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Editorial

I

m vergangenen Jahr haben uns einige
Fachthemen und gesellschaftliche Debatten besonders beschäftigt. Hierzu gehörte die Diskussion über Digitalisierung
im Bildungsbereich, die für unsere Arbeit,
nicht nur im Bereich Schulentwicklung,
von großer Bedeutung ist. In Deutschland
fehlte bisher eine gemeinsame Strategie,
um dem technologischen Wandel mit neuen Lernformen in der Bildung zu begegnen. Internationale Studien bescheinigten
Deutschland einen Platz auf den hinteren
Rängen beim Einsatz digitaler Medien im
Unterricht. Im Herbst 2015 kam Bewegung
in die Sache. Der Bundestag setzte den Impuls für eine bildungspolitische Debatte
und forderte die Bundesregierung auf, die
Strategie „Digitales Lernen“ in Zusammenarbeit mit den Ländern und Akteuren aus
allen Bildungsbereichen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Ende 2016 einigten
sich die Länder auf einen verbindlichen
Rahmen für die „Bildung in der digitalen
Welt“. Bundesbildungsministerium und
Kultusministerkonferenz (KMK) erarbeiteten Eckpunkte für einen „Digital Pakt
Schule“.
In diese Debatte konnten wir unsere Erfahrungen gut einbringen: Zum Beispiel
als Mitglied im bundesweiten Bündnis für
Bildung, in dem Schulexpert*innen, Schulbuchverlage, IT-Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten,
um Chancen und Herausforderungen beim
Einsatz von IT in Bildungseinrichtungen zu
diskutieren, politische Prozesse zu unterstützen und die Digitalisierung in Schulen
voranzubringen. Oder im Tandem mit der
Hans-Fallada-Schule: 2016 gründeten fünf
große deutsche Stiftungen das „Forum
Bildung Digitalisierung“ und starteten
als zentrale Aktivität die „Werkstatt schulenwicklung.digital“. Erfahrungen von
Pionierschulen im Umgang mit digitalen
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Medien sollen zusammengetragen und
verbreitet werden. Ziel ist es, einen Beitrag
zur Umsetzung der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen
Welt“ zu leisten. Als eine von 38 Schulen
in Deutschland wurde die Hans-FalladaSchule mit LIFE e.V. als Partner ausgewählt, ihre Erfahrungen in den einjährigen
Prozess einzubringen. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Weiterbildung von Lehrkräften. Welches Konzept LIFE e.V. dabei
verfolgt, lesen Sie ab S. 5.
Am 14. November 2016 hat Deutschland seinen nationalen Klimaschutzplan
beschlossen. Bundesländer, Kommunen
und Verbände waren aufgefordert, der
Bundesregierung strategische Maßnahmen
vorzuschlagen, mit denen die langfristigen
Klimaziele erreicht werden können. Bei
diesem Prozess waren wir präsent bei Veranstaltungen und mit einer Stellungnahme, in der unsere Kollegin Martina Bergk
neben Vorschlägen zu Energie, Bauen, Mobilität und Landwirtschaft auch klare Zielvorgaben und die Verankerung von Zielen
für Geschlechtergerechtigkeit einforderte.
Der Klimaschutzplan hat die Ergebnisse
des Beteiligungsprozesses leider kaum
aufgegriffen und ist daher im Ergebnis unbefriedigend ausgefallen. Gerade deshalb
werden wir uns hier weiterhin engagieren.
Auf der COP 22, dem UN Klimagipfel
2016 in Marrakesch hat sich unsere Kollegin Nanna Birk in ihrem Redebeitrag dafür stark gemacht, dass insbesondere die
Industriestaaten nicht nachlassen in ihren
Klimaschutzanstrengungen bis 2020 und
dabei stärker Frauenrechte und Interessen
berücksichtigen. Dies geschah im Namen
der Women und Gender Constituency,
der internationalen Interessenvertretung
von Frauenorganisationen, in der LIFE e.V.
Mitglied ist.

Neu ist unsere Mitgliedschaft im Interkulturellen Bündnis für Nachhaltigkeit
(IBN). Das Netzwerk setzt sich dafür ein,
dass alle in Deutschland lebenden Menschen – unabhängig von ihren kulturellen
Wurzeln – in die Diskussionen um Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz einbezogen werden. Verstärkt haben wir unser
Engagement für Umwelt, Klimaschutz und
Bürgerbeteiligung im Stadtteil: Vom Mehrwegsystem für den Einzelhandel bis zur
Verbesserung urbaner Wohnquartiere unterstützen wir das lokale Handeln (ab S. 15).
Neue Wege bei der Berufsorientierung gehen wir im Projekt mach Grün!, in dem wir
mit Partnern aus drei Bundesländern junge
Menschen für grüne Jobs begeistern (S. 13).
Die Antidiskriminierungsstelle
des
Bundes hatte bereits 2013 in ihrem Bericht festgestellt, dass Diskriminierung
zum schulischen Alltag gehört und von
Bildungspolitik und Schulen als ernstzunehmendes Problem anzugehen ist. Diskriminierung hat Auswirkungen auf das
Selbstwertgefühl, die Motivation und den
Bildungserfolg jedes einzelnen Schülers,
jeder einzelnen Schülerin und verhindert
ein positives Lernklima an den Schulen.
Sie empfiehlt dringend, ein qualifiziertes
Beschwerdemanagement für Schulen einzurichten, das eine unabhängige, niedrigschwellige und lösungsorientierte Verfolgung von Diskriminierung gewährleistet.
Daneben gilt es, umfassende DiversityStrategien umzusetzen, die vor allem präventiv wirken und Diskriminierung gar
nicht erst entstehen lassen. In ihrer Erklärung von 2015 hat auch die Kultusministerkonferenz (KMK) die Förderung der
interkulturellen Kompetenz und eines diskriminierungsfreien Umgangs mit Vielfalt
als Querschnittsaufgabe für Schulentwicklung und Schulqualität benannt. Unser
neuer thematischer Schwerpunkt Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz greift diese Ziele und Bedarfe auf
und erprobt im Modellprojekt ADAS eine
schulspezifische Anlauf- und Beratungs-

stelle zum Diskriminierungsschutz für
Berlin, erhebt und dokumentiert Diskriminierungsfälle und erprobt exemplarisch in
Neukölln ein Verfahren zum schulinternen
Beschwerdemanagement. Und der Bereich
wächst. Mit dem neuen Projekt „Toledo to
do“ können wir uns der Prävention von
Diskriminierung in Schule und Jugendarbeit widmen. (ab S. 23).
Begleitende Aktivität war die Fachgesprächsreihe „Schule mit Zukunft: diversitykompetent, inklusiv und diskriminierungssensibel“, die LIFE e.V. gemeinsam
mit der Berliner Schulverwaltung und dem
Jüdischen Museum durchführte. Hier wurden unter anderem die pädagogischen Aspekte der Umsetzung eines erweiterten Inklusionskonzepts an Schulen thematisiert.
Unsere Aktivitäten für einen gelingenden Übergang von der Schule in den
Beruf, insbesondere um mehr junge Frauen
dabei zu unterstützen, in technische Berufe
zu gehen, waren auch 2016 erfolgreich. Hat
die Girls’Day Akademie die Mädchen bei
ihrer Berufswahl unterstützt? Zwei Drittel
der Schülerinnen sehen das so. 77% können sich einen technischen Beruf in der Zukunft vorstellen. Achtzig Prozent der Teilnehmerinnen an unserem Enter Technik
Angebot entscheiden sich im Anschluss für
eine berufliche Karriere im technischen Bereich (ab S. 27).
Auch das Thema geflüchtete Menschen
hat uns im vergangenen Jahr stark beschäftigt. In unserem Bereich „Weiterbildung
und Integration in den Arbeitsmarkt“ entwickelten wir neue, zielgruppengerechte
und niedrigschwellige Angebote für die
Gruppe geflüchteter Frauen und Kinder,
und konnten auf diese Weise neue Erfahrungen mit einer bildungs- wie auch arbeitsmarktpolitisch wichtiger werdenden
Gruppe sammeln. Z.B. im Career Café,
das einen niedrigschwelligen Zugang von
Frauen zum Thema „Leben und arbeiten
als Frau in Deutschland“ bietet (S. 43). Im
neuen Angebot „Taste the Job“ bringen
wir Unternehmen und Geflüchtete zusam-
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men, um ihre Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Die durchweg positiven Erfahrungen mit
diesem Format werden im bundesweiten
IQ -Netzwerk des BMAS geteilt und erweitern so die Palette an erprobten und erfolgreichen Maßnahmen zur Integration von
nach Deutschland geflüchteten und zugewanderten Menschen (S. 37).
Im vergangenen Jahr haben wir 6.258 Teilnehmende, aller Altersgruppen, 12% mehr
als im Vorjahr, mit unseren Angeboten erreicht; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mädchen am Übergang in Ausbildung
oder Studium, junge Mütter und erwerbslose Frauen aus allen Kulturen. Insgesamt
wurden in Beratung, Berufsorientierung,
Weiterbildung sowie in Workshops und
Seminaren, Informationsveranstaltungen,
Tagungen und Netzwerktreffen mehr als
88.000 Teilnehmerstunden realisiert. 58%
unserer Teilnehmenden waren weiblich.
Die Implementierung und Umsetzung
der vielen, im vorletzten Jahr akquirierten
Projekte war 2016 eine große Herausfor-

derung für alle Beschäftigten. Erfreulich
dabei: Wir konnten eine ganze Reihe neuer Mitarbeiterinnen für die vielen Aufgaben gewinnen und einstellen, die unseren
Personalpool nicht nur verjüngen, sondern
um neue Kompetenzen und viel Initiative
bereichern. Auch 2016 waren wir natürlich
bei der Akquisition neuer Projektmittel aktiv. Wir haben uns an 23 Projektausschreibungen in den Bereichen Umweltbildung,
Antidiskriminierung, Berufsorientierung,
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt sowie Schulentwicklung beteiligt
mit einer Erfolgsquote von erfreulichen
65%. Dies liegt zwar leicht unter der Vorjahresquote von 67%, dafür konnten wir
aber 90% der beantragten Mittel auch tatsächlich einwerben.
Allen Mitarbeitenden von LIFE e.V. gilt
unser Dank für ihre engagierte Arbeit. Wir
danken unseren Kooperationspartnern für
die gute Zusammenarbeit und den Mittelgebern für ihr Vertrauen. Und wir danken
den vielen Menschen, die unsere Arbeit
unterstützen.

Der Vorstand

Hannah Bischof

Kirsten Frohnert

Clara Herrmann
Die Geschäftsführung

Rita Eichelkraut
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Dr. Barbara Schöler-Macher
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Projekte 2016

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte
Bereichsleitung: Miriam Asmus | asmus@life-online.de
eXplorarium: Schulentwicklung in den Bereichen Entdeckendes Lernen und digitale Bildung; Lernwerkstätten, Entwicklung und Erprobung von Unterrichtskonzepten, Kursentwicklung; Lehrkräftefortbildung im Auftrag von Berliner Grund- und weiterführenden
Schulen.
Teach about US und Going Green: Bundesweite eLearning Projekte mit Schüler*innen in
Kooperation mit der Botschaft der USA und der Universität Lüneburg zu den Präsidentschaftswahlen in USA bzw. zu Umwelt- und Klimaschutz.

Umweltbildung + Klimapolitik
Bereichsleitung: Martina Bergk | bergk@life-online.de
Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz: Eine Kampagne mit dem Ziel, dem migrantischen Einzelhandel Wege aufzuzeigen, wie sich der Konsum von Plastiktüten reduzieren lässt. Teil des Projektes ist es, die erprobten Verfahren und Aktionen in andere Bundesländer zu verbreiten.
mach Grün! – Berufe entdecken und gestalten: Modellprojekt zur Beruflichen Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Durchführung von Workcamps und Kampagnen in drei
Bundesländern.
Mehrweg = Mehrwert für den Klimaschutz: Aktivierung und Unterstützung von Spandauer Handel- und Gewerbetreibenden bei der Umstellung von Einweg- auf Mehrweglösungen.
Neustadt – Saubere Sache: Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum in
Spandau unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der einzelnen Nutzergruppen.
Ökotechnische Werkstatt: Kurse für Schüler*innen zu Technik, Naturwissenschaften und
Umwelt.
Women and Environment: Austauschprojekt im Rahmen des Civil Society Dialogue between EU and Turkey.

Antidiskriminierung + Diskriminierungsschutz
Bereichsleitung: Aliyeh Yegane | yegane@life-online.de
ADAS – Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen: Pilotprojekt zur Entwicklung
einer schulspezifischen Anlauf- und Beschwerdestelle für Berlin, Bestandserhebung und
Dokumentation von Diskriminierungsfällen; Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zum schulinternen Beschwerdemanagement im Bezirk Neukölln.
Toledo to do: Entwicklung eines Planspiels für Demokratie- und Diversitykompetenz in
Schule und Jugendbildung.
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Übergang Schule - Ausbildung + Studium
Bereichsleitung: Kornelia Ruppmann | ruppmann@life-online.de
BeHOGA – Perspektiven für die Ausbildung im Berliner Gast- und Hotelgewerbe: Unterstützung rund um die betriebliche Ausbildung im Berliner Gast- und Hotelgewerbe für
Unternehmen, Jugendliche, Schulen und Jugendeinrichtungen.
Girls’Day – Boys’Day: Die Landeskoordinierungsstelle bei LIFE e.V. sorgt für die Vernetzung der Aktivitäten rund um den bundesweiten Girls’ Day & Boys’ Day in Berlin, erhebt
Bedarfe und berät Unternehmen bei der Durchführung des Girls’Day & Boys’Day.
Girls’Day Akademie: Angebot für Schülerinnen zur technischen Bildung und Berufsorientierung, wird an zwei Berliner Sekundarschulen für Mädchen der 9. + 10. Klassenstufe
durchgeführt.
Aktivierungshilfe/ BAE: Junge Frauen mit Kindern erhalten nach einer Kompetenzfeststellung Beratung zum Ausbildungseinstieg und Unterstützung während dieses Prozesses.
Berliner vertiefte Berufsorientierung BVBO: Die Angebote von LIFE e.V. für
Schüler*innen in Kooperation mit Berliner Schulen werden geschlechtergerecht gestaltet,
ermöglichen den Schüler*innen ihre Kompetenzen besser einzuschätzen und verschaffen
Einblicke in neue, nicht-traditionelle Berufsfelder.
EnterTechnik: Technisches Jahr für Schulabsolventinnen. In Kooperation mit Technologieunternehmen erhalten junge Frauen Einblicke in technische Berufe und duale Studiengänge. Dies ermöglicht ihnen eine fundierte Berufswahlentscheidung.

Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt
Bereichsleitung: Andrea Simon | simon@life-online.de
Ökothek: Anlaufstelle für Interessentinnen an beruflicher Weiterbildung, am Berufseinstieg oder Wiedereinstieg: Career Café für geflüchtete Frauen; Weiterbildung „Projektmanagement für Frauen aus allen Kulturen“; Integration von Behinderten in den Arbeitsmarkt + Sensibilisierung von Unternehmen.
Eine Frage der Einstellung: Beratung von Unternehmen bei der Gewinnung und Auswahl von Geflüchteten; Schulung von Mitarbeitenden der Jobcenter zu migrationsspezifischer und gendergerechter Beratung.
Berufe in der Gesundheitswirtschaft: Durchführung der Weiterbildung „Think BiG“ im
Bereich der Gesundheitswirtschaft.
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Praxisorientierte Weiterbildung im eXplorarium
Miriam Asmus

I

m Projekt eXplorarium kooperiert LIFE
e.V. seit 2005 mit Berliner Schulen um
sie dabei zu unterstützen, ihre Unterrichtskonzepte zu verändern und dabei
Entdeckendes Lernen und Digitale
Bildung miteinander zu verknüpfen.
In den letzten Jahren hat sich aufgrund der Nachfrage der Schulen
ein eigenständiger Schwerpunkt
herausgebildet: die Lernwerkstatt eXplorarium. Begonnen hat es
an der Hans-Fallada-Schule, die 2010 die
erste digitale Lernwerkstatt eröffnete und
inzwischen Vorbild für bisher fünf weitere
Grundschulen geworden ist, mit denen
LIFE e.V. kooperiert.
Ein Erfolgsfaktor des Kooperationsprojektes ist neben der pädagogischen Begleitung und der konkreten Arbeit in den
Lernwerkstätten die Weiterbildung von
Lehrkräften und Erzieher*innen. Das dem
Entdeckenden Lernen zugrunde liegende
Lernkonzept erfordert auf Seiten der Lehrkräfte eine spezielle Haltung, zum Lernen
und gegenüber den
Schülerinnen
und
Schülern. Wertschätzung und Vertrauen,
Kommunikation und
Kollaboration, Gelassenheit und Weitsicht
sind Begriffe, die beim
Entdeckenden Lernen
eine wichtige Rolle spielen. Wir sind
überzeugt,
Entdeckendes Lernen kann
man sich nicht nur
anlesen, man muss es
selbst erfahren, erleben, diskutieren und
reflektieren. Aus diesem Grund hat LIFE
e.V. ein praxisorien-
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tiertes Weiterbildungskonzept entwickelt
und erprobt. Es umfasst fünf Elemente,
die ineinandergreifen und aufeinander
aufbauen. Ziel ist es, die Möglichkeiten
und Chancen von Entdeckendem Lernen
und Digitaler Bildung aufzuzeigen, in den
Schulalltag zu implementieren und damit
zu einer nachhaltigen Veränderung des
schulischen Lernens und einer Weiterentwicklung des Schulprofils beizutragen.
Schulübergreifende
Weiterbildung
„Entdeckendes Lernen“ bei LIFE e.V. für
alle Lernwerkstatt eXplorarium Schulen



Workshop-Wochen mit Schüler*innen
in der Lernwerkstatt der jeweiligen Schule
im Team mit der LIFE-Expertin



Schulinterne Weiterbildung „Entdeckendes Lernen und Digitale Bildung in
der Praxis“



Workshop-Entwicklung im Team von
Lehrkraft und/oder Erzieher*in und LIFEExpertin



Hospitation in der Lernwerkstatt bei
Workshopwochen - in der eigenen Schule
und auch in den Lernwerkstätten der beteiligten Schulen.



