachförderung statt, indem eine
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Studentin die Lernenden das ganze Schuljahr über begleitete und ihnen zusätzlich
Feedback gab.
Das einfallsreiche Kursentwicklungsteam Denton/Clemens schaffte auch den
Online-Sprung über den Atlantik: Seit dem
Herbst 2010 wird regelmäßig vom Campus
Rütli aus mit einer Klasse in Arden/North
Carolina kommuniziert. Im Kurs „Arden
meets Berlin“ ging es anfangs noch um
einfache Beschreibungen von Schule und
Familienleben, bald aber entwickelte sich
der gemeinsame Interessenschwerpunkt
„Migration“. Für die Berliner Schüler/innen handelt es sich dabei übrigens um Englisch-Unterricht.

Das Projekt in den Medien
eXplorarium im Film

Gefördert durch

eXplorarium hat jetzt einen Imagefilm.
Zusammengefasst auf gut zehn Minuten
erfährt man alles Wesentliche über das
Projekt. Der Film zeigt exemplarische Ausschnitte aus dem Unterricht und der Arbeit
mit den Schüler/inne/n. Daneben geben Interviews mit der Projektleitung, mit Lehrkräften, einer Schulleiterin und einer Dozentin einen informativen Einblick in die
Projektarbeit. Der Film ist auf der Website
zu sehen. Wir danken den Schüler/inne/n
und Lehrkräften der Albert-SchweitzerSchule, der Grundschule der 1. Gemeinschaftsschule (Campus Rütli) sowie der
Walter-Gropius-Schule für die Bereitschaft,
sich aktiv an diesem Film zu beteiligen,
und für ihr Engagement.
„Volltreffer“ – ein Interview zum Projekt
im Offenen Kanal (Alex-TV)
In der Sendung ‚Volltreffer - Jugendliche
fragen nach‘ mit dem Thema ‚eLearning
statt Kreidetafel‘ wurde Christian Frahm
von der Walter-Gropius-Schule zum eLearning im eXplorarium interviewt. Die halbstündige Sendung ist im Internet unter
http://de.sevenload.com/videos/fLxd4FJVolltreffer-E-Learning-statt-Kreidetafel jederzeit zu sehen.
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Weitergabe von Ideen und
Ergebnissen
Mehr Beispiele, mehr Ideen in unserem
„Showroom“
Viele Gespräche und Diskussionen haben
deutlich gemacht, dass unser mediendidaktischer Ansatz bei immer mehr Lehrkräften großes Interesse weckt. Um unsere
Ideen auch über das Projekt hinaus zu verbreiten und einen detaillierten Einblick in
die konkrete Arbeit zu geben, gibt es seit
Oktober 2010 einen Kurs des Monats, der
einen Monat lang allen Interessent/inn/en
frei zugänglich ist. Beim „Kurs des Monats“ schlüpft man, wenn man will, in die
Rolle einer Lehrkraft und kann an exemplarischen Beispielen auch die Aufgabenlösungen der Kinder sehen, was normalerweise für Gäste in Moodle-Kursen nicht
möglich ist.
Darüber hinaus gibt es die Rubrik „Gute
Ideen für Kurse“ auf unserer Show-Plattform. Hier findet man Kursteile und eLearning-Arrangements, die als Muster für eigene Projekte dienen können. Diese Rubrik
steht allen Lehrkräften zur Verfügung, die
bereits unsere Fortbildungen durchlaufen
haben und damit Teil des Netzwerks sind.
Fortbildungen zum „Advanced Multimedia Teacher“ nun berlinweit möglich
Die im Projekt eXplorarium entwickelten
fünf Fortbildungsmodule für die Qualifikation „Advanced Multimedia Teacher“ wurden zum Jahresende 2010 von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und
Forschung genehmigt. Die Fortbildungen
bauen auf den grundlegenden Qualifikationen auf, die im Rahmen des eEducation
Masterplans vermittelt werden, und stellen die aktive Nutzung der Lernplattform
„Moodle“ mit guten didaktischen Ideen in
den Mittelpunkt.
Ab 2011 wird es möglich sein, die Fortbildungen über die bezirklichen Volkshochschulen als schulinterne Veranstaltungen
zu buchen. Alle Berliner Lehrerinnen und
Lehrer können teilnehmen.

Bildung Umwelt Chancengleichheit
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