Die einzelnen Weiterbildungselemente
werden in einem Zeitraum von durchschnittlich 12 - 18 Monaten absolviert. Die
Lehrkräfte und Erzieher*innen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse und
Erfahrungen in der Praxis anzuwenden,
zu reflektieren und sich auszutauschen,
sowohl mit Kolleg*innen als auch mit den
Fachkräften von LIFE e.V. Wir bieten die
Weiterbildungen für alle Lehrkräfte und
Erzieher*innen der kooperierenden Schulen an, die sich mit Entdeckendem Lernen
neu, wieder, intensiv, praktisch und theoretisch befassen und Impulse für die eigene
Arbeit erhalten wollen.

Schulentwicklung + Innovative Lernkonzepte

Schulübergreifende Weiterbildung

Workshop-Wochen mit Schüler*innen

In der schulübergreifenden Weiterbildung „Entdeckendes Lernen“ lassen sich
die Teilnehmenden dreieinhalb Tage ganz
praktisch auf Entdeckendes Lernen ein, indem sie sich eine eigene Forschungsfrage
stellen und diese mit den alltäglichen Materialien, die sie in der Lernwerkstatt bei
LIFE e.V. finden, untersuchen und beantworten. Ihre Arbeitsschritte, Überlegungen
und Erkenntnisse dokumentieren sie online oder analog. Einen wichtigen Stellenwert hat in dem Forschungsprozess auch
der Gedankenaustausch mit anderen Teilnehmenden und in der Gruppe: Ideen und
Fragen werden gemeinsam durchdacht,
Erkenntnisse werden formuliert, Untersuchungsmethoden diskutiert. Am Ende der
Weiterbildung werden die vorläufigen Ergebnisse präsentiert, so profitieren alle von
den Forschungsprozessen der Einzelnen.
Um den eigenen Lernprozesse zu reflektieren und die Übertragbarkeit in den Schulalltag zu diskutieren findet eine Woche
nach der Weiterbildung ein dreistündiger
Anschlusstermin statt.
„Besonders gefallen hat mir die Bereitschaft aller Teilnehmer*innen sich auf das
Entdeckende Lernen einzulassen. Gefallen
hat mir zudem, dass viele konstruktive
Gespräche geführt wurden.“ „Besonders
gefallen hat mir, dass das Prinzip des Entdeckenden Lernens auch in der gesamten
Konzeption der Weiterbildung zum Tragen kam, uns wurde kein Film zu Beginn
gezeigt, wie Entdeckendes Lernen funktioniert, sondern wir durften durch unseren
eigenen Forschungsprozess erfahren, was
Entdeckendes Lernen bedeutet. Eine wahre Entschleunigung meines eigenen Erkenntnisprozesses. Großes Lob an die Seminarleiterinnen! Mir fällt nichts ein, was
ich hätte mehr erfahren können über Entdeckendes Lernen. Viele Fragen sind aufgeworfen worden und ich habe ein großes
Interesse daran Entdeckendes Lernen in
meine pädagogische Arbeit einzubeziehen.“ (Zitate aus Evaluationsbögen)

Die Workshop-Wochen mit Schüler*innen
sind ein wesentlicher Baustein des Projektes und der Weiterbildung: Expertinnen
von LIFE e.V. führen im Team mit Lehrkräften und Erzieher*innen einwöchige Workshops mit den Schüler*innen durch. Die
Workshops werden gemeinsam vorbereitet
und ausgewertet. Entdeckendes Lernen im
Unterricht erleben, beobachten, wie und
was die Schüler*innen durch diesen veränderten Unterricht lernen, sich selbst in der
Rolle der Lernbegleitung mit den Schülerinnen und Schülern erproben sind zentrale
Elemente dieses Teils der Weiterbildung.
„Ich habe erfahren, wie wertvoll und wichtig ein Spielraum für Spekulationen sein kann
und wie wichtig es ist, dass die Kinder selber
nachdenken können und sollen.“
„Dadurch, dass die Schüler*innen sich in
der LW verteilen können, bietet sich eher
die Chance mal mit einzelnen intensiver
zu sprechen. Auch das Augenmerk auf die
Sprache ist wichtig: Was sage ich, wie sage
ich es, welche Frage stelle ich, welchen Impuls gebe ich, wann gebe ich ihn?“
„Es ist hilfreich zu erleben, wie die Lernbegleitung von LIFE Hinweise und Impulse gibt ohne zu viel zu sagen und den
Kindern dadurch die
Chance gibt, selbst auf
Ideen zu kommen.“
„Die Schüler*innen
haben auf jeden Fall gelernt, Dinge zu hinterfragen, etwas genauer
verstehen zu wollen.
Und sie haben gelernt
ihr Wissen, ihre Ideen
zu übertragen auf ihr
eigenes Modell. Sie
haben gelernt ihre Fähigkeiten einzuschätzen, neue Blickwinkel
einzunehmen,
neue
Denkmuster zu entwickeln und ihre alten zu
hinterfragen. Sie haben
Selbstvertrauen entwickelt. Und sie haben
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die Funktionsweise der eigenen Maschine
verstanden, auch wenn es einigen schwer
fällt, es in Worte zu fassen. Ihre funktionierenden Maschinen zeigen es. Das war ein
beeindruckender Prozess für mich.“ (Zitate
aus Reflexionsprotokollen)

Schulinterne Weiterbildung
Die schulinterne Weiterbildung „Entdeckendes Lernen und Digitale Bildung in
der Praxis“ haben wir für Lehrkräfte und
Erzieher*innen entwickelt, die schon an
der schulübergreifenden Weiterbildung
teilgenommen und auch schon in der Lernwerkstatt gearbeitet haben. Die Weiterbildung besteht aus drei Bausteinen:
Die Teilnehmenden lernen Grundlagen
der Lernplattform Moodle kennen, um
mit vorhandenen Lernplattform-basierten
Workshops sicher arbeiten zu können.
Sie beschäftigen sich ganz praktisch mit
den elementaren Grundsätzen von Entdeckendem Lernen und betrachten ausgewählte Workshops unter bestimmten Leitfragen zum Entdeckenden Lernen.
Sie entwickeln in Teams ein eigenes
Workshopkonzept und jede/r Teilneh-
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mende führt diesen sogenannten MiniWorkshop mit einer Klasse durch. Bei der
Durchführung nimmt die LIFE-Expertin
beobachtend teil und gibt anschließend
Feedback. Die Erfahrungen werden in der
Weiterbildungsgruppe reflektiert.
Dieser sehr praktische Zugang hat sich
bewährt und eine Teilnehmende fasst
ihre Erfahrungen so zusammen: „In der
Weiterbildung haben wir den gesamten
Prozess durchlaufen: Planung und Konzeption eines Workshops, Umsetzung in
Moodle und dann die Durchführung mit
Schüler*innen. Bei der Durchführung wurden wir von der Weiterbildungsleitung
begleitet und im anschließenden Reflexionsgespräch haben wir einige Aspekte an
gerade erlebten Lernsituationen auswerten
können. Die Begleitung gab mir Sicherheit
und hat mich erinnert, worauf der Fokus
liegt – dem Entdeckenden Lernen. Das war
sehr hilfreich, denn im Alltag geht gerade
dieser Blick manchmal verloren.“

Entwicklung von Workshops
Alle Schüler*innen-Workshops in der
Lernwerkstatt basieren auf einem digitalen
Moodle-Kurs zu einem Thema, z.B. Strom,
Gesteine, Muster oder Kugelbahnen – die
Entwicklung von Workshops mit Fokus
auf Entdeckendem Lernen ist die Grundlage für die Arbeit in der Lernwerkstatt. Seit
2011 sind viele Kurse entwickelt, immer
wieder überarbeitet und angepasst worden. Je öfter ein Kurs in der Lernwerkstatt
durchgeführt wird, umso deutlicher wird
auch welche Elemente fehlen, welche für
die Schüler*innen einen Sinn machen, was
verständlich und klar formuliert ist, welche Fragen und Aufgaben anregend und
herausfordernd und welche überflüssig
sind. Diese Weiterentwicklung und Kursoptimierung basiert zum großen Teil auf
aufmerksamen Beobachtungen und intensiven Reflexionsgesprächen zwischen der
LIFE-Expertin und den kursbegleitenden
Lehrkräften und Erzieher*innen. Diese
permanente Auseinandersetzung bietet
die Chance, Kurse zu entwickeln, die sich
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an den Schüler*innen orientieren, die ihre
Fragen und Interessen berücksichtigen und
deren Sinn ihnen einleuchtet.
Neben dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung werden auch neue WorkshopKonzepte entwickelt, immer im Team LIFEExpertin, Lehrkräfte und Erzieher*innen:
 Workshops basierend auf Unterrichtskonzepten, die von Lehrkräften oder
Erzieher*innen bereits erprobt sind, so
dass auf ihre Erfahrungen zurückgegriffen
werden kann.
Workshops zu Themen, zu denen Lehrkräfte gerne mit den Schüler*innen arbeiten würden, für die sie jedoch bisher kein
Unterrichtskonzept entwickelt haben.



Workshops, deren Grundlage die Mini-Workshops der Weiterbildung „Entdeckendes Lernen und Digitale Bildung
in der Praxis“ sind und die dann für eine
Workshop-Woche konzipiert werden.



Durch die Entwicklung von Workshops
im Team gewinnen die beteiligten Lehrkräfte und Erzieher*innen eine hohe Sicherheit
für die Durchführung mit Schüler*innen.
Sie haben das Konzept mitentwickelt, wissen genau, welches Ziel der Workshop verfolgt und was wichtige Elemente für die
Erreichung dieses Ziels sind.
Nach der Entwicklungsphase erfolgt die
Überprüfung des Konzeptes. Jeder Workshop wird einmal von der LIFE-Expertin
und ein weiteres Mal von der Lehrkraft mit
jeweils einer anderen Klasse durchgeführt.
In der anschließenden Reflexion werden
die Erfahrungen und Beobachtungen ausgewertet und der Workshop auf dieser Basis angepasst.
Lehrkräfte, die öfter Kurse in der Lernwerkstatt im Team oder auch alleine durchführen, eignen sich eine große Sicherheit
für das pädagogische Konzept, die Inhalte
und auch die Arbeit im digitalen Kursraum
an. Langfristig ist geplant, dass diese Lehrkräfte im Team mit anderen Lehrkräften
Workshops in der Lernwerkstatt oder auch
in den Klassenräumen durchführen, um
den Ansatz stetig in der Schule weiterzuverbreiten und zu festigen.

Hospitationen
In allen von LIFE e.V. begleiteten Lernwerkstätten gibt es die Möglichkeit der
Hospitation. Die pädagogischen Fachkräfte haben hier die Chance, den Alltag
und das Arbeiten in der Lernwerkstatt zu
erleben, den Workshop-Ablauf kennenzulernen und sich mit Kolleginnen und
Kollegen über die gemachten Erfahrungen
auszutauschen und so ganz praktische Erfahrung zu gewinnen. Die Hospitationen
sind zu jedem Zeitpunkt der gesamten
Weiterbildung möglich.

Bonus-Programm für Berliner Schulen
Die erfolgreiche Arbeit an den Schulen
konnte durch das „Bonus-Programm für
Berliner Schulen“ fortgesetzt und ausgebaut werden. In der Hans-Fallada-Schule,
der Anna-Lindh-Schule, der Heinrich-ZilleGrundschule, der Hugo-Heimann-Grundschule, der Sonnen-Grundschule und der
Hermann-von-Helmholtz-Schule begleitet
je eine Expertin von LIFE e.V. die Arbeit
in der Lernwerkstatt. In der Grundstufe
der Gemeinschaftsschule auf dem Campus
Rütli und am Albert-Schweitzer-Gymnasium unterstützt LIFE e.V. die Integration von
Digitaler Bildung in den Unterricht.
Leider können die digitalen Kurse
noch nicht in allen Lernwerkstätten genutzt werden, nicht in allen Schulen gibt
es ausreichend Laptops oder Tablets und
digitale Präsentationsmöglichkeiten (interaktive Whiteboards, Flatscreens etc.).
Aber gemeinsam mit Schulleitungen und
Lehrkräften arbeiten wir daran, die Lernwerkstätten zu modernen Lernorten mit
entsprechender digitaler Ausstattung zu
machen.
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Mein ganz persönlicher Heureka-Moment
Kati Friebe

I

m Projekt Lernwerkstatt eXplorarium
betonen wir in den Weiterbildungen,
wie sinnvoll es ist, von Zeit zu Zeit selbst
zu erfahren wie aufregend, beglückend,
mitreißend, aber auch manchmal beängstigend und frustrierend ein Lernprozess sein
kann. Diese Selbsterfahrung ist essentiell,
um Kinder beim Arbeiten in der Lernwerkstatt gut begleiten zu können.
Das gilt auch für uns Expertinnen von
LIFE e.V. und so haben wir 2016 eine interne Weiterbildung organisiert. Wir wollten
einen eigenen Lernprozess erleben, ihn reflektieren und auch eine Betrachtung der
Metaebene „Lernbegleitung“ machen. Als
Dozentin konnten wir Jenny Wieneke gewinnen, eine erfahrene Expertin, die lange Jahre in einer Lernwerkstatt an einer Grundschule in Berlin gearbeitet und Lehrkräfte
fortgebildet hat. Den Einstieg fanden wir
mithilfe von Bildkarten, zu denen wir frei
assoziieren und unsere Gedanken dazu mit
den anderen teilen sollten. Eine Reise in unsere eigene Tasche und ein Umherstreifen
in der Lernwerkstatt stimmten uns auf das
Finden einer eigenen Forschungsfrage ein.
Da wir uns auch mit der Rolle der Lernbegleitung auseinandersetzen wollten, wechselten wir danach die Perspektive und
sammelten unsere Gedanken zum Thema
Lernbegleitung in einer Mindmap.
Dann war es soweit: eine Forschungsfrage finden, Mindmap machen und gegenseitig mit einer Kollegin besprechen
und dann – endlich - loslegen. Die Themen
waren sehr unterschiedlich: Drucken, der
Mond, Perspektiven zeichnen, Licht & Farben, Staub und Steine und unterschiedlich
waren auch die Prozesse der Fragefindung.
Manche Kolleginnen kamen schon mit einer Forschungsfrage in die Weiterbildung,
andere ließen sich durch die Einstiegsaktivitäten inspirieren oder kamen im Laufe der
Gespräche auf eine Idee. Auch die Lernpro-
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zesse unterschieden sich sehr voneinander.
Einige waren versunken in ihr Thema und
wollten von niemandem gestört werden,
anderen half die Unterstützung der Lernbegleitung. Mit der Reflexion des eigenen
Lernprozesses, der Lernbegleitung und
einer Präsentation der Ergebnisse fand die
Weiterbildung ihren Abschluss und entließ
durchweg zufriedene Teilnehmerinnen.
In vielerlei Hinsicht hatten diese zwei
Tage eine große Bedeutung für mich persönlich und für meine Arbeit in der Lernwerkstatt. Zum einen war alles, was ich
dachte über den Mond zu wissen oder zu
vermuten, schlichtweg falsch. Zum anderen wäre ich ohne die Lernbegleitung und
Tipps aus der Gruppe niemals aus den
Fängen meiner falschen Annahmen entkommen. Zudem war ich glücklich und
stolz als ich dann endlich etwas verstanden
hatte, und obwohl ich auf meinem Weg
ganz stark an der Hand genommen wurde,
hat es sich trotzdem angefühlt als hätte ich
es allein geschafft.
Obwohl ich zu Beginn der Weiterbildung den Eindruck hatte, die Zeit zum Forschen wäre viel zu kurz, konnte ich meine
Frage schneller beantworten als gedacht.
Allerdings habe ich mich nach meinem
Heureka-Moment „Ich hab`s verstanden!“
nur noch auf meinem Erfolg ausgeruht. Ich
hatte keine Motivation mehr weiter zu forschen, war zufrieden mit meinem Ergebnis
und wurde auch nicht müde, allen anderen davon zu berichten, obwohl einige das
störend für ihren Prozess fanden. All das
kenne ich aus meiner Arbeit in der Lernwerk-statt - allerdings aus der Perspektive
der Lernbegleitung. Manchmal bin ich bei
genau diesem Verhalten von Schüler*innen
irritiert und ungehalten, aber von nun an
werde ich sie auch in solchen Situationen
besser begleiten können, weil ich jetzt wieder genau weiß, wie es sich anfühlt.
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„Entdeckendes Lernen in der Praxis“
an der Heinrich-Zille-Grundschule
Kati Misselwitz

„

Die gemeinsame Entwicklung von
Kursen ist ein guter Weg Entdeckendes
Lernen in die Schule zu bringen,“ meint
eine Lehrerin der Heinrich-Zille-Grundschule.
Im November 2016 habe ich das schulinterne Weiterbildungsmodul zu Entdeckendem Lernen an der Heinrich-ZilleGrundschule in Kreuzberg zum ersten Mal
angeboten. Ziel der Weiterbildung ist es,
dass Lehrerinnen und Lehrer im Tandem
kleine Workshop-Einheiten zu einem von
ihnen selbst gewählten Thema entwickeln
und diese mit ihren Klassen durchführen.
Die Weiterbildung findet über einen längeren Zeitraum an fünf Nachmittagen für
jeweils drei Stunden in der Lernwerkstatt
der Schule statt.
Zum Auftakt stelle ich die Aufgabe, einen Korken mindestens 10 Sekunden auf
der Fingerspitze zu balancieren. Zur Lösung des Problems stehen verschiedene
Materialien zur Verfügung: Zahnstocher,
Styroporkugeln, Korken,
Knete und
Schaschlikspieße. Die Herangehensweisen
und Fragen sind unterschiedlich, einige
versuchen die beste Position auf der Fingerspitze zu finden, andere begeistern sich
für die Gestaltung der Korken-Figur oder
diskutieren über den Begriff Balance. Im
Gespräch beschreiben sich die Lehrerinnen
und Lehrer als unterschiedliche „Typen“
bei der Problemlösung. Für manche ist
eine Aufgabe schnell gelöst, für manche
ergibt sich aus einer Frage eine neue Fragestellung bzw. sie fokussieren auf einen
Aspekt und gehen dem nach.
Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns
mit den Besonderheiten der Fragestellung
bereits bestehender Kurse und ich gebe

einen kurzen Überblick zu wichtigen Prinzipien von Entdeckendem Lernen.
Den größten Zeitraum in der Weiterbildung nimmt die Arbeit an den eigenen
Mini-Workshops ein. Die Tandems haben
sich schnell gefunden. Manche wissen
schon genau, zu welchem Thema sie einen
Kurs entwickeln möchten, andere nutzen
die „Forschungskarten“ von Jos Elstgeest
und School Council/Macdonald Educational – gute pädagogische Materialien, die
leider nicht mehr publiziert werden, aber
in unseren Lernwerkstätten glücklicherweise vorhanden sind. Zwei Wochen später
treffen wir uns erneut, stellen einander die
Themen vor, antworten auf Nachfragen,
tauschen uns zu möglichen Aspekten aus,
entwickeln gemeinsam Ideen. Es gibt drei
Themen: Gewichte entdecken, Schall und
Rauch beide für JÜL 1-3 und Landschaften,
Karten und Maßstäbe zunächst für Klasse
5, später auch in einer Variante für JÜL 1-3.
Der Dezember bleibt für die Ausarbeitung
der Themen und Fragestellungen. Auch
hier ist die Herangehensweise unterschiedlich, manche nutzen intensiv die Treffen in
der Lernwerkstatt, bauen und probieren
selber aus, andere konzeptionieren lieber
andernorts und erproben einige Ideen bereits mit der eigenen Lerngruppe. Für Januar sind die Testläufe mit verschiedenen
Klassen geplant. Schon jetzt sind alle sehr
gespannt darauf. Den klassenübergreifenden Austausch erleben die Teilnehmenden
als sehr bereichernd.
Da wir in der Heinrich-Zille-Grundschule noch nicht mit den Moodle-Kursen,
sondern mit analogen Forschungsbüchern
arbeiten, haben wir uns in der Weiterbildung nicht mir den Modulen zum Thema
„Arbeiten mit Moodle“ befasst.

Gefördert durch
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mach Grün! Berufe entdecken und gestalten
Camps und Events für Jugendliche
Martina Bergk, Tanja Menkel

N

achhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in der Berufswelt – das „Greening der Berufe“ ist erfreulicherweise zunehmende Realität in der Arbeitswelt. Ob
bei der Produktentwicklung, bei der Ressourcenplanung, im Vertrieb oder auch in
Bereichen wie Stadtplanung: Es gibt viele
Möglichkeiten, eine nachhaltige Zukunft
mitzugestalten, auch weit über die klassischen Umweltberufe hinaus.
Mit dem vom LIFE e.V. geleiteten Verbundprojekt „mach Grün! Berufe entdecken und gestalten“ werden Jugendliche
zwischen 14 und 25 Jahren unterstützt, eine
eigene grüne Berufsperspektive zu entwickeln und sich mit den dafür gefragten
Nachhaltigkeitskompetenzen auseinanderzusetzen. Dafür arbeiten wir mit Unternehmen, Berufspraktiker*innen aus Industrie,
Handwerk und Wissenschaft im Rahmen
außerschulischer Angebote zusammen. Im
Zentrum stehen mehrtägige, lebensweltnahe Camps in Berlin, Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein, die Arbeitsbereiche wie Mobilität und Stadtentwicklung,
Wald- und Forstwirtschaft, Erneuerbare
Energien, Hausbau und Kunststoffindustrie zum Thema haben.
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In Camps die grüne Berufswelt entdecken
2016 wurden in allen drei Bundesländern
die ersten Camps mit unterschiedlichen
Konzepten umgesetzt. So näherten sich in
Berlin die Jugendlichen im Rahmen von
Kreativ-Werkstätten (Audio-, Bau- und
Theaterwerkstatt) unter dem Motto „Leben und Arbeiten in meiner Grünen Zukunftsstadt“ dem Greening der Berufe.
LIFE e.V. kooperierte mit der Stiftung
wannseeFORUM Berlin und profitierte
von deren langjähriger Erfahrung bei der
Umsetzung des Werkstatt-Prinzips in der
kulturell-politischen Jugendbildung. Neben der Arbeit in den Werkstätten gab es
ein umfangreiches Programm mit Berufsinformationen, einem Solarworkshop und
Exkursionen wie z.B. zum EUREF-Campus
– dem ökologischen Vorzeigestandort von
Technologieunternehmen und Universitätsinstituten in Berlin, der bereits 2014 mit
seiner klimaneutralen Energieversorgung
das CO2-Klimaschutzziel der Bundesregierung für 2050 erreicht hat. So konnten sich
die Jugendlichen auf vielfältige Weise mit
Nachhaltigkeit, dem sozialen und ökologischen Wandel und dem Greening der Berufe auseinandersetzen.
Auf Fort Ommeroth in Nordrhein-Westfalen ließen die Mädchen während des
WOOD-Camps Stichsäge, Schwingschleifer und Pinsel kreisen und präsentierten
am Ende ihren kunstvollen Holzlattenzaun
aus 150 Lärchenholzbrettern, der nun im
Waldbröler Netzwerkgarten zu bewundern
ist. Parallel zur ihrer Arbeit in der Werkstatt trafen sie Role-Models aus der Praxis und lernten direkt im Wald mehr über
die jeweiligen Berufe und Aufgaben der
Praxisvertreter*innen kennen.
Beim Workcamp im Naturpark Westensee
in Schleswig-Holstein trafen sich Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren mit der Diagnose Lernbehinderung, die kurz vor der
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Beendigung ihrer schulischen Ausbildung
stehen. Gemeinsam besuchten sie u.a. drei
Einrichtungen, die Wert auf barrierefreie
Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige
Wirtschafts- und Lebensweise legen. Hier
bekamen sie Raum und Möglichkeit, die Berufsbilder und Tätigkeiten sowie ihre eigenen Talente und Fähigkeiten zu erforschen.

mach Grün! Events
Neben den Camps wurden im Verbundprojekt weitere Events erfolgreich umgesetzt.
So gab es für Jugendliche unterschiedliche
Formate und Aktionstage, bei denen sie in
die verschiedenen Themen und Bereiche
von Berufen & Branchen reinschnuppern
konnten. In Gummersbach beispielsweise rief der Verbundpartner VSB gGmbH
eine Floßbau-Challenge aus, bei denen die
Jugendlichen ein eigenes Floß bauten und
es im Anschluss bei der Floßfahrt auf seine
Praxistauglichkeit testeten.
Das mach Grün!-Team war zu verschiedenen Anlässen aktiv vor Ort, z.B.: Mitmachaktion auf der Berufsorientierungsmesse in Nürmbrecht und Infostand auf
dem Festival der Zukunft auf dem EUREFCampus Berlin – anlässlich des 30-jährigen
Jubiläums des Bundesumweltministeriums.
Die mach Grün!-Website richtet sich mit
ihren Informationen sowohl an Jugendliche
als auch an Multiplikator*innen und Lehrpersonal. Auf der Facebook-Seite gibt es die
aktuellen Infos zum Projekt mit Hinweisen
zu Events, Studien und Veröffentlichungen
rund um das Thema Greening der Berufe.

Studie zum Greening der Berufe und
Berufsinformationen
Aktiven in der Berufsorientierung und Eltern bieten wir im Laufe des Projekts verschiedene Bildungsmaterialien, Kurzfilme
und Unternehmensportraits an. Hier lohnt
ein Blick auf den Youtube-Kanal von LIFE
e.V. (youtube.com/user/LIFEeV) und die
Projektwebsite machgrün.de/materialien.
Unser Partner UnternehmensGrün e.V.
hat mit der Studie „Greening der Berufe

und nachhaltige Arbeitswelt: Auf dem Weg
zu einer kohlenstoffarmen und ressourceneffizienten Wirtschaft“ eine beachtenswerte Grundlage für einen Fachdiskurs zur
Beschreibung und Systematisierung des
Greening-Prozesses in Unternehmen gelegt. Ziel war es, das Greening der Berufe
zu erfassen, zu beschreiben und zu kategorisieren. Als Synthese der zahlreichen
vorhandenen Ansätze in der Fachliteratur
wurde eine im Projekt verwendbare Definition Grüner Berufe entwickelt. Dazu wurden, neben den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche, vor allem Ergebnisse aus
Interviews mit Unternehmer*innen und
Expert*innen ausgewertet. Das von der
OECD entwickelte „Dashboard for Green
Equilibrium“, das die Ebenen Branche,
Unternehmen und die Tätigkeit bzw. den
Arbeitsplatz einschließt, war als Orientierungsrahmen dabei hilfreich, um den Wandel bestehender Jobs zu beschreiben.
Um jungen Menschen Informationen
über die neuen Berufsbilder und ihre
Möglichkeiten zu vermitteln, werden neben weiteren Camps in 2017 zusätzliche
Angebote und Aktionsformate entwickelt
wie z.B. der Berufe-Parcours, der an berufspraktischen Beispielen die Nachhaltigkeitskompetenzen erlebbar macht, ein Jugend-Gipfel, der den Austausch zwischen
Jugendlichen verschiedener Bundesländer
und Unternehmen fördert und ein JugendWettbewerb für innovative nachhaltige
Ideen in der Berufspraxis.

Partner

Gefördert durch

Grüne Berufe für Stadt, Land und
Meer
mach Grün! wird gemeinsam umgesetzt
von vier Partnern: LIFE – Bildung Umwelt
Chancengleichheit e.V., Berlin (Projektleitung); Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V., SH; VSB gGmbH, NRW und
UnternehmensGrün e.V., Berlin. Darüber
hinaus kooperieren wir mit vielen Partnern
aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft und
Umwelt. Als Kooperationspartner für die
Umsetzung der Berliner Camps steht uns
das wannseeFORUM zur Seite.
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Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz
Tanja Menkel

D

ie Plastiktüte hat vor ungefähr 60 Jahren ihren Siegeszug angetreten. Praktisch, leicht und als Werbefläche nutzbar
haben Einkaufende und Einzelhandel sie
für sich entdeckt. Warum auch nicht: Erdöl
war leicht verfügbar und der Klimawandel
kein Thema. So stieg der weltweite jährliche
Verbrauch und wird heute auf ca. eine Billion geschätzt. In Deutschland werden jede
Minute ca. 10.000 Plastiktüten verbraucht.
Das macht jedes Jahr so viele Tüten, dass
sie aneinandergereiht 46 Mal den Äquator
umrunden!
Damit das nicht so bleibt, motivierte
die Kampagne „Mehr Wege als Einweg
im Klimaschutz“ von Oktober 2013 bis
Juli 2016 migrantische
Einzelhandelsunternehmen, Wochenmärkte und
Verbraucher*innen, Plastiktüten zu vermeiden.
Durch die Entwicklung
und Erprobung von innovativen Anreizsystemen
wurden Plastiktüten und
somit auch schädliche
CO2-Emissionen reduziert. Während bis Ende
2015 die Entwicklung
und Erprobung von Anreizsystemen und Aktionen zur Reduktion des
Plastiktütenverbrauchs
auf der Agenda des Projekts stand, ging es im
Jahr 2016 vor allem um
die Weiterentwicklung
der Konzepte und um die
Verstetigung und Verankerung dieser bei Projektpartnern. Gemeinsam mit
ihnen wurden zwei große
Spendenaktionen auf die
Beine gestellt.
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Kiezbaum statt Plastiktüte!
Mit der türkischen Lebensmittelkette eurogida wurde die Aktion „Mit eurogida aktiv
für die Zukunft“ ins Leben gerufen. Die
Kundschaft wurde aufgerufen, ohne Plastiktüte einzukaufen und stattdessen eine
der neu eingeführten eurogida-Mehrwegtaschen oder eine andere Mehrweglösung
zu benutzen. eurogida spendete im Gegenzug für jeden dieser plastiktütenfreien Einkäufe 5 Cent für Klimaschutzprojekte an
Berliner Schulen. Dort lernen die Kinder,
wie wichtig Klimaschutz für unsere Zukunft ist und wie sie im Alltag das Klima
schützen können: Gemüseanbau im Schulgarten, kreatives Recycling von Rohstoffen
und das Entdecken von Energiesparmöglichkeiten in Schule und Haushalt gehören dazu. So konnte doppelt Gutes für den
Umwelt- und Klimaschutz und für die Bildung der Kinder entstehen. Für die Aktion
gestalteten die drei teilnehmenden Schulen
für jede eurogida-Filiale ein eigenes Plakat.
Darauf präsentierten die Schülerinnen und
Schüler ihre geplanten Projekte, um die
Kundschaft zum Mitmachen bei der Aktion aufzurufen.
Die Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement Klausenerplatz und
dem türkischen Unternehmen Özden
Kardesler wurde 2016 ausgebaut. Nach
der durchgeführten Bonusaktion im Klausenerplatz-Kiez wurde ein Anreizsystem
entwickelt, das die Unternehmen bei der
Reduktion der Plastiktütenausgabe unterstützt: Kiezbaum statt Plastiktüte! Die
teilnehmenden Händler*innen boten der
Kundschaft einen Mehrwert, wenn sie den
Plastiktütenverbrauch reduzieren würden.
Sie spendeten bei jedem Einkauf der Kundschaft mit Mehrwegtasche sofort 5 Cent in
eine Spendenbox. Mit dem Geld wurde ein
neuer Stadtbaum gepflanzt, zusätzlich unterstützt vom Berliner Senat. Im Rahmen
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ihrer Stadtbaumkampagne finanziert der
Senat aus Landesmitteln den Restbetrag
für einen Stadtbaum (ca. 1.300€), wenn eine
Spende von 500€ zusammenkommt. Während der Aktion wurden mehr als 10.000
Plastiktüten eingespart. Somit haben die
Kundschaft und die Geschäfte mit ihrem
Engagement dem Klima gleich doppelt gut
getan: es wurden Plastiktüten vermieden
und ein neuer Baum zur CO2-Einsparung
gepflanzt.

Plastiktütenfreier Tag
Der im Juli 2015 in Berlin initiierte Plastiktütenfreie Tag war auf vielen Ebenen sehr erfolgreich. Durch die Öffentlichkeitsarbeit
des Projektes sind bundesweit vielfältige
Initiativen und Akteure darauf aufmerksam geworden. Aufgrund des Interesses
am Aktionstag wurden die Aktivitäten
zum Plastiktütenfreien Tag in 2016 fortgesetzt. Lag der Schwerpunkt des Plastiktütenfreien Tags im Jahr 2015 u.a. mit dem
Aktionsfest auf dem Alexanderplatz noch
auf Berlin, erfolgte 2016 eine bundesweite
Öffnung. NGOs, Initiativen und Unternehmen aus ganz Deutschland wurden aufgerufen, sich im Rahmen einer Aktionswoche
zu beteiligen. Auf einer Website konnten
sich alle Akteure mit ihren Angeboten
und Aktionen präsentieren, auf das eigene Engagement aufmerksam machen und
Verbraucher*innen zum Mitmachen aufrufen. Alle Aktivitäten wurden in einer interaktiven Deutschlandkarte auf dem AktionsPortal sichtbar gemacht. Alle beteiligten
Unternehmen und Engagierte wurden mit
Aktionsplakaten unterstützt. Damit konnten die Akteure individuell und vor Ort
auf ihre Aktivitäten aufmerksam machen.
Es entstand ein vielfältiges Programm mit
Angeboten wie: Tauschaktion „Stofftasche
gegen Plastiktüte“, Info- und Aktionsstand
in der Fußgängerzone, Spendenaktion,
Foto-Mitmachaktion und Ausstellungen.
Die Website dient seitdem als bundesweite Übersichtsseite rund um die Thematik der Vermeidung von Plastik(tüten).
www.plastiktuetenfreiertag.de

Fazit
Das Projekt hat den Zeitgeist getroffen und
Antworten und Erfahrungen zum aktuellen Diskurs beisteuern können. Damit
unterstützt das Projekt vor allem das Erreichen der verbindlichen EU-Regelung zur
Reduzierung der Plastiktüte. Die Regelung
sieht vor, den Verbrauch von Kunststofftüten in einem ersten Schritt auf 90 und in
einem zweiten Schritt bis Ende 2025 auf 40
Tüten pro Einwohner und Jahr zu senken.
Ein wichtiger Nutzen des Projektes
liegt aus unserer Sicht in der praxisnahen
Erprobung von Anreizsystemen, die der
Handel installieren kann, um umwelt- und
klimaschutzfreundliches Verhalten zu befördern. Unterstützt auch durch die über
dreijährige intensive Öffentlichkeitsarbeit
des Projektes, haben Ideen und Ansätze
wie Bonuskarten für Klimaschutz, Spendenaktionen der Unternehmen bei umweltfreundlichem Verhalten verstärkt Einzug in die öffentliche Diskussion und das
Klimaschutzrepertoire der Unternehmen
gefunden. Dadurch hat das Projekt auch
nachhaltige Veränderungen bei den kooperierenden Unternehmen bewirkt. Beispielhaft ist hier die Einführung der Abgabe der
Plastiktüten gegen Geld in der eurogidaLebensmittelkette und die Einführung von
Mehrwegbeuteln zu nennen.
Konkrete Umsetzungsideen und viele
aus der intensiven Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Verbraucher*innen hervorgegangene Erfahrungen zur Reduktion
von Plastiktüten und Vermeidung von Verpackungsmüll sind der deutliche Mehrwert
des Projektes für Handelsunternehmen
und Akteur*innen der Umweltbranche.
www.mehrwege-im-klimaschutz.de

16

Umweltbildung + Klimapolitik

Mehrweg für Spandau – weil Mehrweg mehr Wert ist!
Angelika Schmitt

D

Gefördert durch
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er Außer-Haus-Konsum steigt seit Jahren an. Mit ihm vergrößert sich rasant
der Verbrauch an to go und take away- Verpackungen. Nach Angaben der Deutschen
Umwelthilfe gehen allein in Berlin täglich
etwa 460.000 Coffee to go-Becher über den
Tresen. Rund 43.000 Bäume jährlich müssen verarbeitet werden, um den schnellen
Kaffeekonsum in Deutschland zu ermöglichen: Betrachtet man noch den Energie- und Wasserverbrauch, die überquellenden Mülleimer und weggeworfenen
Einwegverpackungen, zeigen sich schnell
die Probleme für Umwelt-, Klima- und
Ressourcenschutz. Die Berliner Politik und
Öffentlichkeit hat das Problem erkannt.
Die Unternehmen, insbesondere der Handel sollen in Zukunft mehr in die Verantwortung genommen werden. Doch gerade
für kleine und mittlere Betriebe sind eigene Mehrweglösungen, die Akzeptanz von
Individualgeschirr oder die Teilnahme an
Pool- und Pfandsystemen mit vielen Fragen und Herausforderungen verbunden.
Mit dem Projekt „Mehrweg = Mehrwert
für den Klimaschutz“ der KlimaWerkstatt
Spandau wollen wir in Berlin-Spandau bis
2019 das Aufkommen an Einwegverpackungen nachhaltig reduzieren und den
Bezirk für eine neue to go- und Konsumkultur sensibilisieren. Dazu bieten wir z.B.
in Spandau ansässigen Bäckereien, Schnellimbissen, produzierenden Betrieben und
ggf. Kantinen umfassende Informationen
zu aktuellen Mehrweglösungen, Hygieneund Gesundheitsfragen sowie zu Aspekten
von Klima- und Ressourcenschutz. Wir unterstützen sie dabei, Mehrwegangebote zu
etablieren und diese attraktiv für die Kundschaft zu gestalten und zu bewerben. Informationslücken, zeitliche oder personelle
Engpässe und Angst vor Kundenverlust
sind nur einige der Hürden, die genommen werden müssen. Doch eine geglückte

Umstellung kann Kosten senken, Kunden
binden und zu einer positiven Wahrnehmung in der Öffentlichkeit führen. Deshalb
beraten wir bei ‚Runden Tischen‘ und individuell Unternehmen bei ihren Umstellungsideen, unterstützen sie bei der Einführung von Anreizsystemen, veranstalten
Ausstellungen und Mehrweg-Parcours. Bis
2019 werden wir 20 Spandauer Betriebe auf
ihrem Weg begleiten.
Für die KlimaWerkstatt Spandau und zusammen mit Unternehmen setzen wir Aktionen um, die Verbraucherinnen und Verbraucher anregen, auf Mehrwegprodukte
umzusteigen: eine „Teststrecke“ für Mehrwegbecher, ein Mehrwegquiz, das Bemalen der eigenen Mehrwegtasse und eine
Zaubershow auf Märkten und Festen sind
ebenso möglich wie Informationsstände,
Vorträge oder Touren für Entdecker*innen
einer to stay-Kultur.
Die KlimaWerkstatt ist ein lokal verankertes Service-Zentrum für Regionalwirtschaft und Klimaschutz. Spandauer Unternehmen werden mit unterschiedlichen
Aktionen dabei unterstützt, Märkte mit
umweltgerechten Angeboten zu erschließen, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu minimieren. Bürgerinnen und
Bürger werden zu klimaentlastenden und
umweltschonenden Konsumformen und
Alltagspraktiken angeregt. Seit 2012 berät
und informiert die KlimaWerkstatt in ihrer zentral in der Spandauer Altstadt gelegenen Geschäftsstelle Betriebe, Gebäudeeigentümer und Konsumenten zu den
Themen Wohnen & Gebäudesanierung,
Lebensmittelwirtschaft & Ernährung und
Abfallvermeidung durch Ressourceneffizienz und Mehrwegnutzung.
Das Projekt Mehrweg = Mehrwert für
den Klimaschutz der Klimawerkstatt Spandau wird von LIFE e.V. im Auftrag des Bezirksamts Spandau umgesetzt.
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Ökotechnische Werkstatt
Martina Bergk

K

inder und Jugendliche durch praxisorientierte Angebote an naturwissenschaftlich-technische Themen, Handwerk
sowie Klima- und Umweltschutz heranzuführen ist noch immer aktuell. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Lebensweltbezug sowie erste Schritte beruflicher
Orientierung werden bei den Angeboten der
ökotechnischen Werkstatt damit verknüpft.
Insgesamt wurden Kurse mit 213 Teilnehmenden durchgeführt. Unsere Kooperationspartner waren die Kronach-Grundschule, die Katholische Schule St. Franziskus, die
Lynar-Grundschule, die Gelbe Villa und die
Spandauer KlimaWerkstatt.

schiedene Umweltsiegel kennen, um in Zukunft beim Einkauf von Schulmaterialien wie
z.B. Heften, Blöcken etc. besser beurteilen zu
können, welchen ökologischen Fußabdruck
sie hinterlassen. Sie nahmen das Wegwerfen
von Papier und z.B. die Berge an Papierwerbung kritisch wahr. Beim Bau eines Glücksbringers aus selbst recyceltem Papier konnten
sie Möglichkeiten der Papierwiederverwendung erkunden.

Kursneuentwicklung für geflüchtete
Jugendliche zum Thema Energie
Mit der Gelben Villa wurde ein stark verändertes Kursprogramm für geflüchtete Jugendliche zur besseren Vorbereitung auf den
naturwissenschaftlichen Unterricht umgesetzt. Die Kurse wurden dazu inhaltlich wie
unter sprachdidaktischen Aspekten angepasst. Auch in diesem Angebot hat sich unser
hands-on-Ansatz als besonders zielführend
erwiesen, da er die sprachlichen Barrieren minimiert und das Erleben von Selbstwirksamkeit auch nonverbal ermöglicht.

Kursneuentwicklung Papierrecycling
Dieser neue Kurs greift das aktuelle Thema
des Umgangs mit den natürlichen Ressourcen - auch den nachwachsenden - auf. Er
orientiert sich an unseren Kursen zu Plastik
und zur Herstellung von Recyclingpapier,
wurde aber in Abstimmung mit der LynarSchule inhaltlich und didaktisch angepasst.
Die Schüler*innen lernten, was notwendig
ist, um Papier herzustellen und setzten sich
mit der Bedeutung der Rohstoffe Holz und
Wasser auseinander. Ebenso lernten sie ver-

Kursneuentwicklung Auftrieb und
Rotation
In unseren Weihnachtskursen, die einen
anderen Blick auf das Thema Adventsbasteln ermöglichen und neben den Kindern
auch die Eltern konzeptionell einbeziehen,
wurde ein neuer Kurs entwickelt. Im Kurs
„Auftrieb und Rotation“ setzten sich die
Teilnehmenden mit den physikalischen
Grundlagen auseinander, erfuhren mehr
über Auftriebs- und Strömungsenergie und
deren energetische Nutzung. Im Hauptteil
bauten sie sich selbst eine Weihnachts-Pyramide, wo dieses Wissen und handwerkliche Techniken Anwendung fanden.

Partner

Gefördert durch

18

Umweltbildung + Klimapolitik

Neustadt Saubere Sache
Martina Bergk

D

ie Spandauer Neustadt ist ein Ort mit
viel Potenzial für urbane Wohnqualität: drei mittelgroße Geschäftsstraßen,
ruhige Wohnviertel mit gründerzeitlicher
Bebauung, ein großer Park mit altem
Baumbestand und die Nähe zur Havel.
Doch viele Straßen und Ecken im Quartiersmanagementgebiet sind durch Sperrmüll, herumliegende Verpackungen und
rücksichtslos weggeworfene Flaschen und
Papier verschmutzt. Der allgegenwärtige
Hundekot beeinträchtigt Spazierende und
Kinder beim Spielen gleichermaßen.
Ideen, die längerfristig wirken sind gefragt. Das Quartiersmanagement hat deshalb einen neuen Handlungsschwerpunkt
gesetzt: Die Neustadt soll bis 2018 sauberer
werden.
LIFE e.V. will mit dem Projekt „Neustadt Saubere Sache“ Menschen im Kiez
aktivieren, die eigene Umgebung schöner zu machen,
auf Sauberkeit zu
achten, Rücksicht
zu nehmen und
dabei auch über
Ressourcen- und
Umweltschutz
nachzudenken.
Zusammen mit
Schüler*innen,
Gewerbetreibenden,
Hundebesitzenden und
Stadtteilakteuren werden Impulse gesetzt
und Veränderungen angeschoben, die
nachhaltig im Kiez wirken sollen. Dafür
kooperiert LIFE e.V. bei der Projektumsetzung mit STADTMUSTER: Agentur für Urbanes Leben.

19

Wie soll es gelingen?
Ein Kern des Vorhabens sind die pädagogischen Angebote für Schülerinnen und
Schüler der Lynar-Grundschule. In Schreibund Audiowerkstätten entstehen echte
Neustädter Geschichten über Sauberkeit,
Müll und Verantwortungsübernahme im Kiez.

Über Hörspiel-CDs
und großformatige Plakate werden die
Wünsche und Lösungsideen der Neustädter Kids im Kiez wahrnehmbar und regen
auch Erwachsene zum Nachdenken über
das eigene Wohnumfeld an. Für Schulen
und Kitas, die mehr zum Thema Sauberkeit und Abfallvermeidung machen wollen, bieten wir Beratungen für Projekttage
und Unterrichtsmaterialien zum Thema
Sauberkeit und Abfallvermeidung an. Ein
Grüner Tisch vernetzt die Akteure im Kiez,
sammelt Ideen und bereitet Aktionstage
mit Pflanzungen und Reinigungseinsätzen
vor. Um mit den Hundebesitzenden über
den Umgang mit Hundekot ins Gespräch
zu kommen, Paten für Hundekot-Beutelspender zu gewinnen und ein besseres
Miteinander anzuregen, werden verschiedene Aktionen umgesetzt. Sie reichen vom
Bewegungstraining für Hunde bis zum Fotoshooting und Gewinnquiz.
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2016: schon viel passiert
Das Projekt „Neustadt Saubere Sache“ ist
im August 2016 gestartet. Bereits mit dem
ersten Grünen Tisch im November wurden
über 15 Teilnehmende, Vertreter*innen
von Initiativen aber auch ehrenamtlich
Tätige erreicht: Das Grünflächenamt, die
BSR und auch die Gewerbetreibenden
und Hauseigentümer*innen sind mit im
Boot. Im Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung zu den konkreten Bedürfnissen im
Kiez wurde gerade zum Thema Hundekot
die Dringlichkeit deutlich. Bei den pädagogischen Angeboten wurde die Schreibwerkstatt mit der Lynar-Grundschule erfolgreich mit den Jahrgängen 4, 5 und 6
umgesetzt.

Feierlich
wurden
im
Dezember die Geschichten von bekannten
Synchronsprecher*innen in der Aula im
Dezember vorgelesen. Jetzt sind die Geschichten auf DIN A0-Plakaten in Schaufenstern des Kiezes zu sehen. Berührend
und eindrucksvoll zeigen sie auch den
Erwachsenen, warum eine „ist doch egalEinstellung“ zur Sauberkeit nicht geht. In
den Workshops entdeckten die Kinder zusätzlich, was alles im Müll an Ressourcen
steckt und wie man sie wiedergewinnen
oder ihre Verschwendung von vornherein
vermeiden kann. Darüber hinaus war das
Projekt mit seinem Anliegen bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen wie dem
‚Neustadtfest‘ oder dem ‚Picknick mit Projekten‘ präsent.

Gefördert durch
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Interkulturelles Engagement für Umwelt- und Klimaschutz
Martina Bergk

D

as Interkulturelle Bündnis für Nachhaltigkeit, in dem LIFE e.V. Mitglied
ist, setzt seit 2015 ein Projekt mit Aktionsschwerpunkten in Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Lüneburg und Düsseldorf
um. In Stadtteilen, die aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur eine Herausforderung
für die Umwelt- und Klimaschutzkommunikation darstellen, sollen Akteure und
Bewohner*innen gewonnen werden, sich
für einen lebenswerten Stadtteil einzusetzen und mehr Verantwortung für das Miteinander und die Umwelt zu übernehmen.

Spandauer Neustadt
Ökologisch. Nachhaltig. Vielfältig.
Die Spandauer Neustadt ist das Zuhause
von 235.000 Menschen aus vielen Kulturen,
schön gelegen, unweit der Havel und des
grünen Umlandes und doch nah zum Zentrum. Gleichzeitig ist es ein benachteiligtes
Quartier, das überdurchschnittlich von
Arbeitslosigkeit geprägt ist. Die Bevölkerung ist relativ jung und fast die Hälfte der
Neustädter*innen hat einen Migrationshintergrund. Die Vielzahl der ethnischen, religiösen und kulturellen Hintergründe der
Bewohner*innen tragen derzeit eher zur Vereinzelung bei, als dass sie als Potential für die
Nachbarschaft gesehen werden. Doch das
Thema Essen verbindet alle und zeigt gleichzeitig, wie viel Genuss Vielfalt bringt.
Mit einer multikulturellen Gruppe
wollten wir deshalb entdecken, wie wir
uns lecker, gesund und ökologisch ernähren können und wo in Spandau Essbares
und Natürliches zu finden ist. Wir luden zu
drei Aktionen in der Spandauer Neustadt
ein und arbeiteten insbesondere mit Frauen
mit Migrationshintergrund und geflüchteten Frauen. Ihr Bewusstsein für Klima-,
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität beim täglichen Essen sollte gestärkt
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und ökologisch kulinarische Impulse für die
Spandauer Neustadt generiert werden.

Unsere Aktivitäten
Vielfältiges und ökologisches Essen
Ziel dieser Workshop-Reihe war es, mit
den Teilnehmerinnen in Anlehnung an
Rezepte aus ihren Heimatländern Rezepte
mit regionalen Zutaten zu entwickeln.
Diese sollten in einem nächsten Schritt in
einem Neustädter Café gekocht und serviert werden. Als Einstieg gab es eine kurze Schulung zum Thema klimafreundliche
Ernährung. Daran anknüpfend wurden bei
mehreren Treffen Rezepte passend zur Jahreszeit ausgewählt, die ökologischen Kriterien besonders entsprachen und regionale
Zutaten enthielten. Das Format der Veranstaltung ist gut angekommen, die Frauen
haben die Rezepte in Kleingruppen nachbearbeitet und viele Fragen geklärt. Im Anschluss wurden die Kochanleitungen übersetzt und - mit Hinweisen zu Ökologie und
Nachhaltigkeit versehen - als Rezeptpostkarten gedruckt. Die Gerichte wurden von
Eulalia Eigensinn e.V. im Café des PaulSchneider-Hauses für den Mittagstisch gekocht und verkauft. Dazu gab es begleitend
Informationen, wie man täglich beim Essen
und Kochen unsere Umwelt und das Klima
schützen kann.
Selbst Ernten Tour
In Spandau gibt es viele Möglichkeiten
Äpfel, Pflaumen, Kirschen, Birnen und
Nüsse selbst zu ernten. Doch nur wenige
wissen von dieser tollen Möglichkeit der
Selbstversorgung auch ohne eigenen Garten. Deshalb haben wir für den Neustädter
Kiez im Oktober eine Erntetour in Kooperation mit mundraub e.V. organisiert und
Alt und Jung eingeladen. Zuerst wurde
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ein „essbarer Spaziergang“ mit Bewohnerinnen, geflüchteten Frauen und ihren
Kindern im Kiez unternommen und dabei
viele „fruchtbringende“ Stellen im Quartier
entdeckt. Danach ging es zu den Streuobstwiesen, wo mehrere Kilo Äpfel gesammelt
und gepflückt wurden. Zum Erntefest im
Café des Paul-Schneider-Hauses wurden
die geernteten Früchte zu Köstlichkeiten
wie Kuchen, Apfelmus mit Hefepuffern
und Marmelade verarbeitet. Die Gläser
dafür haben die Kinder geschmückt und
beschrieben. Die geknackten Nüsse zusammen mit den Äpfeln haben den Geschmack
der Hefepuffer verfeinert und das tüchtig
arbeitende Team von ca. 15 Frauen sorgte
kontinuierlich für den Nachschub dieser
Leckereien. Serviert wurde auch Backofengemüse, das für den Tag von den Kleingärtnern frisch gespendet worden war. Das
Fest endete mit einem feierlichen Essen, begleitet von internationaler Musik.
Multikultureller Kräuter-Workshop
Schnittlauch fürs Brot, Basilikum für Tomaten, Bärlauch für die Nudelsoße? Die
Auswahl an Kräutern, die auf dem Balkon
oder neben unserem Haus wachsen und
unser Essen bereichern können ist groß.
Sie sorgen für vielfältigen Geschmack, sind
äußerst gesund und können manch chemischen Geschmacksverstärker ersetzen.
Mit dem Kräuter-Workshop entdeckten
wir mit Frauen unterschiedlichster Herkunft die Vielfalt der Kräuter, ihre Verarbeitung und wo man sie in der Spandauer
Neustadt pflücken kann. Tipps zum erfolgreichen, eigenen Anbau wurden ausgetauscht. Den Abschluss bildete die Planung
einer Kräuterspirale, die in Kooperation
mit dem Paul-Schneider-Haus und dem
Quartiersmanagement Spandauer Neustadt umgesetzt werden soll.

Konzeption und Kooperationen
Die Angebote wurden mit vielen Bildern
und Grafiken sehr anschaulich konzipiert,
zudem gab es Spiele und Übungen. Da die
meisten Teilnehmenden kein bzw. sehr

wenig Deutsch sprachen, wurde in den
Veranstaltungen von einer Sprachmittlerin
übersetzt. Zusätzlich erhielten die Teilnehmenden Listen mit dem wichtigsten Wortschatz. Die angebotene Kinderbetreuung
wurde selten angenommen, da die Kinder
immer dabei sein wollten.
Zentral für die Umsetzung waren die Kooperationen mit dem Verein Eulalia Eigensinn e.V. als Anlaufstelle für Frauen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete und
dem Paul-Schneider-Haus als Knotenpunkt
vieler Aktionen und Begegnungsstätte
der Neustädter*innen. Unterstützt wurde
die Arbeit auch durch die KlimaWerkstatt
Spandau, die AG LebensMittelPunkt Spandau, mundraub.org. und das Quartiersmanagement Spandauer Neustadt.

Gefördert durch
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Diskriminierung an Schulen erkennen Betroffenen wirksam helfen
Aliyeh Yegane

D

iskriminierungserfahrungen an Schulen haben viele Gesichter: beispielsweise als herabwürdigende Bemerkungen,
Beleidigungen, Mobbing oder Benachteiligung wegen des Tragen einer Kippa oder
eines Kopftuches, wegen einer Behinderung oder weil nicht der heterosexuellen
Norm entsprochen wird. Sie können jeden
treffen: Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Sorgeberechtigte ebenso wie Lehrende
und anderes Schulpersonal.
„Es fing alles mit einer rassistischen Bemerkung an, wie zum Beispiel: Ihr esst
ja kein Schweinefleisch, weil ihr vom
Schwein abstammt.“ Oder: „Ihr riecht alle
nach Gammelfleisch und ich könnte kotzen, wenn ich euch sehe!“ Das musste sich
die muslimische Schülerin Nihal Perincek
an ihrer Berliner Berufsschule anhören. Als
sie sich damit an ihre Lehrerinnen wandte, haben diese ihr nicht geglaubt oder das
`Problem´ ohne ihr Wissen vor der ganzen
Klasse besprochen, was die beleidigenden
Bemerkungen nur noch befeuerte. Der
Schulleiter warf ihr vor, das Ansehen der
Schule zu beschädigen und weigerte sich,
sie weiter unterrichten zu lassen. Die Berufsschülerin konnte nach Monaten die
Schule wechseln und einen Abschluss mit
eins machen. Der Fall steht beispielhaft für
die Erfahrungen, in denen Opfer von Diskriminierung, die sich an die Schule wandten, erleben mussten, dass ihnen nicht
geglaubt oder der Fall heruntergespielt
wurde. Teilweise kommt es sogar, wie in
dem Fall von Nihal, zu Viktimisierung. Das
bedeutet, dass die Person, die sich wegen
einer Diskriminierung beschwert, daraufhin selber Nachteile erfährt. Das ist auch
einer der Gründe, warum Betroffene - besonders im Schulkontext - Angst davor haben, sich gegen erlittene Diskriminierung
aktiv zu wehren. Rückblickend sagt Nihal
heute: „Ich hätte mir irgendeine Anlaufstel-
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le gewünscht, um Rat zu suchen und das
erst mal loszuwerden außerhalb der Familie. Jemand, der mir dann irgendwas aufgezeigt hätte. Man ist nicht in der Lage, klar
zu denken, und weiß überhaupt nicht, was
man machen kann.“ (Deutschlandfunk:
Gegen Diskriminierung an Schulen, vom
22. Juni 2016).
Hier setzt das Modellprojekt Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen
(ADAS) von LIFE e.V. an. Studien zeigen,
dass Nihals Erfahrung kein Einzelfall ist:
Diskriminierung gehört zum schulischen
Alltag und ist ein ernstzunehmendes Problem. Da Präventionsmaßnahmen, aber
auch existierende schulische Interventionsmöglichkeiten nicht ausreichend vor
Diskriminierung schützen, empfehlen die
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
sowie NGOs, sowohl unabhängige Beschwerdestellen für Diskriminierungsfälle
als auch ein spezifisches Beschwerde- und
Schlichtungsmanagement an Schulen einzurichten. LIFE e.V. hat diese Empfehlung
aufgegriffen und im Rahmen des Modellprojekts ADAS bundesweit erstmalig eine
schulspezifische unabhängige Anlauf- und
Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle an Schulen eingerichtet. Nihal ist heute
neben ihrem Studium ein aktives Mitglied
des von LIFE initiierten Neuköllner Clearing Verfahrens für schulische Diskriminierungsfälle und damit eine der vielfältigen
Akteur*innen und Expert*innen, die in das
breite fachliche Netzwerk von ADAS eingebunden sind.
Das Modellprojekt wird von der Stiftung
Deutsche Klassenlotterie Berlin seit September 2015 gefördert, und im Januar 2016
konnte das Neuköllner Clearing Verfahren
in Kooperation mit der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie (Außenstelle Neukölln) und dem Bezirksamt
Neukölln gestartet werden. In diesem Rah-
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men wird exemplarisch ein schulinternes
Beschwerdemanagement entwickelt und
gegen Ende des Projekts ein Leitfaden für
Schulen herausgegeben. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gab
hierzu eine Pressemitteilung heraus mit
dem Titel: „Berlin macht gegen Diskriminierung an Schulen mobil. Modellprojekt
startet in Neukölln.“ Bei der gemeinsamen
Pressekonferenz sprachen sich die Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey, der
Schulrat und die Schulaufsicht für die Kooperation mit LIFE e.V. im Rahmen des Modellprojekts aus. Diverse Medien berichteten, die taz titelte: „Neukölln bricht mal
wieder ein Tabu.“
Die ebenfalls zu ADAS gehörende berlinweite, unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle an
Schulen, an die sich Betroffene wenden
können, nahm im Juni 2016 ihre Arbeit auf.
Ziel ist es, mehr Beratungswissen, Daten
zu Diskriminierungsfällen, praktische Erfahrungen und Instrumente für wirksame,
niedrigschwellige Interventionen bei Diskriminierungsfällen an Berliner Schulen
zu entwickeln. Inzwischen liegen erste Erfahrungen vor, und durch die zahlreichen
Aktivitäten zur Bekanntmachung der neuen Anlauf- und Beratungsstelle wächst die
Zahl der Betroffenen, die sich an ADAS
wenden, kontinuierlich. Mittlerweile können unsere ADAS-Beraterinnen von vielen
ermutigenden und erfolgreichen Interventionen berichten. Stimmen von Ratsuchenden und Schulen zu unserer Beratungspraxis:
„Ich bin mit dem Ergebnis der Beratung zufrieden, weil es sehr kompetente Mitarbeiterinnen sind, die lösungsorientiert beraten
haben. Die Situation in Bezug auf die Diskriminierung hat sich entspannt. Man hat
gemeinsam mit der Schule Lösungswege
gefunden, um weitere Diskriminierung zu
vermeiden. Insgesamt habe ich mich gut
beraten gefühlt. Kann ich nur weiterempfehlen. Die Beratungsstelle ADAS war eine
sehr gute Unterstützung und sollte unbedingt ausgebaut bzw. erweitert werden.“
Vater eines betroffenen 17jährigen Schülers

„Es hat sich sehr viel für
uns geändert. Die Schulleiterin hat sich geändert.
Uns gegenüber hat sie
keine Probleme seitdem
gemacht. Das ist sehr beruhigend. Das Zuhören
und die Empathie für unsere Situation haben mir
besonders gut gefallen.
Das war super. Alle waren sehr unterstützend.
Ich habe mich noch nie so
aufmerksam behandelt
gefühlt. Gut wäre mehr
Werbung. Dass mehr
Leute wissen, dass ihr da seid und sie nicht
alleine sind. Vielleicht in jeder Schule. Eure
Hilfe war super.“ Schwester einer 10-jährigen betroffenen Schülerin
„Die Beraterin hat sich gut eingesetzt und
sich gut um mich gekümmert. Hat alles getan was möglich war. Und sie waren sehr
zuverlässig. Ich habe mich besser gefühlt.
Ihr habt mich motiviert, dass ich auf eine
andere Schule gehen kann. Das hilft mir gerade gut. Sie haben mich gut aufgenommen
und es hat mir sogar Spaß gemacht mit ihnen zu kommunizieren.“ Schüler, 17 Jahre
„Es freut mich, dass das Gespräch für die
Eltern einen guten Ausgang hatte und alle
doch zufrieden und mit neuem Mut in
die Ferien gehen. (…) Ich bin auch davon
überzeugt, dass Frau …(die involvierte
Lehrerin) sich zukünftig noch mehr auf die
Schülerinnen und Schüler einstellen wird.
(…) Ich möchte mich auch für Ihr Feedback
bedanken. Das motiviert mich sehr, mein
Augenmerk noch intensiver auf die Integration zu legen.“ Schulleiterin aus BerlinHellersdorf
„Natürlich freut es mich auch sehr, wenn
wir zum Wohle „unserer Kinder“ praktikable und z.T. auch recht unbürokratische
Lösungsmöglichkeiten bzw. -ansätze finden können. (…) Auch möchte ich Ihnen
an dieser Stelle gern spiegeln, dass ich Ihre
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persönliche Rolle, Kompetenz und auch
persönliche Empathie und Ausstrahlung
sehr angenehm empfand und würde mich
freuen, wenn wir auch künftig zusammen
arbeiten können.“ Schulleiterin BerlinNeukölln
Nach einer Zwischenevaluation können
erste Aussagen über die eingegangenen
Diskriminierungsfälle gemacht werden:
Interessant ist zunächst der Befund,
dass die Mehrheit der Meldungen von
den Erziehungsberechtigen bzw. Familienangehörigen und aus der Gruppe von
Multiplikator*innen stammt; die wenigsten
Meldungen kamen bisher von den betroffenen Schüler*innen selber. Von den 55
bisher eingegangenen Diskriminierungsmeldungen betrafen 52 die Gruppe der
Schüler*innen; lediglich 3 Meldungen
bezogen sich auf das Schulpersonal. Von
den von Diskriminierung betroffenen
Schüler*innen sind 59% weiblich, 18%
männlich und 2% transgender. Auffällig
ist, dass es sich nur bei 38 der bisher eingegangenen 55 Fallmeldungen eindeutig um
Diskriminierung handelte (nach der Definition des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes). Es gibt also noch viel Unsicherheit im Diskriminierungsverständnis bzw.
großen diesbezüglichen Klärungsbedarf.
Das am häufigsten vorliegende Diskriminierungsmerkmal war die ethnische Herkunft,
gefolgt von Diskriminierungen aufgrund
der Religion, des Geschlechts sowie des sozialen Status oder einer Behinderung. Bei
knapp der Hälfte der Fälle handelte es sich
um mehrdimensionale Diskriminierungen,
das heißt, dass sich die Ungleichbehandlung gleichzeitig auf mehrere Persönlichkeitsmerkmale bezog. Bei über der Hälfte
der Meldungen wünschten die Betroffenen
eine Beratung und oftmals auch Unterstützung bzw. Begleitung zu Gesprächen in der
Schule.
Auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen in der Beratung und den Clearing Runden sowie der dokumentierten
Diskriminierungsfälle wird sich LIFE e.V.
zum Projektende 2018 mit den Ergebnissen
sowie konkreten Handlungsempfehlungen

für schulspezifische Antidiskriminierungsberatung und Beschwerdemechanismen
an die Berliner Bildungspolitik wenden.
Mit der neuen Berliner Landesregierung
sind die Chancen für eine umfassende und
wirksame Antidiskriminierungspolitik, in
der Abbau von Diskriminierung an Schulen ein zentraler Handlungsbereich ist, gut:
So ist Antidiskriminierung mit dem neuen
Zuschnitt der Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung ein eigenes Ressorthandlungsfeld
geworden. Zudem ist ein Landesantidiskriminierungsgesetz, mit dem auch die
Schutzlücken im Bereich Diskriminierung
in der öffentlichen Bildung geschlossen
werden sollen, geplant. Die Erfahrungen
und Empfehlungen des LIFE-Modellprojekts, zusammen mit den im Projektverlauf
aufgebauten fachlichen Netzwerken und
der entstandenen Expertise, werden einen
wichtigen Beitrag für Senat und Politik
leisten, um - bundesweit erstmalig - eine
wirksame Antidiskriminierungs- und Beschwerdestruktur für Schulen in Berlin einzurichten. Hiermit würde tatsächlich ein
Tabu gebrochen und erstmalig auf institutioneller Ebene der Rahmen geschaffen, Diskriminierung und Rassismus zu benennen
und lösungsorientiert anzugehen.
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„Toledo to do“- Ein Diversity-Planspiel
Aliyeh Yegane

R

assistische und antimuslimische Einstellungen sind in Deutschland weit
verbreitet und haben sich auch in Teilen
der Mitte der Bevölkerung verfestigt. Für
den Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft kann dies zur Bedrohung
werden. Schule und Jugendbildung sind
hierdurch vor eine besondere Herausforderung gestellt: Wie kann in einer Zeit,
in der sich Menschen durch islamistische
Terroranschläge zunehmend bedroht fühlen präventiv gegen rassistische und antimuslimische Einstellungen und weitere
Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgegangen werden? Wie
können demokratische Haltungen gestärkt
werden? Das Modellprojekt „Toledo to do“
will Akteur*innen aus Schule und Jugendbildung hierbei mit einer neuen Methode
pädagogisch unterstützen.
Im Zeitraum von Oktober 2016 bis September 2019 wird das „Toledo to do Planund Rollenspiel“ für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit entwickelt,
erprobt und verbreitet. Teilnehmende von
„Toledo to do“ werden dabei in das 13.
Jahrhundert eintauchen und die Rolle von
Bewohner*innen der Stadt Toledo annehmen. Das historische Toledo steht aufgrund
seiner Geschichte im 13. Jahrhundert für
Weltoffenheit und ein gelingendes Zusammenleben von Menschen muslimischen, jüdischen und christlichen Glaubens.
Hauptaufgabe im Planspiel wird die Entwicklung von Lösungsstrategien für einen
Konflikt zwischen den verschiedenen Gemeinden in Toledo sein. In der Auswertung
der Planspielerfahrung mit den Teilnehmenden erfolgt der Bezug zur Gegenwart
und die Diskussion der Frage: Was können
wir für unser heutiges, durch Diversität
geprägtes Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft aus der Toledo-Erfahrung lernen? Ziel des Modellprojekts ist

es, eine erprobte pädagogische Methode
zu schaffen, die in der Schule sowie der außerschulischen Bildungsarbeit eingesetzt
werden kann, um Rassismus, Muslimfeindlichkeit und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie
kulturell oder religiös/weltanschaulich geprägten Polarisierungen, Vorurteilen und
Diskriminierungen entgegenzuwirken.
Das Diversity-Planspiel wird mit einer
Pilotphase in Berlin beginnen und anschließend nach Baden-Württemberg und
Bayern transferiert werden. Gleichzeitig wird es auch Schulungsangebote zur
Durchführung des neuen Planspiels für
Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich geben.
„Toledo to do“ wird in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für Bildungsintegration an der Stiftung Universität Hildesheim
(ZBI), der empati gGmbH, dem Institut für
Demokratie-Entwicklung und der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie entwickelt. Das Modellprojekt wird
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des
Programms „Demokratie Leben“ gefördert.

Partner
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Technische Berufe erproben sich selbst praktisch erleben
Kornelia Ruppmann

Unternehmenspartner
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„Die Ausbildung ist
wie gemacht für mich!
Manchen gefällt dabei
der Elektrotechnik-Teil
nicht so. Mir schon.
Ich finde an meiner
Ausbildung alles perfekt!“ Valentina Vuraic ist im 2. Jahr ihrer
Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bei den Berliner Wasserbetrieben mit sehr guten Chancen auf
Übernahme. Den Ausbildungsbetrieb und
ihren zukünftigen Beruf hat sie über Enter
Technik kennengelernt.
Vor dem Technischen Jahr hat die heute
23-Jährige sich fast drei Jahre lang vergeblich um einen Ausbildungsplatz bemüht
und nebenbei vieles ausprobiert – von der
Gastronomie über die Tierarztpraxis bis
zum Kindergarten. Sie hat viele Bewerbungen geschrieben und wurde auch ein
paar Mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. In Verlauf der Gespräche merkte sie
schnell, „das wird wieder nichts“. Sie war
damals zu schüchtern und fand es schwer,
sich in einem kurzen Gespräch bestmöglich
zu präsentieren. Ihr Zeugnis zum Mittleren
Schulabschluss ist durchwachsen – „Sprachen sind einfach nicht meine Stärke!“ Deshalb bricht sie den Versuch, am OSZ ihr
Abitur zu erwerben, nach einem Jahr ab,
und erwirbt damit den theoretischen Teil
der Fachhochschulreife.
Als sie sich bei LIFE e.V. um ein Technisches Jahr bewirbt, fällt uns sofort die
Eins in Mathe, die Zwei in Physik und
auch eine Zwei in Arbeitslehre auf. Beim
Auswahlverfahren schneidet sie ebenfalls
gut ab. Bei EnterTechnik kann Valentina
dann ein Jahr lang in vier Unternehmen
jeweils drei Monate lang zeigen, was alles
in ihr steckt. Sie sammelt unter anderem
Erfahrung als Zerspanungsmechanikerin

und Elektronikerin für Betriebstechnik,
bekommt dabei viel Bestätigung und wird
immer selbstbewusster. Bereits nach vier
Monaten entscheidet sie sich für die Berliner Wasserbetriebe und absolviert erfolgreich das Auswahlverfahren. Im März darauf hat sie den Ausbildungsvertrag in der
Tasche.
„Das Gute an EnterTechnik ist, dass man
alle drei Monate die
eigene
Komfortzone
verlassen muss. Ich
habe dabei mehr über
mich selbst, meine Fähigkeiten und Stärken
gelernt, als jemals zuvor!“ Zwei Semester studiert Lena Fuchs
(20) Biomathematik, dann entscheidet sie
sich für den Abbruch. „Es war nicht das
Richtige für mich – zu theoretisch“, sagt
die aktuelle EnterTechnikerin heute. Sie bewirbt sich bei LIFE e.V., um sich mit dem
Technisches Jahr neu zu orientieren. Bei
ihrer ersten Station, der Schindler Technik
AG überzeugt sie auf ganzer Linie: Nach
kurzer Einarbeitung programmiert sie ein
Tool für den Service, das dort nun täglich
im Einsatz ist und den Mitarbeitenden die
Arbeit erleichtert. „Das ist natürlich perfekt, wenn eine Praktikantin sich im ersten
Monat schon amortisiert!“, kommentiert
das Geschäftsführer Falk Tettner. Er bietet
ihr an, nach EnterTechnik und erneutem
Studienbeginn sofort als Werkstudentin bei
ihm einzusteigen.

Berufe konkret erfahren
Den eigenen Berufsweg über praxisorientierte Einblicke in Berliner Unternehmen
finden – darum geht es uns und unseren
Kooperationsunternehmen mit EnterTechnik – Technisches Jahr für junge Frauen.
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Die Geschichten von Valentina und Lena
sind Beispiele, die den Erfolg unseres Projektes zeigen.
Die EnterTechnikerinnen, wie wir die
jungen Frauen bei LIFE e.V. nennen, durchlaufen innerhalb eines Jahres im Rotationsverfahren vier technologieorientierte
Unternehmen und werden dabei von LIFE
e.V. bis zum Einstieg in Ausbildung oder
Studium begleitet.
LIFE e.V. wählt die Teilnehmerinnen in
einem eigens dafür entwickelten Verfahren
– dem „TechCasting“ – aus und organisiert
das Matching zwischen Teilnehmerinnen
und Unternehmen. In begleitenden Seminaren erhalten die EnterTechnikerinnen
Unterstützung bei ihren Bewerbungen
und Trainings zu Selbstpräsentation und
zum Netzwerken. Außerdem können sie an
einem Mentoring-Programm teilnehmen.
EnterTechnik ist in Berlin und Brandenburg anerkannt als berufsbezogener Teil
zur Erlangung der Fachhochschulreife.

Wie erfahren die Teilnehmerinnen
von EnterTechnik?
40% der Teilnehmerinnen werden von der
Berufsberatung auf EnterTechnik hingewiesen. 16% geben an, durch Internetrecherche auf EnterTechnik gestoßen zu sein.
Weitere Kanäle sind Ausbildungsmessen, Presse, Freunde, Projekte der Jugendhilfe und die Partnerunternehmen.

Welchen Hintergrund haben die
Teilnehmerinnen?
Fast drei Viertel (72%) der Teilnehmerinnen, die sich an EnterTechnik beteiligen,
besitzen die Allgemeine Hochschulreife,
22% haben den Mittleren Schulabschluss
(MSA) erfolgreich absolviert.
6% der EnterTechnikerinnen verfügen
bereits über ein Fachabitur, 10% versuchen, dieses mit Hilfe von EnterTechnik zu
erwerben.

Was machen die Teilnehmerinnen
nach EnterTechnik?
Von den 50 Teilnehmerinnen, die in den
ersten drei Durchgängen EnterTechnik erfolgreich absolviert haben, haben sich 40
für den technischen Bereich entschieden,
das entspricht 80%.
Während 18 (36%) eine technische Duale
Ausbildung beginnen, entscheiden sich 8
(16%) für ein Duales Studium und 14 (28%)
für ein Hochschulstudium im technischen
Bereich. Nahezu alle Teilnehmerinnen
würden EnterTechnik ihrer Freundin empfehlen.
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Girls’Day und Boys’Day in Berlin
Almut Borggrefe

G

eflüchtete – das war in 2016 das große
Thema - nicht nur in der Öffentlichkeit und Politik. Geflüchtete Schülerinnen
waren auch am Girls’Day in Betriebe
und Hochschulen eingeladen, um Berufe
auszuprobieren. In Berlin nutzten Willkommensklassen und Mädchen mit ihren Patenschülerinnen den Mädchen-Zukunftstag. Senatorin Dilek Kolat begrüßte
geflüchtete Mädchen aus Kasachstan und
Syrien bei Bombardier Transportation, wo
sie Einblick in IT-Berufe bekamen.
Die Mädchen einer Willkommensklasse
aus Spandau verbrachten den Girls’Day
bei LIFE e.V. Bei der Technik-Rallye lernten
sie verschiedene MINT-Berufe kennen,
führten Experimente durch und lösten berufstypische Aufgaben, wie z.B. das Auffin-

den bestimmter Bauteile auf einer Leiterplatte mit Hilfe eines Mikroskops oder die
Programmierung von Roberta-Robotern
für einfache Bewegungsmuster. Für einige
Mädchen waren Berufe in den Bereichen
Elektro-, Solar- und Nanotechnik nach dieser Erfahrung eine mögliche Option für die
Zukunft.
Der Erwerb von Sprachkompetenz ist
nach wie vor ein vordringliches Thema bei
den Schülerinnen, die neu in Deutschland
sind. „Ohne Sprachmittlerin geht es nicht –
jedenfalls jetzt noch nicht“, sagt Ilona Jäger,
Werkstattleiterin bei LIFE e.V. „Die Motivation der Mädchen ist hoch und sie helfen
sich gegenseitig mit den deutschen Worten
aus. Aber die Experimente brauchen Sprache, die Arbeitsschritte müssen erklärt werden, Fachbegriffe kommen hinzu. Dazu
benötigen sie eine Sprachbasis.“ Mit Unterstützung der Sprachmittlerin aus der Schule wurde es ein erfolgreicher Girls’Day, der
die Hürde zu den MINT-Berufen für die
Schülerinnen herabgesetzt hat.

Rekorde für 2016 in Berlin

Die Eingangsfrage an die Mädchen lautete:
Wie heißt der Girls’Day übersetzt in eure eigene Sprache?
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LIFE e.V. als Landeskoordination für den
Girls’Day und den Boys’Day verzeichnete
2016 wieder ein erfolgreiches Jahr für beide Aktionstage. Die Schülerinnen buchten
die 7.020 Plätze auf der Aktionsplattform
vollständig aus. Der Girls’Day erreichte 9,1
Prozent der Berliner Schülerinnen und war
damit bundesweit spitze. Seit 2002 haben in
Berlin über 100.000 Mädchen an über 5.000
Girls’Day-Veranstaltungen teilgenommen.
Mehr als ein Drittel der Veranstaltungen
am Berliner Girls’Day 2016 fand in Unternehmen statt. Die Beteiligung von Unternehmen am Girls‘Day trägt nicht nur
zur Förderung geschlechtsunabhängiger
Berufsorientierung bei, sondern erweist
sich auch als personalpolitisch rentabel:
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Nach der bundesweiten Auswertung 2015
bekommen 33% (2014: 28%) der teilnehmenden Unternehmen und Organisationen Bewerbungen für Praktika und Ausbildung von Girls‘Day-Teilnehmerinnen.
21% der Unternehmen und Organisationen
melden, dass junge Frauen einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag unterschrieben
haben, nachdem sie in genau diesem Betrieb den Girls‘Day erlebt haben. In Berlin
werben alljährlich solche Auszubildenden
als Girls’Day-Botschafterinnen für den Aktionstag. 2016 waren es zwei angehende
Elektronikerinnen von Vattenfall.

Boys‘Day wächst und wird vielfältig
Der Boys’Day nahm in seiner sechsten
Runde Fahrt auf. Die Zahl der Teilnahmeplätze stieg auf 1.626 an. 155 Unternehmen
und Institutionen beteiligten sich am Berliner Boys’Day. Das Spektrum der Angebote
wuchs weiter. Die Bereiche Sozialpädagogik, Erziehung und Pflege waren nach wie
vor stark vertreten, die Boys’Day-Teilnehmer konnten sich aber auch in den Filialen
einer Drogeriekette und in den Bereichen

Dilek Kolat, Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,
bei Bombardier Transportation

Verwaltung, Labor, Lebensmitteltechnik
und Tourismus über Ausbildungsberufe
informieren. Wie immer war der Boys’Day
restlos ausgebucht. Das Interesse der Jungen überstieg das Angebot beträchtlich.
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Hier ist Technik Mädchensache fünf Jahre Girls’Day Akademie
Almut Borggrefe

D

ie Girls’Day Akademie ist mittlerweile seit fünf Jahren an zwei Berliner
Sekundarschulen etabliert. Mädchen der
Klassenstufen 8 und 9 aus der GustavHeinemann-Schule in Berlin-Marienfelde
und der Schule an der Dahme, Köpenick
profitieren immer mehr von der kontinuierlichen Arbeit des Projekts.
Die alljährliche Auswertung zeigt, dass
das Konzept stimmt. Hat die Girls’Day
Akademie die Mädchen bei ihrer Berufswahl unterstützt? Zwei Drittel der Schülerinnen (67%) im Schuljahr 2015/16 sehen
das so, auch wenn den Teilnehmerinnen
aus den 8. Klassen die konkrete Berufswahl
oft noch in großer Ferne erscheint. Sie haben neue Berufe kennengelernt und 77%
können sich einen technischen Beruf in der
Zukunft vorstellen. Alle Teilnehmerinnen
würden auch Freundinnen die Girls’Day
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Akademie weiterempfehlen und wünschen sich weitere Aktionen der Girls’Day
Akademie für ihre Berufswahl.

Girls’Day Akademie breitet sich aus
2016 war das Jahr der ersten bundesweiten
Girls’Day Akademie-Tagung in Stuttgart.
Mittlerweile gibt es 42 Girls’Day Akademien in sechs Bundesländern. Von BadenWürttemberg über Bayern bis Hamburg
sind sie durch den Metallarbeitgeberverband und die Arbeitsagentur finanziert.
Berlin bildet eine Ausnahme mit der rein
öffentlichen Finanzierung durch die Senatsverwaltungen für Gleichstellung und
Bildung. Die Nachfrage nach dem Projekt
ist auch in Berlin groß, einige Schulen stehen auf der Warteliste.
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Stimmen zur Girls’Day Akademie
Sonja, ehemalige Teilnehmerin, auszubildende Elektronikerin bei Vattenfall: „Gut
für mich an der Girls’Day Akademie war
der gründliche Einblick in die Werkstattarbeit. Ich habe gelötet, gesägt und gebohrt.
So bin ich super eingeführt worden in meinen jetzigen Beruf.“
Lena, Girls’Day Akademie-Teilnehmerin,
9. Klasse an der Gustav-Heinemann-Schule: „Ich finde, dass man mit Spaß an technische Berufe herangeführt wird. Ich kann
die Berufe und wie das Berufsleben aussieht, besser einschätzen.“
Harry Budwilowitz, Ausbildungsleiter
der Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin:
„Wir machen die Erfahrung, dass erst durch
die konkreten Einblicke der Mädchen das
Interesse an den technischen Berufsbildern
steigt. Technik braucht Vielfalt und diese er-

fahren wir durch eine steigende Quote von
jungen Frauen in den technischen Berufen.“
Mutter einer Teilnehmerin: „Ich bin begeistert, dass meine Tochter hier sinnvoll
Theorie und Praxis miteinander verbinden
kann. Das kann die Schule nur wenig leisten. Dass sie kontinuierlich ihren freien
Samstag dafür einsetzt, ist erstaunlich und
zeigt, wie wichtig es für sie ist.“
Gregor Wiesner, Lehrer an der GustavHeinemann-Schule: „Mir gefällt, dass Mädchen den Zugang zu Technik erhalten, ob
dies nun beruflich relevant ist oder einfach
nur den «Horizont» erweitert. Ich würde
die Girls‘Day Akademie anderen Schulen
empfehlen.“
Weitere Infos in der Broschüre „Girls’Day
Akademie 2011-2016 Erfahrungen und Perspektive“ auf www.girls-day-akademie.
berlin

Gefördert durch

32

Übergang Schule - Ausbildung + Studium

Der Genderansatz ist ein Gewinn
für Schülerinnen und Schüler
Interview mit Ilona Jäger und Olaf Wagener

W

arum passt BVBO zu LIFE e.V.?

Wagener: Unser Fokus ist die gendersensible Berufsorientierung. Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Berufsspektrum um Berufe, die sie bislang noch
nicht in Erwägung gezogen haben, fernab
von Geschlechterstereotypen. Das ist eines
der zentralen Anliegen von LIFE e.V.
Wie gestalten Sie die Berufsorientierung
gendersensibel?
Jäger: Die Berufswünsche der Schülerinnen und Schüler folgen meist vorgegebenen Rollenbildern. Wir ermutigen sie,
jenseits von Geschlechterklischees Neues
auszuprobieren. Wir arbeiten geschlechtergetrennt und setzen erprobte, handlungsorientierte Methoden ein wie z.B.
die LIFE - Rallye zur Berufsfelderkundung
und berufspraktischen Erprobung. Es geht
uns darum, dass Schülerinnen und Schüler
ihre Potenziale erkennen und sich bei ihnen neue Ideen für eine Berufswahl entwickeln. Wenn z.B. ein Mädchen beim Löten
in der Werkstatt sagt: „Ach, das kannte ich
nicht, macht aber Spaß, ich würde gern so
etwas machen.“ Das bestärken wir.

Gefördert durch

unterschiedlicher Assessment-Aufgaben
und lernten dadurch, wo ihre Stärken liegen und, dass diese nicht an Rollenbilder
gebunden sind.
Jäger: Dass mehrere Mädchen gesagt haben, dass sie sich durchaus einen technischen Beruf vorstellen können und jetzt
auch wüssten, sie könnten das.
LIFE e.V. arbeitet in der Trägergemeinschaft BVBO 2.0 Mitte. Partnerschulen sind
die Hemingway-Oberschule, Max-Planckund
Moses-Mendelssohn-Gymnasium,
jeweils mit den Klassenstufen 8, 9 und an
den Gymnasien auch Stufe 11. Zusätzlich
kooperiert LIFE e.V. mit der Ellen-KeySchule.

Wagener: Das ist bei den Jungen ähnlich.
In einer gemischten Gruppe wäre es für sie
schwierig, so etwas auszuprobieren wie
Haare flechten. Unser Plus ist, dass sie Verschiedenes testen und selbst Hand anlegen
können. Dabei überprüfen sie ihre Vorstellungen, neue Ideen kommen hinzu. Sie
werden so ermutigt, neue Berufe auszuprobieren, beispielsweise im Schulpraktikum.
Was waren 2016 Höhepunkte in Ihrer BVBO-Arbeit?
Wagener: In der Projektwoche zur Kompetenzfeststellung haben sich intensive
Gespräche in den Feedbackrunden entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler
überprüften ihre Kompetenzen während
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BeHOGA – Berufseinstieg ins Gastgewerbe
Susanne Krekeler

I

m Kochworkshop, beim Betriebsbesuch
oder um 7 Uhr auf dem Großmarkt - die
Praxis steht bei BeHOGA im Vordergrund.
Gemüse schneiden mit professionellem
„Krallengriff“, einen Tisch für ein 3-Gänge Menü fachgerecht eindecken oder im
Rollenspiel mit Hotelgästen kommunizieren: Im zweiwöchigen Kurs, den wir zusammen mit unserem Kooperationspartner
bildungsmarkt e.v. dreimal im Jahr durchführen, können junge Menschen zwischen
18 und 35 die Tätigkeiten und Anforderungen der Berufe im Gastgewerbe konkret
kennenlernen und ihr Talent entdecken.
Bei Betriebsbesuchen gibt es dann die
Gelegenheit, einen Eindruck vom „echten“
Berufsalltag im Hotel oder Restaurant zu
bekommen. Dabei ist z.B. der Blick in eine
Superieur-Suite oder den Spa-Bereich eines
5 Sterne Hotels alles andere als alltäglich.
Auch wenn die Auszubildenden eines Luxushotels berichten, dass sie zu Beginn der
Ausbildung im „Indoor Experience“ selber
als Gast im Hotel übernachten durften, um
inklusive Wellnessabteilung alle Bereiche
kennenzulernen, sind die Teilnehmenden
von der Branche beeindruckt. Ob diese
Eindrücke dann reichen, um in die HoGaBranche einzusteigen, hängt von vielen
weiteren Faktoren ab. So tauchen z.B. häufig neue Fragen auf wie: First Class Hotel
oder Familienbetrieb, Back Office oder Rezeption – was passt zu mir? Wo habe ich
eine Chance, auch wenn ich bereits zwei
Ausbildungen abgebrochen habe?
Hier setzt BeHOGA mit einem individuellen Coaching- und Beratungskonzept
an, das ergänzend zu den Praxisangeboten
durchgeführt wird. In Einzelgesprächen
und Workshops wie z.B. beim Resilienz
Training „Casting meiner Stärken“ unterstützen wir die Teilnehmenden auf ihrem
Weg ins Berufsleben.

Enge Kooperation mit Unternehmen
Der erfolgreiche Einstieg in eine Ausbildung oder Beschäftigung gelingt meist
über ein Praktikum. BeHOGA arbeitet
eng mit engagierten Hotels und Restaurants zusammen, die sich der Initiative des
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands
„Ausbildung mit Qualität“ angeschlossen
haben und sich damit zur Einhaltung von
definierten Ausbildungsstandards verpflichten. Wir freuen uns, dass viele unserer Kooperationspartner darüber hinaus
offen sind für Menschen, die nicht den perfekten gradlinigen Lebenslauf mitbringen.

Partner

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
im Gastgewerbe – ist das möglich?
In unserem Unternehmensnetzwerk bieten
wir Austausch und Fortbildung für Personalverantwortliche an. Ein Schwerpunktthema, das LIFE besonders am Herzen
liegt, ist dabei die familienbewusste Personalarbeit. In unseren Netzwerkveranstaltungen informieren wir über erprobte und
erfolgreiche Modelle, die es auch im Gastgewerbe gibt: Die Unternehmen stehen
zwar mit Wochenendarbeit, Schichtdienst
und regelmäßig anfallenden Überstunden vor besonderen Herausforderungen
in der Personalgewinnung, möchten aber
auf ausgebildete Fachkräfte, die z.B. nach
der Elternzeit mit neuen Wünschen an die
Arbeitsbedingungen zurückkehren, nicht
mehr verzichten und bieten individuelle
Lösungen an: Flexible Arbeitszeitkonten,
finanzielle oder organisatorische Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder
hoteleigene Dienstleistungen sind gute Ansätze, die die Attraktivität der Berufe für
berufstätige Eltern bzw. für alle Mitarbeitenden im Team erhöhen.

Gefördert durch
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Tischlern stand absolut nicht auf meinem Plan
Gabriele Kaller

Interview mit Jasmin C. und Kaisha L., ehemalige Teilnehmerinnen im Projekt Aktivierungshilfe
für junge Mütter. Seit 2007 führt LIFE e.V. im Projektverbund mit Jugendhilfe- und Weiterbildungsträgern Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Integration junger, alleinerziehender Frauen durch. Die Maßnahmen werden durch das Jobcenter Tempelhof-Schöneberg
gefördert. Beide Frauen haben im Anschluss an die Aktivierungshilfe eine Teilzeitausbildung
beim Verbundpartner LiSA e.V. begonnen.

Wie kam es dazu, die Ausbildung als
Tischlerin zu machen?

habe gemerkt, dass es das Richtige ist, was
ich hier mache.

Jasmin: Tischlern stand absolut nicht auf
meinem Plan, muss ich gestehen.

Kaisha: Ich hatte immer schon viel Interesse an Handwerk. Aber bei allem, was
mit Metall, mit Schrauben und Bohren zu
tun hatte, habe ich mich nie richtig getraut;
weil ich auch nicht richtig durfte oder weil
man mich nicht so rangelassen hat.

Seitdem ich während der Aktivierungshilfe das Praktikum bei LiSA gemacht habe,
habe ich gemerkt, dass mich das erfüllt. Ich

Aber seitdem meine Kinder da sind, vor
allem auch, weil ich alleinerziehend bin,
möchte ich nicht immer angewiesen sein
auf andere, dass ich, wenn ich ein Loch
bohren will oder was zusammenbauen
muss oder was gebaut haben möchte, immer andere fragen muss.
Worin lag die Unterstützung der Aktvierungshilfe?
Kaisha: In allem eigentlich, das Gesamtpaket, die Unterstützung dabei, wieder
ins Leben, ins Berufsleben reinzukommen.
Mathe, Deutsch, die Kompetenzwoche,
der PC-Unterricht.
Unterstützend war auch, dass die Beraterin
von LIFE e.V. voll für uns da war. Wie aufgeregt ich war, als wir diese Kompetenzwoche gemacht haben. Da gab es Aufgaben
und es ging darum, wie wir uns verhalten.
Das hat uns richtig doll vorbereitet.
Auch wie man Vorträge hält. Ich war vorher super aufgeregt, weil es mich auch etwas an meine Schulzeit erinnert hat. Beim
Feedback haben die mich genau richtig
eingeschätzt, obwohl ich dachte, die kennen mich doch gar nicht.
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allein und dann sind da noch ganz viele
andere, die über ihre Situation reden. Man
merkt dann auch, wie es anderen geht und
wie gut man es eigentlich selber hat.
Jasmin: Es ist was anderes mit anderen
Müttern zu reden, als mit Leuten, die nicht
in der ähnlichen Situation sind. Die können sich gegenseitig Tipps geben.
Was war das Besondere an der Aktivierungshilfe?
Jasmin: Die Motivation, wieder ins Berufsleben reinzukommen.
Mathe z.B., Mathe war nie mein Ding, aber
plötzlich hab ich alles verstanden, das ist
das beste Beispiel.
Es liegt wirklich an der Person, die das erklärt, wie es erklärt wird und ob man in
der Lage ist, das anzunehmen. Es war etliche Jahre her, seit ich in der Schule war. Ich
verstehe Mathe plötzlich und es macht mir
plötzlich Spaß. Es kam durch die Lehrerin
in der Aktivierungshilfe.

Partner

Was war euer persönliches Highlight?
Jasmin: Man hat sich einfach toll aufgehoben gefühlt. Man ist dahin gegangen,
man hatte das Gefühl, man kann eigentlich
nichts verkehrt machen. Egal was man hat,
man kann über seine Situation reden und
es wird einem geholfen.
Wie hilfreich war es für euch, an einem
Angebot speziell für Mütter teilzunehmen?
Kaisha: Die können die Situation, in der
man ist, am besten nachvollziehen.
Auch mit anderen in Kontakt zu kommen.
Man ist ja völlig raus. Man denkt, man ist

Jasmin: Die ganze Sache hat sich echt gelohnt. Dass die Beraterin so offen und entspannt war. Das hat mich auch bewegt,
bei LIFE anzufangen. Man geht ja nicht
irgendwo hin, wo jemand unsympathisch
ist.
Kaisha: Mein Highlight war ein Workshop, in dem es um Stärken ging. Das Projekt war schön. Für mich ging es darum,
die Hürde zu überspringen, wohin zu gehen. Nicht mehr das kleine Kind zu sein,
das in die Schule geht, sondern mein Leben
zu gestalten.

Gefördert durch
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TASTE the Job - Probelauf für die Arbeitswelt
Andrea Simon

I

m Rahmen des Berliner IQ Landesnetzwerks hat LIFE e.V. ein Veranstaltungsformat entwickelt, das Brücken baut zwischen Geflüchteten und Unternehmen:
„TASTE the Job“ gibt Flüchtlingen Einblick
in die Anforderungen, die an bestimmte
Berufe gestellt werden. Es hilft den Unternehmen, mit Flüchtlingen in Kontakt zu
treten und ihre Eignung einzuschätzen.

Simulation statt Vortrag
Kernstück der „TASTE the Job-Veranstaltungen“ ist die Simulation von Arbeiten,
die für bestimmte Berufe typisch sind. Die
Aufgaben, die während der Simulation gelöst werden sollen, müssen einfach sein,
damit sie auch von Flüchtlingen mit geringen Deutschkenntnissen bewältigt werden
können. Und sie müssen realistisch sein,
um spätere Enttäuschungen zu vermeiden.
Die Simulationen werden exakt auf die
Anforderungen der infrage kommenden

Arbeits- oder Ausbildungsplätze zugeschnitten. Dazu führt LIFE e.V. im Vorfeld
Interviews mit Expertinnen und Experten
der beteiligten Unternehmen durch. Bei
der Umsetzung der Simulationen kommen
Profischauspieler zum Einsatz. So werden
die Übungen praxisnah.

Die Veranstaltung
Pro Veranstaltung gibt es drei Praxissimulationen. Sie werden parallel in Gruppen mit je 5-7 Personen durchgeführt. Die
Gruppen bleiben jeweils 60 Minuten an einer Station und gehen dann zur nächsten
weiter. Möglichst alle Teilnehmenden sollen sich an allen Stationen ausprobieren.
Sechs Stunden sollten insgesamt für eine
TASTE the Job-Veranstaltung eingeplant
werden. Die optimale Teilnehmerzahl liegt
zwischen 15 und 25. Auf der Veranstaltung
geht es aber nicht nur um das Job-Tasting.
Die Geflüchteten können auch Kontakte

4 Teilnehmende, die im Anschluss bei Vivantes den Pflegebasiskurs mit integrierter Sprachförderung absolvierten.
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zu Auszubildenden und Lehrkräften der
teilnehmenden Unternehmen knüpfen, in
persönlichen Gesprächen können Fragen
geklärt und erste Absprachen zum weiteren Vorgehen getroffen werden. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit
dem „Team Asyl“ des Arbeitgeberservice
der Agentur für Arbeit Berlin Süd durchgeführt. Der AGS macht das Angebot bei
der Zielgruppe bekannt und sorgt dafür,
dass die Geflüchteten die richtigen Teilnahmevoraussetzungen mitbringen, z.B.
Sprachniveau B 1. Beratungsfachkräfte der

Agentur für Arbeit sind auch bei der Veranstaltung vor Ort. Sie stehen für Auskünfte bei Fragen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit bereit.
TASTE the Job wurde bisher in Zusammenarbeit mit drei Berliner Unternehmen
durchgeführt: bei der Vivantes GmbH; im
Zentrum für Photovoltaik und Erneuerbare Energien, Berlin-Adlershof; und bei
der Reederei Riedel, der zweitgrößten Reederei Berlins. Für 2017 sind weitere Veranstaltungen geplant.

Simulationen sind sehr aussagekräftig
Interview mit Nadin Gössinger, Leiterin der Abteilung Geschäftsentwicklung bei der Reederei Riedel

Wie beurteilen Sie die Veranstaltung TASTE the Job?
Ich würde sie jederzeit wiederholen. Dieses Veranstaltungskonzept gibt jungen Leuten die Möglichkeit, zu testen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen.
Und was bringt es der Reederei Riedel?
Wir hatten die Möglichkeit, die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber zu beobachten. Das war
ausgesprochen hilfreich. Obwohl die Simulationen sehr kurz sind, sind sie sehr aussagekräftig.
Man kann Kompetenzen wie Team- oder Kommunikationsfähigkeit gut erkennen.
Gab es unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geeignete Kandidaten?
Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass einige bei uns eine Ausbildung beginnen werden.
Was bewegt die Reederei Riedel dazu, Flüchtlinge auszubilden?
Wir wollen damit zum einen unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, zum anderen sind gerade im Tourismus Leute, die eine zusätzliche Fremdsprache beherrschen, sehr gefragt.
Außerdem ist die Zahl der Leute, die sich für eine Ausbildung bewerben, zurückgegangen, weil
immer mehr junge Leute studieren wollen.
Ist die Ausbildung von Flüchtlingen nicht eine zusätzliche Belastung für das Unternehmen?
Natürlich brauchen die Flüchtlinge, zumindest am Anfang, mehr Begleitung. Aber wir haben gute
Voraussetzungen. Wir haben ein Schulungsschiff, auf dem alle gemeinsam lernen. Dort arbeiten sie im
Team und werden schnell ein Teil des ganzen Unternehmens.

Das Förderprogramm ‚Integration durch Qualifizierung (IQ)‘ wird durch
das
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
gefördert

TASTE the Job zum Selbermachen
Im März 2017 erscheint die Broschüre ,TASTE the Job – Probelauf
für die Arbeitswelt‘‚ die nicht nur die Erfahrungen und Einschätzungen der beteiligten Unternehmen und Geflüchteten wiedergibt,
sondern auch eine Anleitung enthält, wie das erfolgreiche Veranstaltungsformat in Eigenregie umgesetzt werden kann. Denn:
TASTE the Job lässt sich problemlos auf alle Berufe und Branchen
übertragen.

In Kooperation mit
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Beratung in Zeiten verstärkter Zuwanderung
Heidemarie Kollatz

B

Das Förderprogramm ‚Integration durch Qualifizierung (IQ)‘ wird durch
das
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
gefördert

In Kooperation mit
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eim Prozess der Integration in den Arbeitsmarkt von Menschen mit eigener
Migrationserfahrung und Nachkommen
aus Zuwanderungsfamilien übernehmen
Fachkräfte in Arbeitsagenturen und Jobcentern schon immer eine wichtige Mittlerfunktion. In Folge der Fluchtimmigration
verändert sich deren Anforderungsspektrum, da sich für diese „neue“ Kundschaft
weitere Hürden vor Ort ergeben. Migrationsspezifische Beratungskompetenzen
sind von zentraler Bedeutung, um mit den
Rat- und Arbeitsuchenden zielgerichtet zu
kommunizieren, spezifische Bedarfe und
relevante Potenziale bei ihnen zu erkennen.
Dazu benötigen Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte spezifisches Wissen sowie
spezielle Kompetenzen und Methoden.
LIFE e.V. bietet deshalb Seminare für
Beratungsfachkräfte in Agenturen und Jobcentern an, die sie dabei unterstützen, ihre
professionelle Handlungskompetenz zu
erweitern, zu stärken und ihnen Sicherheit
im Umgang mit ihrer vielfältigen Kundschaft zu geben. Dabei arbeiten wir eng mit
Expertinnen des IQ-Netzwerks sowie anderen Fachdozentinnen zusammen. In allen
Seminaren geht es neben der Vermittlung
von Informationen und Fachwissen vor
allem darum, spezielle Herausforderungen
aus dem Berufsalltag in Praxissimulationen und Fallbesprechungen aufzugreifen
und alternative Handlungsmöglichkeiten
zu entwickeln.
Im Seminar „Damit Sprache nicht zum
Stolperstein in der Beratung wird“ geht es
um die sprachlichen Hürden im Beratungsprozess. Sprachlich sensibel zu beraten
heißt, sich der schwierigen Besonderheiten
der deutschen Sprache bewusst zu werden

und Wege zu finden, wie im Gespräch mit
Kundinnen und Kunden mit Deutsch als
Zweitsprache, die Beratungsinhalte wirklich verstanden werden. Im Seminar zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
geht es um Anerkennungswege in Deutschland und entsprechende Verweismöglichkeiten. Dazu werden die wichtigsten gesetzlichen Regelungen sowie der Ablauf der
Verfahren vorgestellt und erörtert, welche
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten
die Beratungsfachkräfte dabei haben.
Das Wissen um direkte und indirekte Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt sowie das Erkennen von Diskriminierungserfahrungen der Kundinnen und Kunden, die
den Beratungsprozess beeinflussen können
sind Gegenstand des Seminars „Sicherheit
im Umgang mit Gleichstellungsgesetzen
und Diskriminierungserfahrungen von
Kundinnen und Kunden“. Praxisnah werden dort die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext von Diskriminierung
und Gleichbehandlung von einer Rechtsanwältin erläutert. Beim Thema „Genderspezifische Aspekte im Kontext von Migration
und Flucht“ geht es um die Reflexion geschlechtsspezifischer Rollenvorstellungen
und -erwartungen sowohl auf Seiten der
Beratenden wie der Kundschaft sowie deren Auswirkungen auf den Beratungsprozess und die Arbeitsmarktintegration von
Frauen und Männern.
2016 wurden zehn eintägige Seminare
mit ca. 150 Beratungsfachkräften aus Arbeitsagenturen und Jobcentern durchgeführt. Die Nachfrage ist groß. Die ersten
drei Schulungstermine für 2017 waren im
Dezember 2016 bereits ausgebucht.

Weiterbildung + Integration in den Arbeitsmarkt

Weiterbildung für Akademikerinnen mit
ausländischen Abschlüssen
Andrea Simon

B

ei LIFE e.V. werden seit Jahren Akademikerinnen mit ausländischen Studienabschlüssen dabei unterstützt, einen
Arbeitsplatz zu finden, der ihren Qualifikationen entspricht.
Dabei geht es weniger um den Erwerb
neuer Fachkompetenzen. Entscheidend
ist eher die Frage, wie die mitgebrachten
Qualifikationen in Deutschland verwertet
werden können, welche Anforderungen
die deutsche Arbeitswelt an Beschäftigte
und Bewerberinnen stellt und wie denen
erfolgreich begegnet werden kann.
2016 wurden bei LIFE e.V. zwei Weiterbildungen angeboten: Think BiG (Berufe in
der Gesundheitswirtschaft) und Projektmanagement für Frauen aus allen Kulturen.
Beide Weiterbildungen verzeichnen Vermittlungsquoten von ca. 70% – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Denn trotz
des viel zitierten Fachkräftebedarfs gehören
Frauen mit Migrationshintergrund immer
noch zu den gesellschaftlich benachteiligten Zielgruppen, wenn es um die Vermittlung in hoch qualifizierte Arbeit geht.

Was sind die Erfolgsfaktoren, die bei den
LIFE-Weiterbildungen die Vermittlung in
Arbeit befördern?
 Starker Arbeitsweltbezug durch Betriebsexkursionen und die Integration von
Praktiker*innen und Fachexpert*innen in
den Lehrbetrieb
Orientierung der Zeitstruktur der Weiterbildungen an den Kern-Öffnungszeiten
von Kinderbetreuungseinrichtungen



Integration von eLearning-Anteilen,
was insbesondere Müttern von kleinen
Kindern und pflegenden Familienangehörigen entgegenkommt



Berufsbezogenes Deutsch in Präsenzunterricht und Online



Erstellung eines Kompetenzprofils, das
die mitgebrachten Qualifikationen und
Kompetenzen mit deutschen Fachausdrücken beschreibt und bei der Stellenbewerbung verwendet wird



Das Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch
das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
und den Europäischen
Sozialfonds gefördert.

Individuelle passgenaue Unterstützung
bei der Bewerbung.



In Kooperation mit

Teilnehmerinnen Think BiG mit Fachexperten
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Inklusion gewinnt – Gute Unternehmensbeispiele
in Berlin Tempelhof-Schöneberg
Andrea Simon

V

or drei Jahren startete LIFE e.V. eine
Kooperation mit dem bezirklichen
Netzwerk „Thementisch Arbeit“, der Behindertenbeauftragten und der Wirtschaftsförderung Tempelhof-Schöneberg,
um Unternehmen im Bezirk für Inklusion
und die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung zu gewinnen.
Der Thementisch Arbeit ist ein bezirkliches Netzwerk, das sich für die Integration von Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt einsetzt. Mit dem Ziel Win-Win für
Unternehmen und Menschen mit Behinderung bietet der Thementisch Arbeit Veranstaltungen, Informationen und Präsentationen für Unternehmen und Reha-Träger.
Ein Produkt dieses gemeinsamen Vorhabens ist die Broschüre „Inklusion gewinnt!“,
in der Unternehmen unterschiedlicher
Größe vorgestellt werden, die erfolgreich
Menschen mit Behinderung als Fach- und
Führungskräfte in ihren Betrieb integriert
haben: das Warenhaus Karstadt, Filiale Tempelhofer Damm, das Satz-Rechen-Zentrum
Berlin, die Heldenwerbung GmbH und das
IT-Unternehmen IBM. Die Beispiele machen
deutlich, dass das gesellschaftliche Leitziel
Inklusion und unternehmerisches Handeln gut
zu vereinbaren sind. Und
sie zeigen, welche Barrieren bei der Realisierung
behindertengerechter Arbeitsplätze überwunden
werden mussten.
Im Serviceteil der Broschüre werden in einem
Glossar wichtige Fachbegriffe erklärt. Weiter werden Beratungsangebote
und Kontaktadressen im
Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg
vorgestellt, bei denen Unter-

41

nehmen und Fachkräfte mit Behinderung
Beratung und Information zur beruflichen
Teilhabe finden können. Die Broschüre will
gute Praxis veröffentlichen und Argumente
für die Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben liefern.
Eine der portraitierten Unternehmerinnen beschreibt, wie betriebliche Inklusion
von Menschen mit Behinderung nicht nur
den Abbau von Vorurteilen fördere, sondern zum Motor werde für dringend benötigte innovative Personaleinsatz und -Entwicklungskonzepte.
In einem anderen Unternehmen ist Inklusion schon immer Bestandteil der Firmenphilosophie. Diversity & Inclusion ist
dort als zentrale Fachfunktion in der Unternehmensstruktur verankert, wobei hier
die Inklusion alle Dimensionen von Diskriminierung umfasst. Die einzelnen Abteilungen werden dabei unterstützt, die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
sexuelle Identität, kulturelle Hintergründe,
Behinderung positiv wahrzunehmen und
zu berücksichtigen. Eine wichtige Aufgabe
von Diversity & Inclusion besteht auch darin, die Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit Mitarbeitenden mit Behinderung
bei der gesamten Belegschaft in Erinnerung
zu rufen und lebendig zu halten.
Alle
befragten
Unternehmensvertreter*innen betonen, dass für eine Einstellung entscheidend sei, ob die Kompetenzen und Fähigkeiten zum Unternehmen
passen – egal, ob der/ die Bewerber*in behindert sei oder nicht. Sie empfehlen, eine
Behinderung bei der Bewerbung offen anzusprechen, damit für einen optimalen Arbeitsplatz gesorgt werden könne.
Die Broschüre ist als pdf-Datei
(auch in barrierefreier Version) unter
www.life-online.de abrufbar.
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Gelebte Inklusion
„Mein Schreibtisch sollte so stehen, dass ich meine Kolleg*innen im Großraumbüro
sehen kann.“ Das war der erste Wunsch der neuen Mitarbeiterin an das 14-köpfige
Digitalisierungsteam des Satz-Rechen-Zentrum Berlin. Wenn ihre Kolleg*innen
sie auf sich aufmerksam machen wollen, richten sie ihre Schreibtischlampen in
ihre Richtung und blinken kurz damit oder sie gehen zu ihr und tippen an ihre
Schulter. Um die Gehörlose in das Team zu integrieren nahmen alle an einer vom
Integrationsfachdienst durchgeführten Kommunikationsschulung teil. Für Teambesprechungen wird das Kommunikationsunterstützungssystem „Phonak“ verwendet, das auf den jeweiligen Sprechenden ausgerichtet und über Kopfhörer
verstärkt empfangen wird. Weiter wurde ein Computer-Chat-Programm für das
Team eingerichtet. Eine Gebärdensprachendolmetscherin wird regelmäßig als Arbeitsassistenz eingesetzt, um z.B. wichtige Neuerungen von Arbeitsabläufen zu
vermitteln. Beworben hatte sich die Mitarbeiterin Anfang 2011 mit einer Initiativbewerbung, bei der sie der unabhängige Jobvermittler „taktilum“ unterstützte.
Aufgrund des guten Eindrucks wurde sie, anfänglich gefördert mit einem Eingliederungszuschuss von der Agentur für Arbeit, beim SRZ Berlin eingestellt. Ihre
Aufgabe im Team besteht darin, eingescannte Dokumente zu indexieren, d.h. zu
kategorisieren, damit diese im Anschluss weiter verarbeitet werden können. Auf
eigene Initiative bildete sie sich mit einem Sprachförderkurs für hörgeschädigte
Erwachsene mit Förderbedarf bei „unerhört e.V.“ weiter. Diese Weiterbildungsmaßnahme übernahm der Integrationsfachdienst für Hörbehinderte Menschen.“

In Kooperation mit

Gefördert durch

Mitarbeiterin Satz-Rechen-Zentrum Berlin mit Arbeitsassistentin im Gebärdensprachendialog
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Career Café – ein Treffpunkt für geflüchtete Frauen
Andrea Simon

A

uch wenn wir pauschal von ‚Geflüchteten‘ sprechen, handelt es sich doch
um eine sehr heterogene Gruppe, die sich
nicht nur durch ihre Nationalitäten, sondern auch durch Bildungsstand, Qualifikationen, persönliche Lebensumstände
und innere Verfasstheiten stark unterscheidet. Rund ein Drittel aller Geflüchteten in
Deutschland sind Frauen, wenn man die
Zahlen der Asylanträge, die das BAMF
2016 veröffentlichte, zugrunde legt. Im
Vergleich zu geflüchteten Männern stehen
geflüchtete Frauen vor besonderen Herausforderungen: Häufig haben sie eine
geringere Schulbildung, weniger berufliche Qualifikationen, geringere Deutschkenntnisse und weniger Berufserfahrung.
Weitere Hürden sind fehlende Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder bzw. Hemmungen, die Kinder wegzugeben.
Um geflüchtete Frauen rund um das
Thema Leben und Arbeiten in Deutschland zu informieren und mehr über die
Bildungs- und Beschäftigungsbedarfe von
Frauen mit Fluchthintergrund in Erfahrung zu bringen, hat LIFE e.V. Mitte 2016
das Career Café ins Leben gerufen: Einen
Ort, an dem sich geflüchtete Frauen und
Frauen, die schon lange in Deutschland
leben, bei Kaffee, Tee und Kuchen treffen
können, sich über berufliche Erfahrungen
und Perspektiven austauschen und sich informieren über:
 Wie funktioniert das Bildungssystem in
den unterschiedlichen Ländern? Welche
Chancen haben Frauen darin?

Gefördert durch

Familie und Beruf verbinden – wie geht
das?



Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt – gibt es die?



Wer betreut die Kinder, wenn die Mutter arbeiten geht?
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Welche Netzwerke und Unterstützungsangebote gibt es?



Das Career Café findet an jedem letzten Donnerstag im Monat statt und ist in
den Unterkünften in Berlin-Friedenau und
Steglitz-Zehlendorf inzwischen gut bekannt. Zu den Treffen kommen jedes Mal
ca. 10 – 15 Frauen mit Kindern – einige sind
inzwischen Stammgäste. Für die Kinder gibt
es eine Kinderbetreuung und eine Spielecke,
die von den jungen Gästen begeistert und
oft lautstark in Anspruch genommen wird.
Begleitet werden die Geflüchteten meist
durch ihre Sozialberaterinnen oder ehrenamtliche Helferinnen, die das Career Café
nutzen, um sich über mögliche Qualifizierungs- und Beratungsangebote für ihre Klientinnen zu informieren, oder sich einfach
mit Kolleginnen treffen und austauschen.
Zu den Treffen werden immer auch Frauen
mit Migrationshintergrund eingeladen, die
interessante Berufe vorstellen und darüber
berichten, wie sie ihr Leben in Deutschland
meistern.
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Bildung Umwelt Chancengleichheit

www.life-online.de
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